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Der Grundriss des Erdgeschosses war beim Um- und Anbau der Raiffeisenbank Fiesch gegeben. Um das Volumen in optischer 

und nutzungstechnischer Hinsicht zu erweitern und den freien Blick von der Schalteranlage zu der Strasse hin zu gewähr-

leisten, entschieden sich die Architekten für den Einbau von erkerartigen Fenstern. Als Aussenhaut wählten sie Corten-Stahl 

und Glas. Text: Redaktion, Bilder: xxxx

Form, Materialien und Farbe 
setzen Akzente

FENSTER UND TÜREN

Nouvelle orientation grâce à la forme, aux matériaux et à la couleur
Pour transformer et agrandir la banque Raiffeisen de Fiesch, les architectes ont dû partir du plan du rez-de-chaussée existant. Pour agrandir 

le volume sur le plan visuel et pratique, et garantir une vue dégagée des guichets vers la rue, ils ont opté pour des fenêtres en saillie habillées 

d’acier Corten et de verre.

Le but premier des transforma-
tions et de l’agrandissement de la 
banque Raiffeisen de Fiesch  était 
d’accroître la visibilité de l’agence ban-
caire et de renforcer la proximité avec 
les clients. Pour y parvenir, le règle-
ment du concours prévoyait la création 
de guichets ouverts, l’agrandissement 
de l’espace réservé à la clientèle et la 
modification de la façade. 

Approfondissement de l’idée de la 
saillie
Conformément à ce qui se fait habi-
tuellement aujourd’hui, l’entrée est 
aménagée en zone accessible de jour 
comme de nuit et propose aux clients 
certains services accessibles 24h/24.
L’immeuble administratif et de bu-
reaux réalisé par Heinz Imhasly, de 
Fiesch, au milieu des années 80 est 

caractérisé par le décalage en profon-
deur des deux moitiés de bâtiment 
au niveau de la façade principale et 
par deux imposantes saillies de verre 
et d’acier qui surgissent du volume 
principal crépi. L’idée de réaliser 
des saillies, à savoir des éléments de 
construction qui parviennent à pro-
longer l’espace intérieur vers l’exté-
rieur et inversement, nous a semblé 

pertinente pour davantage intégrer 
la banque dans l’espace public. Le 
programme architectural prévoyait 
aussi une annexe à un niveau du 
côté sud du bâtiment. Autrement 
dit, il fallait concilier visuellement 
trois zones de façade différentes. Les 
imposants éléments en saillie y ont 
contribué : un côté de chaque saillie 
a été réalisé de biais pour accentuer 

Die Hauptaufgabe beim Um- und Anbau 
der Raiffeisenbank Fiesch bestand darin, der 
Bankfiliale stärkere Präsenz und mehr Kun-
dennähe zu verleihen. Dies soll, wie es bereits 
eine Vorgabe des Wettbewerbs war, durch das 
Konzept der offenen Schalter, durch erweiterte 
Kundenbereiche, aber auch durch Massnahmen 
in der Fassade erreicht werden. 

Idee der Erker weitergeführt
Der Eingangsbereich ist wie heute üblich als 
24-h-Zone ausgestaltet und bietet den Kunden 
einige Dienstleistungen rund um die Uhr an. 
Der bestehende, Mitte der achzigerjahre durch 
Heinz Imhasly aus Fiesch realisierte Büro- und 
Verwaltungsbau kennzeichent sich durch den 
Tiefenversatz der beiden Gebäudehälften in 
der Hauptfassade und durch zwei markante 
Stahl-Glas-Erker, deren Konstruktion aus dem 
verputzten Hauptvolumen hervorspringt. Das 

vorhandene Thema des Erkers, der es als Bau-
element schafft, den Innenraum nach aussen 
zu tragen und umgekehrt, schien geeignet, um 
der Bank einen klareren Auftritt im öffentlichen 
Raum zu verschaffen. Das Raumprogramm ver-
langte auch einen eingeschossigen Anbau an der 
Südseite des Gebäudes, was schliesslich bedeu-
tete, dass drei verschiedene Fassadenbereiche 
der Bank in eine optische Zusammengehörigkeit 
gebracht werden mussten. Auch da half das 
markante Element des Erkers: Bei jedem Erker 
ist eine Seite in die Schräge gezogen, damit 
findet trotz der verschiedenen Stellungen in der 
Fassade eine gewisse Betonung des Ein- und 
Ausblicks in eine Hauptrichtung zur Öffentlich-
keit hin statt. Die Neuinterpretation des Erkers 
wird durch die Materialisierung in Corten-Stahl 
unterstützt. Die samtige orange-braune Kor-
rosionsschicht – auch wenn sie vielleicht im 
ersten Moment unedel anmutet, verleiht den 
«Schaukasten» eine zusätzliche Dimension der 
Wahrnehmung. Mit einer Tiefe von rund einem 
Meter bieten sie sich als ausgeleuchtete, raum-
haltige Schaufenster für die eigene Präsentation 
der Bank an wie auch für Kunst und Kultur. 
Zusätzlich sind die Erker an einigen Stellen 
mit Sitzkissen ausgestattet und dienen so dem 
wartenden Kunden oder als Sitzecke für die 
Cafeteria, die sich im eingeschossigen Anbau 

befindet. Damit vermitteln die Erker auch eine 
gewisse «Belebtheit» und eine menschliche 
Dimension nach aussen.

Fenster und Eingangspartie
Für die Planung, Herstellung und Montage der 
Erker-Fenster und der automatisierten Eingangs-
partie wurde die Firma P. Imhof AG, Metallbau / 
Haustechnik, in Lax beauftragt. In enger Zusam-
menarbeit mit den Architekten und dem Schrei-
ner (innere Holzverkleidungen) entwickelte die 
Laxer Metallbauunternehmung auskragende 
Fensterelemente und Eingangsverkleidungen, 
welche ästhetisch sowie technisch höchste 
Ansprüche erfüllen. In optischer Hinsicht und 
in Bezug auf die Materialisierung kommen 
bei den Tür- und Fensterverkleidungen zwei 
dominierende Materialien zum Tragen. Auf der 
Innenseite die hellen Ulmenholzverkleidungen 
und auf der Aussenseite die orange-braunen 
Fenstereinfassungen aus Corten-Blech.

Einladender Eingangsbereich
Dominant, aber nicht aufdringlich wirkt der 
kastenförmige, nach aussen gebaute Kun-
denzugang der Bank. Während die äussere, 
automatisierte Doppelflügel-Schiebetüre den 
Zugang zum Windfang regelt, bildet die innere, 
ebenfalls automatisierte, Schiebetüre den > 
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la perspective dans une direction 
principale vers l’extérieur en dépit 
de leurs emplacements différents sur 
la façade. Cette réinterprétation de 
la saillie est soulignée par le choix 
de l’acier Corten comme matériau. 
La couche de corrosion brun-orange 
veloutée, qui peut sembler commune 
au premier abord, ajoute à la dimen-
sion de la perception des « vitrines ». 
D’une profondeur d’un mètre environ, 
elles se présentent comme des vitrines 
volumineuses et bien éclairées, qui 
mettent en valeur les activités de la 
banque, d’une part, et les objets d’art 
et culturels exposés, d’autre part. 
Dans les saillies, des coussins sont 
disposés par endroits pour permettre 
aux clients de patienter. Ils servent 

aussi de coin salon pour la cafétéria 
située dans l’annexe à un niveau. Les 
saillies créent ainsi une certaine « ani-
mation » et une dimension humaine 
vers l’extérieur.

Fenêtres et entrée
La planification, la fabrication et le 
montage des fenêtres en saillie et de 
l’entrée automatisée ont été confiées 
à l’entreprise P. Imhof AG, Metall-
bau / Haustechnik, de Lax. En étroite 
collaboration avec les architectes et 
le menuisier (habillages intérieurs 
en bois), l’entreprise de construction 
métallique de Lax a conçu des élé-
ments de fenêtre et des habillages 
d’entrée en porte-à-faux répondant 
à des exigences très strictes, tant sur 

le plan technique qu’esthétique. Au 
niveau des habillages de portes et de 
fenêtres, deux matériaux dominent 
sur le plan visuel et de la réalisation : à 
l’intérieur, on retrouve des habillages 
clairs en orme et, du côté extérieur, 
des encadrements de fenêtre brun-
orange en tôles Corten.

Entrée accueillante
En forme de bloc, l’entrée de la 
banque destinée aux clients et s’éten-
dant vers l’extérieur domine, sans être 
envahissante. Tandis que la porte 
extérieure coulissante à deux battants 
automatisée donne sur un porche, 
une porte intérieure coulissante, éga-
lement automatisée, délimite le sas 
de sécurité et répond à la classe de 

résistance anti-effraction appropriée. 
Les entraînements de portes automa-
tiques sont intégrés discrètement dans 
la sous-face. L’avant-corps intégrant le 
bancomat et qui se corrode de plus 
en plus ainsi que l’enseigne rouge 
de la banque Raiffeisen se détachent 
visuellement de la façade claire et 
invitent à entrer. L’avant-corps est 
supporté par une ossature en tubes 
carrés fixée à la façade en pierre. Sur 
l’ossature est monté un système de 
pose à poteaux-traverses de type TSB 
Guttmann F60+, qui, d’une part, sert 
à fixer les habillages en tôle et, d’autre 
part, forme un niveau de drainage et 
dévie les eaux de pluie de manière 
contrôlée. Le niveau drainant en tôles 
et la gouttière dissimulés >

Corten-Stahl ist ein wetterfester Baustahl 
mit besonderen Korrosionseigenschaften

Wird dieser Stahl den natürlichen Witterungsverhältnissen ausge-

setzt, bildet sich unter der sichtbaren Rostschicht eine sog. Sperr-

schicht, die das Durchrosten verhindert. Bis zur Ausbildung der 

optisch ansprechenden Oberfläche (durch natürliche Umweltein-

flüsse) können einige Jahre vergehen, denn die Zunderschicht wirkt 

zusätzlich als Korrosionsschutz. Um dies zu beschleunigen, muss 

(kann) diese mechanisch durch Schleifen oder durch eine chemi-

sche Oberflächenbehandlung entfernt werden.

Zur Optimierung der Ein- und Aussicht wurde bei den neuen Erker-Fenstern jeweils eine Seite in die Schräge gezogen.
Pour optimiser la perspective, un côté de chaque nouvelle fenêtre en saillie a été réalisé en biais.

Dominant, 
aber nicht 

aufdringlich: 
der Haupt-

eingang zur 
Bank.

L’entrée 
principale 

de la banque 
domine, 

sans être 
envahis-

sante.
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> sont construits en tôle d’aluminium. 
Les habillages extérieurs se com-
posent de tôles Corten biseautées à 
plusieurs endroits de 3 mm d’épais-
seur. Positionnées à fleur des tôles 
arrière, elles sont juxtaposées avec 
des largeurs de joints minimales et 
vissées sans tension à la structure 
porteuse.

Fenêtres en saillie à angles en biais
A première vue, les quatre fenêtres en 
saillie construites vers l’extérieur sont 

très semblables. Mais si l’on y regarde 
de plus près, on constate qu’elles 
présentent toutes des largeurs et 
hauteurs différentes. Seule l’arête 
inférieure du verre se situe à la même 
hauteur pour toutes les fenêtres. Ces 
fenêtres ont mis à l’épreuve toutes 
les parties impliquées et présen-
taient des exigences très strictes en 
termes de planification, de fabrica-
tion et de montage. Le principal défi 
consistait à concilier l’habillage en 
bois intérieur, arborant une trame 

spéciale, avec l’alignement des bords 
des vitres ou avec les portées vitrées 
de l’habillage en tôles, notamment 
car le gros œuvre était très difficile à 
calibrer en raison de sa maçonnerie 
à double coque. Comme au niveau de 
l’entrée, la structure porteuse se com-
pose d’une ossature en tubes. Mais 
celle-ci rejoint l’extérieur en traver-
sant la maçonnerie à double coque, 
créant ainsi l’énorme profondeur de 
la fenêtre. La fixation du verre et la 
récupération des forces importantes 

dues à son poids élevé ont exigé 
des ancrages spéciaux à l’intérieur 
des deux coques. Le montage sur 
l’ossature en tubes a également été 
réalisé avec le système de pose à po-
teaux-traverses TSB Guttmann F60+. 
L’ensemble de cette construction 
modulaire composée de panneaux et 
de verre blindé (P 5A avec une valeur 
U de 0,6 W/m2K et une valeur g de 
46 %) intègre toutefois une couche 
d’isolation thermique. Le niveau de 
panneaux drainant, invisible de > 

> Sicherheitsabschluss und erfüllt die ent-
sprechende Einbruch-Widerstandsklasse. Die 
automatischen Türantriebe sind unauffällig in 
die Untersicht integriert.

Der zunehmend mehr korridierende Vorbau 
mit dem integrierten Bancomaten und dem 
roten Schriftzug der Raiffeisenbank hebt sich 
auch optisch markant von der hellen Fassade 
ab und lädt zum Eintreten ein. Getragen wird 
der Vorbau von einem fachwerkähnlichen 
Gerippe aus Rechteckrohren, welches an die 
Steinfassade befestigt ist. Auf dem Gerippe 
aufgebaut ist ein Pfosten-Riegel-Aufsatzsystem 
Typ TSB Guttmann F60+, welches einerseits zur 
Befestigung der Blechverkleidungen dient und 
andererseits die Entwässerungsebene bildet und 
das Meteorwasser kontrolliert ableitet.

Die verdeckte, wasserführende Blechebene 
und die Wasserrinne sind aus Aluminiumblech 
gebaut. Die äusseren Verkleidungen bestehen 
aus mehrfach abgekanteten Corten-Blechen 
von 3 mm Stärke. Diese sind auf hinterlegten 
Blechen flächenbündig, mit minimalen Fugen-
breiten aneinander gestossen und spannungsfrei 
auf die Unterkonstruktion geschraubt.

Erkerfenster – Ecke in die Schräge gezogen
Auf den ersten Blick wirken die vier nach aussen 
gebauten Erkerfenster in optischer Hinsicht 
sehr ähnlich. Doch beim genaueren Betrachten 
stellt man fest, dass sich alle in der Breite und 
in der Höhe unterscheiden. Lediglich die untere 
Glaskante liegt bei allen Fenstern auf derselben 
Höhe. In geometrischer Hinsicht forderten diese 
Fenster alle Beteiligten und stellten höchste 
Ansprüche in der Planung sowie bei der Herstel-
lung und Montage. Die grosse Herausforderung 
lag darin, die innere Holzverkleidung, welche 
sich an einem speziellen Raster orientiert, in 
der Flucht genau mit den Glaskanten, resp. mit 
dem Glaslicht der Blechverkleidung in Einklang 
zu bringen. Insbesondere darum, weil der Roh-
bau mit seinem Doppelschalenmauerwerk sehr 
schwierig einzumessen war.

Die Tragkonstruktion besteht – wie bei der 
Eingangsparte – auch hier aus einem Rohrge-
rippe. Jedoch wird dieses durch das Doppel-
schalenmauerwerk nach aussen geführt und 
generiert so die enorme Tiefe der Fenster. Die 
Befestigung resp. die Kraftabtragung des hohen 

Glasgewichtes erforderte spezielle Veranke-
rungen an die innere der beiden Mauerschalen.
Der Aufbau auf dem Rohrgerippe wurde hier 
ebenfalls mit dem Pfosten-Riegel-Aufsatzsystem 
TSB Guttmann F60+ ausgeführt. Jedoch ist die 
ganze Aufbaukonstruktion mit den eingesetzten 
Paneelen und dem Panzerglas (P 5A mit U-Wert 
0,6, W/m2K und einem g-Wert von 46%) als 
thermisch getrennte Schicht ausgeführt. Die von 
aussen nicht sichtbare, wasserführende Paneel- 
ebene ist aus Aluminiumblech gebaut. Die 
Wandanschlüsse sind mit Dichtfolien verklebt.
Alle von aussen sichtbaren Teile bestehen auch 
hier aus abgebogenen Corten-Blechen und sind 
mit der Unterkonstruktion verschraubt.

Spiegelnder Lichthof
Nebst der geräumigen Schalterhalle mit 
zwei Arbeitsplätzen für Kundenbarater war 
die Bereitstellung von zwei Beratungsräu-
men Hauptbestandteil der Aufgabe. In An-
betracht der engen räumlichen Situation > 

Die Fensterrahmen sind komplett aus unbehandelten Corten-Blechen hergestellt.
Les cadres de fenêtres sont fabriqués entièrement en tôles Corten non traitées.

Das Kunstwerk der hängenden Edelstahllamel-
len bespielt den Lichthof mit zusätzlichen Licht- 
und Spiegelungseffekten. 
Ce jeu de miroirs donne l’illusion d’un espace infini.

jansen.com

Jansen Bausysteme aus Stahl, 
Edelstahl und Aluminium für Fenster, Türen 

und Fassaden vereinen höchste Ansprüche an Sicherheit, 
Wertbeständigkeit und Energie-

effizienz zu stilvollen Gesamtlösungen. 

GIBT DER ARCHITEKTUR 
IHREN HALT
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>  entschieden sich die Architekten für zwei Beratungsräume mit einem 
dazwischengeschalteten Lichthof. So sind die Räume von der Strasse nicht 
einsehbar und eine gute Belichtung ist durch die vollflächige rahmenlose 
Glasfläche zum Hof gewährt. Der im Grundriss rechteckige, ca. 4 ² 2 m 
messende Lichthof ist aussen vierseitig als flächenbündige Glas- und Edel-
stahlfassade ausgeführt. Aus metallbauspezifischer Sicht speziell daran ist, 
dass die innere Tragkonstruktion, auf welcher die Aufsatzprofile befestigt 
sind, komplett aus Holz gebaut ist. Die eingesetzten hochglanzpolierten 
Edelstahlbleche und die Spiegelgläser sind als SSG-Verglasung gebaut. 
Die integrierten Holztüren sind hofseitig mit ebenfalls flächenbündig 
aufgesetztem Spiegelglas versehen. Aufgrund der Spiegelungen entstand 
die Illusion eines endlosen Raumes. Das Kunstwerk der hängenden 
Edelstahllamellen von Pascal Seiler bespielt den Lichthof mit zusätzlichen 
Licht- und Spiegelungseffekten.  m

> l’extérieur, est réalisé en tôles d’alu-
minium. Les raccords muraux sont 
collés avec des feuilles d’étanchéité. 
Toutes les parties visibles de l’exté-
rieur se composent de tôles Corten 
pliées et vissées à la structure por-
teuse.

Cour intérieure aux multiples reflets
Outre la vaste zone de guichets com-

prenant deux postes de travail pour 
les conseillers, l’aménagement de 
deux pièces de conseils était un élé-
ment central du projet. Compte tenu 
de l’espace limité, les architectes ont 
opté pour deux pièces de conseils 
séparées par un patio. Ces pièces sont 
invisibles de la rue et la surface vitrée 
complète sans cadre qui donne sur le 
patio assure une bonne luminosité. 

A l’extérieur, le patio rectangulaire 
d’environ 4 m x 2 m se compose des 
quatre côtés d’une façade affleurante 
en acier inox et en verre. Sur le plan 
de la construction métallique, il a ceci 
de particulier que sa structure por-
teuse intérieure sur laquelle les profi-
lés d’arrêt sont fixés est entièrement 
en bois. Les tôles d’acier inox polies 
haute brillance utilisées et les verres à 

miroir sont réalisés comme du vitrage 
SSG. Du côté du patio, les portes en 
bois intégrées sont également dotées 
de verre à miroir affleurant.

Ce jeu de miroirs donne l’illusion 
d’un espace infini. L’œuvre imaginée 
par Pascal Seiler et composée de 
lamelles en acier inox suspendues 
ajoute des effets de lumière et de 
réflexion dans le patio. m

Grundriss des Haupteinganges. Die innere Schiebetüre bildet den Sicher-
heitsabschluss. Plan de l’entrée principale. La porte coulissante intérieure 
délimite le sas de sécurité.

Vertikalschnitt Eingang: ausgeführt als nicht thermisch getrennte Konst-
ruktion. Coupe verticale de l’entrée réalisée comme une construction non 
séparée thermiquement.

Horizontalschnitt Erker-Fenster. Die Konstruktion ist komplett thermisch 
getrennt. Coupe horizontale d’une fenêtre en saillie. La construction est 
entièrement séparée thermiquement. Vertikalschnitt (Detail) Erkerfenster:

1. Zargenbleche aus Corten-Stahl
2. Dachblech aus Corten-Stahl
3. Aluminiumblech 
    (wasserführende Ebene)
4. Dreifach-Isolierglas (Panzerglas)
5. tragendes Rohrgerippe
6. Pfosten-Riegel-Aufsatzkonstruktion
7. integrierte Beleuchtung
8. Dichtfolie

FENSTER UND TÜREN
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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.

Schalten Sie vor dem Reparieren
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Coupe verticale (détail) d’une 
fenêtre en saillie : 
1. Tôles de cadre en acier Corten
2. Tôle de toit en acier Corten
3. Tôle d’aluminium 
 (niveau drainant)
4. Triple vitrage isolant 
 (verre blindé)
5. Ossature porteuse en tubes
6. Système de pose 
 à poteaux-traverses
7. Eclairage intégré
8. Feuille d’étanchéité




