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Centro balneare e termale Locarno
Il territorio litoraneo, che si estende dal nuovo porto alla foce, è l’ultimo residuo di riva naturale rimasto tra la sponda murata del lungolago e 

l’argine della Maggia. La salvaguardia del suo assetto alluvionale offre l’opportunità, per la prima fase del progetto Lido, di conferire a questo 

paesaggio la funzione di parco lacustre della città, integrando le strutture balneari quali isole attrezzate immerse nel verde. La condizione di riva 

soggetta alle piene del lago ha determinato la concezione architettonica della struttura balneare come una chiatta galleggiante sulla spiaggia, 

con la chiglia che racchiude le attrezzature tecniche e i depositi.
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Auf der Brücke befindet sich die gläserne Fassa-
de, die das Gebäude wie ein grosses Aquarium 
aussehen lässt. Dies bietet den Badegästen ein 
zauberhaftes Ambiente und lädt dazu ein, vom 
Innenbereich aus die Seelandschaft zu genies-
sen. Das Gebäude erstreckt sich längs zwischen 
Ufer und Strasse und schirmt den Strand von 
der Ortschaft ab, gewährt aber durch seine 
Transparenz den Blick auf Badebetrieb und 
Seepanorama, der nur durch die kompakten 
Strukturen der Umkleiden und Sanitäranlagen 
sowie die von der Plattform abwärts verlau-
fenden Becken des Spa- und Wellnessbereichs 
unterbrochen wird. Das Gebäude ist ein einziges 
weites Fenster, das einen Panoramablick auf die 
Landschaft des Verbano eröffnet. Dem Gebäude 
vorgelagert befinden sich die nebeneinander 
angelegten, dem Ufer zugewandten Aussen- 
becken. Alle Becken sind als Infinity-Pools kon-
zipiert, sodass das Wasser der Becken mit dem 
Wasser des Sees zu verschmelzen scheint und 
so eine Illusion der Grenzenlosigkeit erzeugt.

Wellness-Center und Spa
Die grosse Attraktion ist das Spa- und Wellness-
Center, die zweite Phase des Lido-Projekts. 

Der Zugang erfolgt über den letzten der drei 
Stege, der in die Eingangshalle als Schnittstelle 
zwischen Stadt und Wasseroase führt. Von der 
Rezeption führt der Weg zu den Umkleidekabi-
nen und von dort aus in den zentralen Bereich 
mit den Thermalbecken. Das Baderitual ist dem 
natürlichen Lauf des Wassers nachempfunden, 
das sich seinen Weg von der Quelle durch 

gewundene Steilhänge bis hin ins ruhige Tal 
und schliesslich in den See bahnt. Das Wasser 
fliesst kaskadenartig vom langen Hauptbecken 
aus über weitere Becken vom Obergeschoss bis 
ins Souterrain hinab. Vom Hauptbecken gelangt 
man über einen Kanal direkt in das grosse 
Aussenbecken am äusseren Rand der Terrasse, 
das dem Strand gegenüber so positioniert > 

Der Teil des Ufers, der vom neuen Hafen bis zur Flussmündung reicht, ist der letzte unberührte Abschnitt zwischen der befes-

tigten Seepromenade und dem Damm der Maggia. Dank dieser Schutzanlage besteht die Möglichkeit für die erste Etappe des 

Lido-Projekts, aus dieser Landschaft das Bade- und Wellnessparadies der Stadt mit Badeoasen im Grünen zu schaffen. Der vom 

Wasserstand abhängige Zustand des Ufers hat das architektonische Konzept der Anlage bestimmt: Sie erinnert an einen an den 

Strand geschmiegten Luxusliner, in dessen Kiel alle technischen Vorrichtungen und Lagerräume untergebracht sind. 
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Bauherrschaft Centro Balneare Regionale (CBR): Kommunaler Zweckverband – 

       CBR Centro Balneare Regionale SA, Locarno

Bauherrschaft Wellness- & SPA-Zentrum (W&SPA): Aqua SPA Resort – Termali Salini & SPA, 6210 Sursee

Architekt:       Studio di Architettura Moro e Moro, 6600 Locarno

Ingenieur CBR:       IM Maggia Engineering SA, 6601 Locarno

Ingenieurbüro W&SPA:   WITO – Engineering GmbH, 9015 St. Gallen

       Lombardi SA, 6648 Minusio

Metallkonstruktion und Fassaden:  Consorzio Delfino 

       Officine Ghidoni SA, 6595 Riazzino

       Franscella SA, 6648 Minusio

       Giugni SA, 6600 Locarno

       Vetreria Beffa SA, 6616 Losone

Bauleitung:       Architekturbüro Bruno Bäriswyl SA, 6600 Locarno

Adagiato sul ponte sta l’involucro 
trasparente come un grande acqua-
rio, che offre l’ambiente ideale ai 
bagnanti e lascia percepire, dall’in-
terno, il paesaggio lacustre.

L’edificio è posto longitudinalmente 
tra la riva e il viale e scherma la 
spiaggia dalla città, lasciando tra-
sparire le attività balneari e il pano-
rama del lago, interrato soltanto dai 

blocchi compatti degli spogliatoi, dei 
servizi e dell’area adibita alle vasche 
discendenti dell’area wellness e SPA, 
emergenti dalla piattaforma.

Centro balneare regionale
L’edificio costituisce una finestra 
continua attraverso cui godere del 
paesaggio del Verbano in tutta la 
sua ampiezza.  > 
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Im Verlauf des Tages erzeugt das 
natürliche Tageslicht wechselnde Ein-
drücke und Reflexe auf der gläsernen 
Fassade und dem Wasser.
Nell’arco della giornata, la luce 
naturale produce un alternarsi di 
immagini, con effetti di trasparenza e 
riflessione sulle vetrate e negli specchi 
d’acqua.

Der Komplex besteht aus einem zen-
tralen Gebäudeteil mit einer Fläche 
von 24 ² 186 m und einer Höhe von 
6,4 m. Im zentralen Teil befinden sich 
drei gläserne Oberlichtbänder. 
Il complesso è formato da un corpo 
centrale con una superficie di 24 ² 
186 m e un’altezza di 6,4 m. Nella 
parte centrale si trovano tre ampi 
lucernari in vetro.

Uneingeschränkte Fernsicht 
über den See in die Bergwelt.
Vista completa sul lago e sul 
panorama montano.
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> ist, dass die Illusion erzeugt wird, im Wasser 
des Verbano zu baden.

Das Nacktbaderitual verläuft über einen un-
terirdisch angelegten Kneipp-Parcours. Ein Steg 
führt zu den Dampfbädern, den Saunen und 
den Ruhebereich. Der Weg führt dann zum See 
und hinauf zur Aussenterrasse. Wer dem Verlauf 
im ersten Geschoss folgt, erreicht das Dampfbad 
und die Erholungsoasen. Ein Weg aus Stegen 
verbindet die einzelnen Blocks und führt zum 
Spa-Bereich. Im Inneren der Blocks befinden 
sich im Erdgeschoss alle Service-Infrastrukturen 
von der Rezeption über den Wäsche-, Gäste- 
und Personalservice bis hin zur Office-Bar, die 
den internen Ruhebereich und die Seeterrasse 
bedient. Der Aussenbereich wird durch eine 
Lounge, einen gemeinsamen Bereich sowie 
einen Nacktbadebereich abgerundet. Oben 
befinden sich die Suiten mit Hydromassage 
im Innen- und Aussenbereich und Terrassen 
mit beeindruckendem Panoramablick auf die 
Seelandschaft.

Grosszügige Anlage
Der Komplex besteht aus einem zentralen 
Gebäudeteil mit einer Fläche von 24 ² 186 m 
und einer Höhe von 6,4 m. Im zentralen Teil > 

Aussenansicht (oben) und Querschnitt durch das grosse Gebäude.  Prospetto esterno (in alto) e sezione trasversale dell‘ampio edificio.

Nachts scheint das hell erleuchtete Gebäude wie eine Laterne.
E la sera l‘edificio risplende come una lanterna.

GLAS AM BAU

> All’edificio sono agganciate le pi-
scine esterne che, in una sequenza 
di singoli bacini, affiorano sulla 
riva. Tutte le vasche sono realizzate 
a sfioro, senza ostacoli verso l’oriz-
zonte lacustre, creando l’illusione di 
continuità con la superficie del lago.

Centro Wellness e Spa
Di grande attrazione risulta essere il 
centro wellness e SPA, seconda fase 
del progetto Lido, al quale si accede 
dall’ultima delle tre passerelle che 
immette nella hall di transazione 
tra il contesto urbano e l’oasi ac-

quatica. Dalla ricezione si scende 
negli spogliatoi per risalire nella 
zona centrale con le vasche termali. 
Il rituale segue un percorso d’acqua 
che ripropone il ciclo naturale, dalle 
sorgenti attraverso la discesa tortuo-
sa dalle balse montane, seguendo 
lo scorrere rilento nel fondo valle 
sino all’espandersi sul bacino nel 
lago. Dalla lunga vasca principale 
una sequenza di vasche discende a 
cascata dal piano superiore al sotter-
raneo. Dalla vasca principale si esce 
direttamente all’esterno lungo un 
canale che porta alla grande vasca 

esterna posta all’estremità del patio, 
sovrastando a sfioro la spiaggia con 
la sensazione di essere immersi 
nelle acque del Verbano.

Il rituale naturista prosegue con 
il corso d’acqua sotterraneo (Kneipp) 
con la passerella che conduce ai 
particolari bagni vapore, alle diverse 
saune e alla sala riposo, per conti-
nuare verso il lago e riemergere in 
superficie nel patio esterno. Prose-
guendo il percorso al primo piano 
raggiungiamo il bagno vapore e le 
oasi di distensione. Un itinerario 
di passerelle sospese tra i blocchi 

conduce allo SPA. All’interno dei 
blocchi abbiamo al piano terreno 
tutte le infrastrutture di servizio, 
dalla ricezione alla lavanderia, dai 
servizi per gli ospiti e il personale 
all’office bar che serve la zona di 
relax interno e il patio verso il lago. 
A completamento dell’area esterna 
si sviluppano l’area lounge, un’area 
comune attrezzata e l’area nudisti. 
In copertura abbiamo le Suite, con 
idromassaggi situati all’interno e 
all’esterno, e terrazzi aperti sul ma-
estoso panorama del golfo.

 > 

jansen.com

GIBT DER ARCHITEKTUR 
IHREN CHARAKTER
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Jansen Bausysteme aus Stahl, Edelstahl und 
Aluminium für Fenster, Türen und Fassaden prägen 

Architektur nachhaltig. Innovative Profilsysteme 
eröffnen neue Gestaltungsmöglichkeiten für 

anspruchsvolle Lösungen im räumlichen Kontext. 
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GLAS AM BAU

> befinden sich drei Oberlichter, die sich über 
fast die gesamte Länge des Gebäudes erstre-
cken. Das Gebäude ist längs mittels eines 
Durchgangs in zwei Zonen geteilt. So kann der 
Badegast dank den Glaswänden und der Glas-
fassade mit ihrer leichten Tragstruktur sowohl 
den Blick auf den Innen- als auch den Aussen-
bereich geniessen. Am westlichen Ende befindet 
sich der «Rutschturm», eine komplett mit Glas 
verkleidete Mischkonstruktion aus Stahl und 
Beton. Am östlichen Ende liegt der gesamte 
Spa- und Wellnessbereich. Der Querschnitt zeigt 
eine Tragstruktur mit Metallrahmenkonstruktion 
bestehend aus Hohlsäulen und Vollwandträgern 
(Quer- und Längsträger), die durch Verbindungs-
elemente mit einer Betonplatte aus Fertigbau-
teilen und Schüttung zusammengehalten wird. 
Auf der Platte befinden sich Dampfbremse, 
Isolierung und Dichtung.

Der obere seitlich gelegene vertikale Bauteil 
besteht aus Dielen mit darauf angebrachter 
Dampfbremse sowie einer Isolierung mit auf 
einer geeigneten Konstruktion aufliegendem 
Wellblech. Die Verbindung der beiden Ebenen 
ist mit einer Traufe aus rostfreiem Blech her-
gestellt. Die Regenablaufrohre beider Dachde-
ckungen verlaufen vom Kapitell über die Säule 
und münden im zentralen Auffangsystem aus 
PE-Rohren am Fuss der Säule. Die seitlichen 
gesenkten Vorsprünge werden durch Rahmen 
in Abständen von 2 m hergestellt. Diese sind 
auf der einen Seite an die Primärstruktur und 
auf der anderen am Betonsockel befestigt. Die 
Verkleidung besteht aus vertikal angeordneten, 
auf der tragenden Struktur aufliegenden Dielen, 
die mit einer Dampfbremse und Isolierschicht 
versehen sind. Der obere Vorderteil besteht aus 
einem Isolierpaneel aus Aluminiumblech und 
integriertem Dämmstoff.

Eine darüber angebrachte Traufe verhindert 
das Eindringen von Meteorwasser. Die Isolier-
verglasung ruht auf dem zwischen zwei Stützen 

angebrachten Markisekasten zur Stützung der 
Diffusoren und zur Kanalisierung der erzwunge-
nen Luftzirkulation. Der untere Teil ist mit einem 
Paneel abgedichtet, das dem oberen Paneel 
ähnelt. Das Glas wird von einer mechanisch 
an der tragenden Struktur und den Markisen-
kästen befestigten Glashalteleiste gehalten. 
Auch am oberen Teil befindet sich ein weiterer 
selbsttragender Markisekasten aus Blech mit 
integrierter Beleuchtung. Die Oberlichter liegen 

direkt auf den Betonstützen der Deckenplatten. 
Sie besitzen einen Blechrahmen und bilden eine 
geneigte Ebene.

Der Rutschturm
Dieser ist eine eigenständige Konstruktion, die 
mit dem zentralen Gebäudeteil durch einen 
Korridor verbunden ist. Die Funktion des Turms 
besteht darin, den Zugang zu den Rutschen 
durch einen Treppenaufgang zu ermöglichen. 

Vertikalschnitt durch die Fassade
1.  Betonboden
2.  Deckenplatte
3.  Dampfsperrfolie
4.  Isolation
5.  Paneel / Stirnverkleidung
6.  Dachrandblech
7.  3-Fach-Isolierglas
8. Horizontalriegel, Edelstahlblech mit 
 integrierter Belüftung
9.  Sturzpaneel
10.  Sturzprofil mit integrierter Beleuchtung
11.  Fassadenblech
12.  Dachrandblech
13. Entlüftung

Sezione verticale della facciata
1.  Pavimento in calcestruzzo
2.  Pannelli per soffitto
3.  Foglio per barriera antivapore
4.  Isolamento
5.  Pannello / Rivestimento frontale
6.  Lamiera marginale del tetto
7.  Triplo vetro isolante
8.  Trave orizzontale, lamiera in acciaio inox 
  con ventilazione integrata
9.  Pannello protettivo di base
10.  Profilo con illuminazione integrata
11.  Lamiera della facciata
12.  Lamiera marginale del tetto
13.  Sfiato

>

Ampia struttura
La costruzione è formata essenzial-
mente da un corpo principale che si 
sviluppa su una dimensione plani-
metrica di 24 ½ 186mt. ed un’altezza 
di 6.4mt.

Nella parte centrale sono posi-
zionati tre lucernari che ricopro-
no quasi tutta la lunghezza e una 
struttura secondaria che contiene 
spogliatoi, uffici etc. Lateralmente, 
su tutta la lunghezza dello stabile, 
si sviluppano due volumi che per-
mettono il passaggio dell’utilizzatore 
dandogli la possibilità di mantenere 
il contatto visivo con l’ambiente in-
terno ed esterno, vista la trasparenza 
delle pareti realizzate in vetro e 
l’esile struttura portante di facciata. 

Sulla testa Ovest è situata la «torre 
scivoli» formata da una struttura 
mista acciaio-beton rivestita com-
pletamente in vetro. Sulla testa Est 

si sviluppa tutta l’area wellness e 
SPA. La sezione trasversale tipica è 
formata dal corpo centrale realizzato 
con una struttura metallica a telaio, 

composto da colonne tubolari e 
travi trasversali e longitudinali ad 
anima piena, collaborante median-
te dei connettori con la soletta in 

Cartello di cantiere
 

Committente Centro Balneare Regionale (CBR): Kommunaler Zweckverband - CBR Centro Balneare Regionale SA, 

Locarno

Committente Centro Wellness & SPA (W&SPA): Aqua SPA Resort - Termali Salini & SPA, 6210 Sursee

Architettura:       Studio di Architettura Moro e Moro, 6600 Locarno

Ingegneria CBR:     IM Maggia Engineering SA, 6601 Locarno

Ingegneria W&SPA:    WITO - Engineering GmbH, 9015 St. Gallen

       Lombardi SA, 6648 Minusio

Carpenteria Metallica e Facciate:  Consorzio Delfino 

       Officine Ghidoni SA, 6595 Riazzino

       Franscella SA, 6648 Minusio

       Giugni SA, 6600 Locarno

       Vetreria Beffa SA, 6616 Losone

Direzione Lavori:     Studio Tecnico di Architettura Bruno Bäriswyl SA, 6600 Locarno



Die Querrahmen sind Rahmen mit biegesteifen 
Knoten und einem Gelenk im Fundament. Eine 
längsseitige Einspannung von Randträgern und 
Rahmen macht eine Längsverstrebung nicht 
mehr nötig. Die Gesamtlänge des Gebäudes 
wurde in vier Gruppen unterteilt, die durch 
Dilatationsfugen zur Vermeidung von Aus-
dehnungen aufgrund von Temperaturschwan-
kungen unterbrochen werden. Die tragende 
Konstruktion besitzt Säulen mit Hohlprofil RRW 

400 ² 400 mm mit unterschiedlicher Stärke 
je nach Zone. Die Träger dagegen bestehen 
aus zwei horizontal liegenden Blechflanschen 
sowie einem Stegblech und sind zu einer 
Einheit verschweisst. Die längs verlaufende 
Kehlnaht bzw. halbe V-Naht wurde mit einer 
UP-Schweissanlage realisiert. Die Träger wurden 
aufgrund der andauernd hohen Drucklast mit 
einer Vorspannung von ca. 35 mm realisiert. Für 
das hindernisfreie Verlegen der Anlagentechnik 
sind die Stegbleche mit runden Ausschnitten 
und entsprechenden runden Führungsrahmen 
versehen. Am Kopfteil der Säulen, da wo die 
Konzentration der Kräfte eine grosse Rolle spielt, 
sind entsprechende Rippen eingeschweisst. 
Die Verbindungen der Teile erfolgten mit HV-
Schrauben. Auf den Kopf der Säule wurde eine 
auf der Baustelle verschweisste Platte gesetzt, 
die lageabhängig den Abfluss von Regenwasser 
ermöglicht. Die Sockelplatten der Säulen wur-
den mit Hilfe von Verbundankerpatronen in der 
Grundplatte verankert. Ferner wurde an der 
Unterseite der Platte ein Regenablaufrohr ange-
bracht, um den horizontalen Druck aufzufangen.

Stahlbau / Sekundärstruktur
Diese Struktur hat die Aufgabe, im Inneren 
des Rohbaus Räume auf mehreren Ebenen 
zur Unterbringung von Umkleiden, Büros etc. 
zu schaffen. Sie besteht aus zwei von der 
Primärstruktur völlig unabhängigen Modulen. 
Die Säulen besitzen quadratische Hohlprofile, 
während die Träger zum Teil Vollwandträger 
bzw. aus warmgewalztem Profilstahl sind. 
Bei grossen statischen Anforderungen wurden 
Verbundträger eingesetzt. Die Zwischenplatten 
wurden auf der Baustelle geschalt. Die Wände 
sind mit verschiedenen Abdichtungsmaterialien 
(Gips, Glas etc.) realisiert. Der gesamte Stahl 
wurde mit Sandstrahlen (SA 2 1/2) und mit zwei 
Schichten Lack auf Epoxidharzbasis behandelt. 
Ausgenommen davon war lediglich ein Be- > 
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Gut zu erkennen: der geschweisste Stahlträger.
Trave in acciaio saldata, ben visibile.

beton realizzata in elementi 
prefabbricati, completata in 
opera con getti di riporto sulla 
quale è posizionata la barriera 
vapore, l’isolazione e l’imper-
meabilizzazione.

La parte verticale laterale su-
periore è formata da un assito 
sul quale sono applicate la bar-
riera vapore e l’isolazione rico-
perta con una lamiera ondulata 
posata su un’apposita orditura. 
Il raccordo tra i due piani è 
ottenuto con una conversa in 
lamiera di acciaio inossidabile. 
I pluviali per la raccolta delle 
acque meteoriche delle due 
parti di copertura, passano at-
traverso il capitello e la colon-
na per raggiungere il sistema di 
raccolta generale al piede della 

colonna, realizzato con condot-
te in PE. Le sporgenze ribassa-
te laterali, sono ottenute con 
dei telai, disposti ogni 2mt., 
fissati alla struttura portante 
principale da un lato e dall’al-
tro al basamento in beton. La 
copertura è ottenuta con un 
assito, che si sviluppa anche 
verticalmente e appoggia sul-
la struttura portante, rivestito 
con una barriera vapore e uno 
strato di isolazione. La parte 
frontale superiore è costituita 
da un pannello isolante com-
posto da lamiera d’alluminio 
e isolazione.

Una conversa posizionata 
superiormente evita l’infiltra-
zione delle acque meteoriche. 
I vetri isolanti appoggiano sul 

cassonetto, inserito tra due 
montanti, con la funzione di 
sostenere i diffusori e convo-
gliare la ventilazione forzata. 
La parte inferiore è tampo-
nata con un pannello simile 
a quello superiore. Il vetro è 
trattenuto perimetralmente con 
un fermavetro fissato meccani-
camente alla struttura portante 
e ai cassonetti. Anche sulla 
parte superiore è posizionato 
un ulteriore cassonetto auto-
portante, contenente i corpi 
illuminanti, realizzato in la-
miera. I lucernari sono posati 
direttamente nel parapetto in 
beton delle lastre di copertura, 
sono formati da un telaio peri-
metrale in lamiera e formano 
un piano inclinato. La torre > 
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Die vorgespannten, geschweissten Träger mit den 
Aussparungen für die technische Erschliessung.
Travi pretensionate e saldate con vani per aper-
ture tecniche.

> reich, in dem vor Ort eine Brandprüfung (F30) 
durchgeführt wurde.

Fassadenstruktur
Die Fassade ist als Pfosten-Riegel-Konstruktion 
ausgeführt. Die tragenden Vertikalpfosten be-
stehen aus Rechteckprofilen von 50 ² 160 mm 
und sind aussen mit Aluminium-Deckleisten 
versehen. In Anbetracht der erheblichen Länge 
des Gebäudes sowie der Ausführungstoleranzen 
war es zur Vermeidung von masslichen Abwei-
chungen besonders wichtig, die bestehenden 
Unterschiede mit einem Regulierungssystem 
aufzufangen. Zu diesem Zweck wurde am An-
schlussstück der Platte eine Verankerungsplatte 
befestigt, auf der eine Konsole angebracht wur-

de, die eine Längsverschiebung zum Ausgleich 
der leichten Unterschiede in der Positionierung 
ermöglichte. Zur Regulierung von Höhenunter-
schieden aufgrund möglicher Abweichungen 
zwischen der Lage des Rahmenbaus und den 
Auflagerkonsolen sind Höhenregulierer einge-
baut. Die Horizontalprofile sind aus gepress-
tem, rostfreiem Blech gebaut. Zugleich bilden 
sie Diffusionskanäle für die Lüftung und sind 
mit einer Konsole an den vertikalen Säulen 
befestigt. Dasselbe Konzept kommt im oberen 
Teil zur Anwendung, obwohl in diesem Fall der 
horizontale Riegel auch die Beleuchtung birgt.
Der Korrosionsschutz der stählernen Stützen 
wird durch ein Duplex-System gewährleistet: 
Nach einer Feuerverzinkung und einem leichten 

Sandstrahlen erfolgt eine Behandlung mit Lack 
auf Epoxidharzbasis. In der Zone unterhalb des 
Spa- und Wellnessbereichs wurde die gesamte 
tragende Primärstruktur mit Sika Unitherm 
Platinum behandelt, einer lösemittelfreien 
Brandschutzbeschichtung auf Epoxidharzbasis 
für Stahlbauteile im Innen- und Aussenbereich.

Aussenanlagen und Ausstattung 
Spa- und Wellnessbereich
Wie bereits angedeutet, wurde der Aussen- 
bereich der Anlage in zwei sowohl in ihrer Funk-
tion als auch im Design voneinander unterschied-
liche Bereiche aufgeteilt: den Lounge-Bereich 
(735 m2) und den Nacktbadebereich (336 m2). 
Ersterer ist ein Bereich für die Allgemeinheit, > 
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> scivolo è un corpo indipendente, 
collegato al corpo principale da un 
corridoio. La torre ha la funzione 
di permettere l’accesso agli scivoli 
attraverso una rampa di scale. I 
telai trasversali sono definiti come 
telai a nodi rigidi con una cerniera 
nelle fondazioni. Longitudinalmente 
anche le travi di riva formano un 
incastro con i telai, così da rendere 
superflua una controventatura longi-
tudinale. La lunghezza complessiva 
dello stabile è stata divisa in quattro 
gruppi inserendovi dei giunti di di-
latazione, con lo scopo di scaricare 
le dilatazioni dovute alle escursioni 
termiche. La struttura principale è 
formata da colonne di tubolare lami-
nato, RRW 400 ½ 400 mm, di diverso 
spessore a dipendenza della zona.
Le travi invece sono del tipo com-
posto, costituite da due piattoni 
che formano le flange, con una, 
rispettivamente due, lamiere che 
formano l’anima.

Le travi sono state realizzate con una 
controfreccia di ca. 35 mm per com-
pensare esteticamente le deforma-
zioni dovute agli importanti carichi 
permanenti. La saldatura longitudi-
nale, ad angolo, rispettivamente a 
1/2 v, è stata eseguita con impianto 
automatico ad arco sommerso. Per 
il passaggio dell’impiantistica nelle 
anime sono stati praticati dei fori 
rinforzati perimetralmente con uno 
spezzone di tubo.

Sulla testa delle colonne, dove 
la concentrazione delle forze era 
importante, sono stati formati dei 
capitelli, rinforzati anche interna-
mente e saldati longitudinalmente 
a piena penetrazione. I giunti bullo-
nati sono stati realizzati con bulloni 
HV. La testata della colonna è stata 
poi chiusa con una piastra saldata 
in cantiere che, a dipendenza della 
posizione, prevedeva il passaggio 
dei pluviali. Le piastre di base delle 
colonne sono state ancorate alla pla-

tea mediante delle bussole chimiche 
e, per prendere la spinta orizzontale, 
sul lato inferiore della piastra è stato 
inserito un tubo che permette il pas-
saggio dei pluviali verticali.

Costruzione in acciaio / Struttura 
secondaria 
Questa struttura ha lo scopo di crea-
re, internamente alla struttura prin-
cipale, degli spazi multipiano nei 
quali sono alloggiati gli spogliatoi, 
uffici, ecc. La struttura è composta 
da due moduli completamente indi-
pendenti dalla principale. I profilati 
portanti delle colonne sono tubolari 
a sezione quadrata, mentre le travi 
sono in parte formate da profili ad 
anima piena laminati a caldo e, 
dove si era confrontati con delle esi-
genze statiche maggiori, sono state 
impiegate delle travi composte. Le 
solette collaboranti intermedie sono 
state casserate e gettate in opera, le 
pareti di tamponamento ottenute 

con diversi materiali: carton gesso, 
vetro, ecc. Trattamento di superficie: 
tutto il materiale è stato sabbiato SA 
2 1/2 e verniciato con due strati di 
vernice epossidica ad eccezione di 
una zona nella quale era imposto un 
trattamento antifuoco F30 eseguito 
sul posto.

Struttura della facciata
La struttura portante della facciata 
è formata da una trave orizzontale 
ad anima piena fissata alla strut-
tura principale e da un montante 
formato da un profilo rettangolare 
50 ½ 160 mm pieno. Questo profilo 
verticale serve a sostenere le lastre 
in vetro e ad applicare il dispo-
sitivo di fissaggio meccanico per 
la ritenuta del vetro. Considerata 
l’importante lunghezza dello stabile 
e le tolleranze d’esecuzione, era 
importante riprendere le differenze 
riscontrabili con un sistema di rego-
lazione, in modo da non avere un > 



12 metall · Mai 2015

Einsatz der hohen und schweren Gläser. An 
den Fussplatten der Stahlpfosten ist das System 
mit Stellschrauben für den Höhenausgleich zu 
erkennen.
Inserimento di vetrate verticali, alte e pesanti. 
Alla base dei pilastri in acciaio si distingue il 
sistema con viti per la regolazione dell‘altezza.

> der einige Senkungen aufweist, wobei die 
Höhenveränderung von ca. 0,5 m mit Verklei-
dungen aus COR-TEN-Stahl optisch betont wird.

Eine Beschirmung mit Sonnensegeln sorgt in 
diesem Bereich für Sonnenschutz. Die Sonnen-
segel sind mit einer 80°-Neigung zum Boden an 
20 Pfosten aus rostfreiem Stahl befestigt. Ihre 
Spannung wird durch spezielle Halterungen 

gewährleistet. Die zweite Zone ist als Erho-
lungsbereich für FKK-Gäste vorgesehen. Sie ist 
mit einer Pergola aus Stützen und Trägern mit 
zusammengesetzten Kantprofilen aus COR-TEN-
Stahl überdacht. Die Begrenzung des Bereichs 
erfolgt durch Pflanzgefässe aus COR-TEN-Stahl 
mit Bambusbepflanzung sowie ein 12 m langes 
Becken zur Anlage eines Biotops. Die Aussenter-

rasse zeichnet sich durch die Verwendung von 
COR-TEN-Stahl mit seiner charakteristischen 
Patina aus, die durch ihre braune Färbung ein 
warmes Farbempfinden erzeugt, wohingegen 
die Elemente im Inneren aus rostfreiem Stahl 
dem Bereich der kalten Farben zugeordnet sind.
 m
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Querschnitt verglaste Oberlichter. Als Pfosten-
Riegel-Konstruktion ausgeführt. 
Sezione trasversale dei lucernari in vetro. Ese-
cuzione come costruzione a traversi e montanti.

Schemaplan des Stahlgerippes des Glasturms.
Prospetto dell‘intelaiatura in acciaio della torre 
in vetro.
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> accumulo di errori. A questo scopo 
è stata inserita, nel nasello della so-
letta, una piastra d’ancoraggio, sulla 
quale è stata poi fissata una mensola 
che permetteva la regolazione lon-
gitudinale a compensazione delle 
leggere differenze di posizionamento 
delle piastre messe in getto. Per 
quanto riguarda la regolazione in al-
tezza, dovuta a possibili scostamenti 
tra il piano di posa della carpenteria 
e le mensole d’appoggio, abbiamo 
previsto dei tiranti di regolazione. Le 
traverse orizzontali inferiori servono 
a creare gli appoggi di sostegno 
delle lastre in vetro, nel contempo 
formano il canale di diffusione per 
la ventilazione e sono fissate alle co-
lonne verticali tramite una mensola. 
Stesso concetto è ripreso per la parte 

superiore, anche se in questo caso, 
la traversa forma il contenitore per 
l’illuminazione. Entrambi gli elemen-
ti sono stati realizzati con lamiera 
pressopiegata in acciaio inossidabile. 
Per la ritenuta dei vetri ed il relativo 
fissaggio alla struttura sono stati im-
piegati degli isolatori che da un lato 
sono avvitati al montante e dall’altro 
permettono il fissaggio del ferma-
vetro con una pressione sul vetro 
costante. La protezione di superficie 
dei montanti è ottenuta con un siste-
ma Duplex: cioè dopo una zincatura 
a bagno ed una leggera sabbiatura  
viene applicato un trattamento di 
vernice epossidica. Nella zona sot-
tostante l’area wellness & SPA tutta 
la struttura portante principale è 
stata trattata con il prodotto Sika 

Unitherm Platinum, un rivestimento 
antifuoco epossidico bicomponente, 
privo di solventi, applicabile in am-
bienti interni ed esterni, su elementi 
costruttivi in acciaio.

Aree esterne ed arredi 
Area Wellness & Spa
Come abbiamo precedentemente 
menzionato, l’area esterna è stata 
divisa, sia in termini di funzione 
che di disegno, in 2 aree distinte; 
l’area lounge di 735mq e l’area 
nudisti di 336mq. La prima è una 
zona comune caratterizzata da al-
cune depressioni dove il cambio di 
quota, di ca 1/2 mt, è sottolineato 
da lamiere continue in COR-TEN.
La zona viene altresì oscurata da 
alcune tende sostenute da 20 pali 

in acciaio inox, con inclinazione di 
80° rispetto la pavimentazione, e 
forniti di attacchi velici necessari 
al tensionamento delle stesse. La 
seconda zona è adibita all’area di 
svago per nudisti ed è caratteriz-
zata da un pergolato formato da 
colonne e travi in profili composti 
spigolati in COR-TEN. Il perimetro è 
definito da vasche in COR-TEN, per 
la crescita del bamboo, e da una 
vasca lunga 12mt, per la crescita 
di un biotopo. Nel patio esterno si 
denota l’utilizzo dell’acciaio patina-
bile come materiale caldo, visto il 
suo aspetto e la sua cromia bruna, 
a differenza dell’arredo interno, 
nel quale l’acciaio inox, materiale 
cromaticamente freddo, disegna le 
finiture interne.  m

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. 




