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TRENDS IM FASSADENBAU

Acier Corten et verre pour une aile de bureaux
L’entreprise de construction métallique Ruch AG, d’Altdorf, a changé de domicile et s’est installée dans les anciennes halles de production de 

Dätwyler AG. Avant le déménagement, les halles de bâtiments récemment acquises ont subi de nombreux travaux de rafraîchissement. La nou-

velle façade agréable et accueillante de l’immeuble de bureaux attire notamment tous les regards. Elle modernise l’ancien édifice industriel du 

site et le montre sous un jour nouveau.

TENDANCES DANS LA CONSTRUCTION DE FAÇADES

A proximité directe du centre du 
village d’Altdorf se trouve une zone 
industrielle aménagée depuis 1910 
par Dätwyler AG (DAG). Les vastes 
bâtiments marquent de leur em-

preinte la partie sud-est du centre 
du village et confèrent aujourd’hui 
encore à Altdorf un charme industriel 
chargé d’histoire. Ces dernières an-
nées, DAG a optimisé ses processus 

d’exploitation. Cela a entraîné une 
réduction du besoin en surfaces et 
l’abandon de certaines halles. Aussi 
plusieurs de ces bâtiments ont-ils été 
reconvertis ces dernières années en 

immeubles d’habitation, d’exposition 
et de services. La halle 12 est l’une 
des cinq plus grandes halles du site 
industriel. Elle se compose de trois 
halles séparées reliées entre elles 

In unmittelbarer Nähe des Dorfzentrums von 
Altdorf befindet sich eine Industriezone, die 
seit 1910 von der Dätwyler AG (DAG) bebaut 
wurde. Die grossflächigen Bauten prägen 
den südöstlichen Teil des Dorfzentrums und 
verleihen Altdorf bis heute einen geschichts-
trächtigen, industriellen Charme. In den letzten 
Jahren optimierte die DAG ihre betrieblichen 
Abläufe. Dies führte zu einer Reduzierung des 
Flächenbedarfs und somit zu leer stehenden 
und unbenutzten Hallen. Aus diesem Grund 
wurden in den vergangnen Jahren mehrere 
dieser Bauten zu Wohn-, Ausstellungs- und 
Dienstleistungsgebäuden umgenutzt. Die Halle 
12 zählt zu einer der fünf grösseren Hallen des 
Industrieareals. Sie besteht aus drei Einzelhal-
len, die durch eingeschossige Zwischenbauten 
miteinander verbunden sind. Im Südwesten 
des 14 000 m2 grossen Areals ist dem Hallenen-
semble vor Jahrzehnten ein dreigeschossiger 
Flachdachbau vorgesetzt worden. Das gesamte 
Areal der Hallen 12 und 13 wurde von der 
Metallbauunternehmung RUCH AG, Altdorf, 
erworben. Die Unternehmung produziert in 
diesen Hallen Stahl- und Metallelemente und 
führt – in geschichtlicher Hinsicht – das indus-
trielle Schaffen weiter.

Corten schreibt die Geschichte
Der erwähnte, vorgesetzte Flachdachbau ist 
bis auf die Tragstruktur zurückgebaut und in 
ein zeitgemässes Bürogebäude umgewandelt 
worden. Die geometrisch klare, gradlinige 
Struktur und die gewählten Materialien von 
Stahl und spiegelndem Glas verkörpern das 
Leistungsangebot der Ruch AG auf eindrück-
liche Weise. Während die Industriehallen im 
Hintergrund als Ensemble gelesen werden, 
hebt sich der vorgesetzte Flachdachbau durch 
seine andersartige Gebäudetypologie von 
diesen ab. Diese Zäsur konnte im Rahmen 
des Umbaus, mit dem Materialwechsel von 
Beton auf Metall, nochmals verstärkt werden. 
Die vertikale Betonung der Hallenfassaden ist 
durch Betonfertigelemente und Bandfenster 
horizontal unterteilt. Diese horizontale Aus-
richtung wurde in der neuen Fassade des 
Bürotraktes aufgenommen und durch die 
Versetzung der vertikalen Elemente aufgelo-
ckert. Mit der Neugestaltung der Fassaden 
erhielt das Bürogebäude einen klaren Aus-
druck mit einem einladenden und repräsen-
tativen Eingang. Die Thematik der Bandfenster 
in den umgebenden Gebäuden ist als Ge-
staltungselement aufgenommen worden. > 

Die Altdorfer Metallbauunternehmung Ruch AG hat ihr Domizil gewechselt und ist in die ehemaligen Produktionshallen der 

Dätwyler AG umgezogen. Vor dem Umzug erfolgten an den neu erworbenen Gebäudehallen verschiedenste Auffrischungen. Ein 

spezieller Clou gelang mit dem Bau der neuen, freundlich und einladend wirkenden Fassade am Bürogebäude. Sie führt das 

ehemalige industrielle Schaffen auf dem Areal in ein neues Licht der heutigen Moderne. Text: Redaktion, Fotos: Aura Fotoagentur Luzern

Corten-Stahl und Glas 
für den Bürotrakt

Bautafel
 

Objekt:   Produktions- und Bürogebäude, 

   Ruch AG, 6460 Altdorf

Bauherrschaft:   RIAG 

   Hellgasse 31, 6460 Altdorf

Architekt:   HTS Architekten + Partner AG, 

    6460 Altdorf

Fassadenplaner: Ruch AG, 6460 Altdorf

Der vorgesetzte Flachdachbau vor dem Umbau.
La construction à toit plat avant les transfor-
mations.
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Die gewählten Materialien von Stahl und spiegelndem Glas sowie die geometrisch klare, gradlinige Struktur verkörpern das Leistungsangebot der Alt-
dorfer Metallbauunternehmung Ruch AG. 
Les matériaux souhaités en acier et en verre réfléchissant ainsi que la structure rectiligne aux formes claires symbolisent l’offre de prestations de l’entre-
prise de construction métallique Ruch AG d’Altdorf. 

Die Fassadenmaterialisierung wird bis in den 
Eingangsbereich geführt.
La matérialisation des façades se prolonge jusque 
dans la zone d’accueil.

Zur Erschliessung des Areals dient eine neu einge-
baute Wendeltreppe aus korrodierendem Stahl. 
Un nouvel escalier hélicoïdal en acier corrodé 
dessert le site.

Die markanten – der Fassade vorgesetzten –
Bänder sind aus Corten-Stahl A, 3mm-Blech, 
EN 10027-1: S355J2WP gebaut. Die Bleche sind 
bewusst sichtbar verschraubt.
Les imposants bandeaux disposés en saillie par 
rapport à la façade sont en tôles d’acier Corten 
A de 3 mm, EN 10027-1: S355J2WP. Les tôles sont 
délibérément vissées de manière visible.

Die Treppe sowie die weiterführenden Geländer 
werden als Kontrast zu den Volumen mit organi-
schen Formen gestaltet.
L’escalier ainsi que les balustrades complémen-
taires présentent uniquement des formes orga-
niques, offrant ainsi un contraste avec les volumes.

par des constructions intermédiaires à un étage. 
Au sud-ouest du site, l’ensemble de halles a été 
doté voici plusieurs décennies d’un bâtiment à 
toit plat de trois étages. L’ensemble du site des 
halles 12 et 13 a été racheté par l’entreprise de 
construction métallique RUCH AG, d’Altdorf. Dans 
ces halles, l’entreprise produit des éléments en 
acier et en métal et perpétue ainsi la tradition 
industrielle du site.

L’acier Corten écrit l’histoire
La construction à toit plat mentionnée disposée 
en avancée a été reconstruite jusqu’à l’ossature 
et transformée en un immeuble de bureaux 
contemporains. La structure aux formes claires 

et rectilignes ainsi que les matériaux choisis 
constitués d’acier et de verre réfléchissant sym-
bolisent parfaitement l’offre de prestations de 
Ruch AG. Tandis qu’en toile de fond, l’on retrouve 
l’ensemble des halles industrielles, la construction 
à toit plat disposée en avancée se démarque par 
sa typologie différente. Cette rupture a encore été 
renforcée pendant les transformations en passant 
du béton au métal. La verticalité des façades des 
halles est rompue horizontalement par des élé-
ments préfabriqués en béton et des bandeaux de 
fenêtres. Cette orientation horizontale a été reprise 
dans la nouvelle façade de l’aile de bureaux et 
est adoucie par le croisement avec les éléments 
verticaux. Le réaménagement des façades a > 
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> conféré à l’immeuble de 
bureaux une identité claire 
avec une entrée accueillante 
et imposante. La thématique 
des bandeaux de fenêtres sur 
les bâtiments environnants est 
considérée comme un élément 
de design. L’acier Corten choisi 
pour les bandeaux de façade 
raconte l’histoire du vieillisse-
ment et remet ainsi le bâtiment 
dans son contexte historique.
Pour le remplissage des élé-
ments intermédiaires, c’est le 
verre qui a été choisi. La struc-
ture principale de la nouvelle 

façade a été placée devant la 
structure en béton existante et 
fixée à cette dernière à l’aide 
d’une sous-construction. Le 
maître d’ouvrage ne souhai-
tait pas que les rénovations 
modifient trop la construction 
existante et souhaitait créer un 
immeuble de bureaux fonction-
nel et spacieux tout en conférant 
à la nouvelle façade une iden-
tité en phase avec l’activité de 
l’entreprise. Ce découplage net 
de la façade par rapport à la 
structure porteuse existante a 
permis de réaliser des façades 

et des profilés filigranés et de sa-
tisfaire aux exigences en matière 
d’esthétique. Le fait de ressortir 
les vitrages devant les piliers en 
béton a permis d’installer des 
bandeaux vitrés continus sans 
traverses ni panneaux. Cela se 
traduit par une incidence de 
lumière plus importante sur 
toute la façade et par une pro-
portion de profilés plus faible. 
Aujourd’hui, la façade est to-
talement rénovée sur le plan 
énergétique et une attention 
particulière a été portée à un 
rapport coût-avantages optimal. 

> Der für die Fassadenbänder gewählte Cor- 
ten-Stahl erzählt eine Geschichte der Alterung 
und verweist dadurch auf den geschichtlichen 
Hintergrund des Gebäudes. Für die Füllung 
der Zwischenelemente kam Glas zur Anwen-
dung. Die Hauptstruktur der Fassade ist vor 
die bestehende Betonstruktur gesetzt und mit 
einer Unterkonstruktion an dieser befestigt. 
Zielsetzung der Bauherrschaft war es, durch 
eine Sanierung mit gemässigtem Eingriff in 
die bestehende Substanz ein funktionales und 
geräumiges Bürogebäude zu schaffen, welches 
gleichzeitig über die Neugestaltung der Fas-
sade eine würdige Präsentation der eigenen 
Firma gewährleistet. Die klare Abkopplung der 
Fassade von der bestehenden Tragkonstruktion 
ermöglichte eine filigrane Profil- und Fassaden-
gestaltung und wird somit den ästhetischen 
Vorgaben gerecht. Das Heraussetzen der Ver-
glasungen vor die Betonstützen ermöglichte 
den Einbau von durchlaufenden Glasbändern 
ohne Profilsprossen und Paneelen. Daraus re-
sultierten über die Gesamtfassade ein grösse-
rer Lichteinfall und ein kleinerer Profilanteil. 

Die Fassade ist heute, mit Augenmerk auf ein 
optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis, energe-
tisch gesamtsaniert. 

Standardmaterialien für eine hochwertige 
Fassade
Als äusserer Blend- und Sonnenschutz sind 
grossformatige Vertikalstoren des Typs Sun-
time SHY -ZIP EVO eingebaut. Die halbtrans-
parente Tuchbespannung dieses sturmfesten 
Abschattungssystems gewährt ein optimiertes 
Verhältnis zwischen Blendschutz und Durch-
sicht. Dadurch kann die imposante Kulisse 
der umliegenden Berglandschaft auch in ge-
schlossenem Zustand wahrgenommen wer-
den. Zur optimierten Tageslichtnutzung sind 
die Storen so programmiert, dass diese je 
nach Sonnenstand und damit verbundener 
Helligkeit in den Büroräumen halb, zu drei 
Vierteln oder ganz heruntergefahren werden 
können. Durch die architektonische Gestaltung 
der Sturz- und Brüstungsdetails konnte der 
Lichteinfall ins Gebäude optimiert werden. 
Gleichzeitig konnte dadurch auf den auf-

Grosszügige, helle Hallen sorgen für optimale 
Produktionsbedingungen.
Les vastes halles lumineuses assurent des condi-
tions de production optimales.

Vom Bürotrakt her schieben sich drei Kasten-
fenster in die Fabrikationshalle und gewähren 
eine visuelle Verbindung zwischen Büro und 
Werkstatt.
Depuis l’aile de bureaux, trois fenêtres à caisson 
donnent sur la halle de fabrication et créent un 
lien visuel entre le bureau et l’atelier.
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wändigen und kostenintensiven Einsatz von 
Verbund-Sicherheitsgläsern (VSG) verzichtet 
werden. Aus Sicherheitsgründen sind bei den 
Brüstungsgläsern ausschliesslich Einscheiben-
Sicherheitsgläser (ESG) eingesetzt worden. Ein 
allfälliger Absturz von ganzen Gläsern, oder 
grösseren Glasstücken im Schadensfall, wird 
durch die auskragenden Corten-Stahl-Bänder 
verhindert. Die Zielsetzung und Herausforde-
rung bei der Umsetzung des Fassadenkonzep-
tes war es, mit Standardmaterialien eine ar-
chitektonisch hochstehende und ansprechende 
Fassade zu realisieren. Indem ausschliesslich 
Standardmaterialen verwendet wurden, konn-
te auf den Einsatz von teuren Sonderbeschlä-
gen oder Sonderprofilen gänzlich verzichtet 
werden. Bei den Fensterelementen kam ein 
hochwertiges System mit Qualitäts-Beschlägen 
zur Anwendung.

Einfach im Unterhalt
Die Corten-Blech-Bänder wurden so konstru-
iert, dass kein stehendes Wasser zurückbleibt. 
Die Hohlräume sind grosszügig belüftet um 

eine unerwünschte, weiterführende Korrosi-
on zu verhindern. Bei den Fensterelementen 
können die Glasfüllungen im Schadensfall 
einfach von innen gewechselt werden. Die 
Brüstungsgläser sind mit einfachen Einhän-
gesystemen fixiert und können mit wenigen 
Handgriffen ausgehoben und aus- respekti-
ve eingebaut werden. Die Aussenreinigung 
der Fensterverglasungen ist mit Persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) über die Lüftungsflü-
gel gewährleistet. Die Reinigung der schwar-
zen Brüstungsgläser ist in Intervallen von 
ca. 2 – 3 Jahren vorgesehen. Diese Arbeiten 
können mit einer Hebebühne problemlos 
ausgeführt werden. Dank den weit auskra-
genden Corten-Blech-Bändern und den nachts 
heruntergefahrenen Abschattungen können 
die Fensterflügel problemlos auch bei Regen 
geöffnet oder gekippt werden. Dadurch sind 
eine natürliche Belüftung und eine optimale 
Nachtauskühlung gewährleistet. Um einen 
Bezug zwischen Produktion und Administration 
zu schaffen und um den Industriecharakter 
der Produktionshallen auch in den Büros > 

Des matériaux standard pour 
une façade de grande qualité 
De grands stores verticaux exté-
rieurs de type Suntime SHY-ZIP 
EVO protègent contre le soleil 
et l’éblouissement. La toile se-
mi-transparente de ce système 
d’ombrage résistant au vent 
assure un rapport optimal entre 
protection contre l’éblouisse-
ment et transparence. Même fer-
més, ils permettent d’apprécier 
le cadre grandiose du paysage 
montagneux environnant. Pour 
une exploitation optimale de 
la lumière du jour, les stores 

sont programmés de manière 
à pouvoir être fermés à moitié, 
à trois quarts ou totalement 
selon la position du soleil et 
la luminosité. L’aménagement 
architectonique des détails des 
linteaux et des garde-corps a 
permis d’optimiser l’incidence 
de lumière dans le bâtiment. 
En outre, cela a permis de 
renoncer à l’utilisation coû-
teuse et compliquée de verre 
de sécurité composite (VSG). 
Pour des raisons de sécurité, 
les vitres des garde-corps se 
composent exclusivement de 

verre de sécurité trempé (ESG). 
En cas de sinistre, une éven-
tuelle chute de vitres complètes 
ou de morceaux de vitres de 
grande taille est empêchée par 
les bandeaux d’acier Corten en 
saillie. L’objectif et le défi de 
la mise en œuvre du concept 
de façade étaient de réaliser 
une façade attrayante et d’une 
grande qualité architecturale 
avec des matériaux standard. Le 
recours exclusif à des matériaux 
standard a permis de renoncer 
aux ferrures spéciales ou de 
profilés spéciaux onéreux. > 
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 Bürogebäude Halle 12  |  Industriegebäude | Gebäudesanierung  | Obergeschoss 1:100Grundriss des Bürogebäudes mit der Erschlies-
sungstreppe.
Plan de l’immeuble de bureaux avec la cage 
d’escalier.

Die Fassadenhaut aus Aluminiumfenstern und  
3-fach-Verglasungen erfüllt höchste bauphysika-
lische Ansprüche.
Le revêtement de façade en châssis d’aluminium 
triple vitrage répond aux exigences les plus 
strictes en matière de physique du bâtiment.

Anzeige_metall_ch(72,5x304mm)_0415_TM3D_RZ.indd   1 16.03.2015   15:26:51
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TRENDS IM FASSADENBAU

> spürbar zu machen, sind drei verglaste 
Kastenfenster in die Trennwand zwischen 
Stahlbauhalle und Bürotrakt geschoben.

Erschliessung über Stahltreppe
Zur einfachen Erschliessung der neu ge-
nutzten Gebäude wurde eine neue Trep-
penanlage geschaffen. Diese führt Besucher 
und Mitarbeiter von der Parkieranlage zum 
Eingang des Bürogebäudes. Für die Gestal-

tung der Treppenanlage und der umgeben-
den Gartenanlage kamen ausschliesslich 
organische Formen zur Anwendung. Damit 
wurde bewusst ein Kontrast zu der klaren 
orthogonalen Struktur der angrenzenden 
Bauten geschaffen. Die Wendeltreppe ist aus 
unbehandeltem Corten-Stahl geschaffen und 
zu einer homogenen Einheit verschweisst. 
Die langsam zunehmende Korrosion ist 
gewünscht. Im Laufe der Zeit wird sie sich 

in optischer Hinsicht stark den Farben der 
Fassade annähern. m

Vertikalschnitt / Wandaufbau
1  Metallfassade 425 mm
 CORTEN-Stahl A, 3mm-Blech EN 10027-1: S355J2WP
 Stahl-Unterkonstruktion feuerverzinkt
 sichtbar verschraubt
2  Fassadenglas ESG-H DECO SC 8 mm, Farbe: Schwarzgrau 
 Hinterlüftung 72 mm
 Abdichtung «Wasserfolie»
 2 ² 120 mm Kerndämmplatte TP-KD 430
 bestehende Betonkonstruktion 200 mm mit 30 mm Dämmstreifen
3  Einhängesystem, unsichtbare Befestigung
 Aufgeklebte Unterkonstruktion Aluminium eloxiert SSG
4  Unterkonstruktion Fassade
 Konsolen Stahl feuerverzinkt, im Bestand verankert
 Thermische Trennung, Thermostop 10 mm
 Durchlaufende Winkel als Montagekonstruktion für Corten-Stahlbleche
5  Sonnenschutz Suntime SHY-ZIP EVO
 Bespannung: Soltis 92-2053 schwarz
 Antrieb: Motor 230 V
6  Fenster, Wicona Wicline 75 ECO
 Unterkonstruktion, Stahlblech feuerverzinkt
 Glas, Silverstar Zero Eplus 3-fach
7  Einbaumöbel mit Kabelkanal
8  Radiator
9  Sturz, GKP-Platten, Hohlraum gedämmt
10  Elektroantrieb zum Kippen der Fenster

> Les éléments de façade se com-
posent d’un système haut de gamme 
et de ferrures de grande qualité.

Entretien simple
Les bandeaux d’acier Corten ont été 
conçus pour éviter la stagnation de 
l’eau. Les espaces creux sont bien 
ventilés afin d’éviter une corrosion 
supplémentaire non souhaitée. En 
cas de sinistre, les verres des élé-
ments de fenêtres se remplacent 
aisément par l’intérieur. Les vitres des 
garde-corps sont fixées au moyen de 
simples systèmes de suspension et 
peuvent être démontées et installées 

en quelques étapes. Le nettoyage de 
l’extérieur des vitres se fait par les 
vantaux de ventilation avec un équi-
pement de protection individuelle 
(EPI). Un nettoyage des vitres de 
garde-corps noires est prévu tous les 
deux à trois ans. Ces travaux peuvent 
être réalisés sans difficulté avec une 
plate-forme élévatrice. Grâce aux 
bandeaux d’acier Corten fortement 
en saillie et aux dispositifs d’ombrage 
abaissés pendant la nuit, les vantaux 
de fenêtres peuvent sans problème 
être ouverts ou basculés en cas de 
pluie. Cela garantit une aération 
naturelle et un refroidissement noc-

turne optimal. Pour établir un lien 
entre la production et les services 
administratifs et pour amener le 
caractère industriel des halles de 
production jusque dans les bureaux, 
trois fenêtres à caisson vitrées sont 
encastrées dans le mur qui sépare la 
halle de construction d’acier et l’aile 
de bureaux.

Accès par un escalier en acier
Pour accéder aisément au bâtiment 
nouvellement utilisé, un nouvel esca-
lier a été créé. Celui-ci permet aux 
visiteurs et aux collaborateurs de 
rejoindre l’entrée de l’immeuble de 

bureaux depuis le parking.  Pour 
l’aménagement de l’escalier et du 
jardin environnant, seules des formes 
organiques ont été utilisées afin de 
créer délibérément un contraste avec 
la structure clairement orthogonale 
des constructions voisines. L’esca-
lier hélicoïdal se compose de tôles 
d’acier-corten non traité. Assemblées, 
elles créent une unité homogène. La 
corrosion lente est délibérée. Au fil 
du temps, l’aspect visuel devrait se 
fondre aux couleurs de la façade.  m
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Bodenaufbau

11  Parkett Eiche geräuchert 12mm
  Trittschall 20mm
  bestehende Betondecke 240mm
  Zementgebundene Holzwollplatte mit Dämmung 140mm

Wandaufbau

1  Metallfassade  425mm
  COR-TEN-Stahl A, 3mm Blech EN 10027-1: S355J2WP
  Stahl-Unterkonstruktion, RRW, Feuerverzinkt
  Stahl-Verbindung , LNP, Feuerverzinkt
  Sichtbar verschraubt

2  Fassadenglas ESG-H DECO SC 8mm, Farbe: schwarzgrau GTR 3079
  Hinterlüftung 72 mm
   Abdichtung  "Wasserfolie"
  2 x 120mm Kerndämmplatte TP-KD 430   
  bestehende Betonkonstruktion 200mm mit 30mm Dämmstreifen, gestrichen weiss
  
3  Einhängesystem, unsichtbare Befestigung
  Aufgeklebte Unterkonstruktion Aluminium eloxiert  SSG

4  Unterkonstruktion Fassade
  Konsolen Stahl S235 Feuerverzinkt, in Bestand verankert
  Thermische Trennung Thermostop 10mm
  Durchlaufende Winkel als Montagekonstruktion für Corten- Stahlbleche

5  Sonnschutz Suntime SHY-ZIP EVO
  Bespannung: Soltis 92-2053 schwarz
  Antrieb: Motor 230 V

6  Fenster, Wicona Wicline 75 ECO
  Unterkonstruktion, Stahlblech S235, Feuerverzinkt
  Glas, Silverstar Zero Eplus 3-fach

7 Einbaumöbel mit Kabelkanal

8 Radiator

9 Sturz, GKP Platten, Hohlraum gedämmt

10  Elektroantrieb zum Kippen der Fenster

10

Coupe verticale / construction de mur
1  Façade en métal de 425 mm
 Acier CORTEN A, tôle de 3 mm EN 10027-1: 

S355J2WP
 Sous-construction en acier galvanisée
 vissée de manière visible
2  Verre de façade ESG-H DECO SC de 8 mm, 

couleur : gris noir 
 Ventilation par l’arrière de 72 mm

 Etanchéité « film pare-vapeur »
 Panneaux d’isolation pour mur 2 ² 120 mm 

TP-KD 430
 Construction en béton existante 200 mm 

avec bandes isolantes de 30 mm
3  Système d’accrochage, fixation invisible
 Sous-construction collée en aluminium 

éloxé SSG
4  Sous-construction de la façade

 Consoles en acier galvanisé, ancrées dans 
l’ouvrage existant

 Séparation thermique, Thermostop 10 mm
 Angles continus pour le montage des tôles 

d’acier Corten
5  Protection solaire Suntime SHY-ZIP EVO
 Toile : Soltis 92-2053 noire
 Entraînement : moteur 230 V
6  Fenêtres, Wicona Wicline 75 ECO

 Sous-construction, tôle d’acier galvanisée
 Triple vitrage Silverstar Zero Eplus
7  Aménagements fixes avec passages de 

câbles
8  Radiateur
9  Linteau, plaques de plâtre, espace creux 

isolé
10 Entraînement électrique pour basculer les 

fenêtres

Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk 

Metallbauerhandwerk – Konstruktionstechnik enthält im Kap. 

2.8 wichtige Informationen zum Thema «Warmfassaden».

Verhindern Sie Schadenfälle mit 
Hilfe des Fachregelwerks. 
Das Fachregelwerk ist unter www.
metallbaupraxis.ch erhältlich. 

vorrz_lkw_gfeller_fahrerseite
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Extrem langlebig. Extrem leicht zu 
verarbeiten: Die grenzenlose Perspektive 
für zeitgemässe Fassadenverkleidungen.

lose Perspektive lose Perspektive lose Perspektive 

BRE Certified

ROCKPANEL products

FASSADENTAFELN

Beispiel in Reinach BL 

ROCKPANEL Chameleon
Die extravagante Rockpanel 
Chameleon Fassadenplatte ist mit einer 
Kristalleffektschicht versehen, die der Tafel 
ein überraschendes Leben verleiht.

verarbeiten: Die grenzenlose Perspektive 
für zeitgemässe Fassadenverkleidungen.

lose Perspektive 
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Sehr viele weitere 
Farben und Dekore 
schnell verfügbar.

Chameleon Fassadenplatte ist mit einer 
Kristalleffektschicht versehen, die der Tafel 

Sehr viele weitere 
Farben und Dekore 
schnell verfügbar.
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