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BAUEN MIT METALLGEWEBEN

Le magasin d’ameublement Pfis-
ter au Tessin  est bien connu de 
la plupart des personnes visitant 
la région autour du lac Majeur. En 
effet, le bâtiment de l’unique filiale 

de Pfister Meubles au Tessin borde 
l’une des routes les plus fréquen-
tées du canton. Alors que l’édifice 
commençait à accuser le poids des 
ans, le bureau d’architecture Triarca 

Architektur AG basé à Zurich a pro-
posé à la société E. Pfister Cie AG 
de lui donner un coup de jeune en 
installant une façade-rideau. « Dans 
le fond, il ne s’agissait pas d’une 

requête spéciale pour nos produits 
et nos spécialistes », a expliqué 
Tobias Pfister, directeur de E. Pfister 
& Cie AG, à « metall ». Et d’ajouter :  
« Après tout, nous soutenons les ar-

La toile métallique « Rosso Intenso » 
sublime le magasin d’ameublement
La façade principale du magasin d’ameublement Pfister à Contone (TI) a subi une décoloration croissante au fil des décennies. 

Les architectes ont donné au bâtiment un coup de jeune grâce à une toile métallique d’un rouge intense.

CONSTRUIRE AVEC DE LA TOILE MÉTALLIQUE

Das Möbelhaus Pfister im Tessin ist den meis-
ten Leuten von Besuchen der beliebten Gegend 
rund um den Lago Maggiore ein Begriff. Nicht 
nur weil es die einzige Filiale von Möbel Pfister 
im Tessin ist, sondern auch, weil es an einer der 
meistbefahrenen Strassen im ganzen Kanton 
steht. Da das an prominenter Lage stehende 
Gebäude etwas in die Jahre gekommen war, 
wurde die E. Pfister Cie AG von der Triarca Archi-
tektur AG, Zürich angefragt, ob es möglich sei, 
das Gebäude mit einer vorgehängten Fassade 
wieder auf Vordermann zu bringen.
«Grundsätzlich handelte es sich hier nicht um 
eine spezielle Anforderung an unsere Produk-
te und unsere Spezialisten», erklärte Tobias 
Pfister, Geschäftsführer der E. Pfister & Cie AG, 
gegenüber der «metall» und fügte an: «Schliess-

lich unterstützen wir Architekten, Fachplaner, 
Fassaden- und Metallbauer tagtäglich bei diesen 
Aufgaben. Aber einige Kriterien dieses Projekts 
forderten uns doch sehr heraus. Die Farbe und 
die Schrägen der Elemente mussten stets genau 
im Auge behalten werden. Zudem ist die Lage 
des Gebäudes wettermässig sehr exponiert, 
was bei der Planung unbedingt berücksichtigt 
werden musste.»

Farbe Rot war gefragt
Die Bauherrschaft und die Architekten entschie-
den sich, die Elemente in der Farbe Rot (RAL 
3020), entsprechend der Corporate Identity der 
Möbel Pfister AG, zu realisieren. Dies hatte zur 
Folge, dass die Schussstäbe der Elemente vor 
dem Weben zu beschichten waren, was allge-

mein bei Draht im Durchlaufverfahren nicht 
ganz einfach zu realisieren ist. Der Gewebe-
hersteller GKD, Gebrüder Kufferath AG, konnte 
bereits bei ähnlich gelagerten Objekten Erfah-
rungen sammeln. Dieser Vorteil ermöglichte es, 
in kurzer Zeit die entsprechenden Punkte wie 
Farbgenauigkeit, Witterungs- und UV-Beständig-
keit sowie mechanische Resistenz in Bezug auf 
den gewünschten Farbton zu erarbeiten und 
auch zu bemustern.

Farbbehandlung der einzelnen Drähte
Das spezielle Anforderungsprofil in Bezug auf 
das Ausfärben erforderte verschiedene Labor-
tests unter Sonneneinstrahlung. Diese zeigten, 
dass die technische Zusammensetzung des 
Beschichtungsverfahrens Anpassungen benötigt, 
um den üblichen Garantieansprüchen zu genü-
gen. Die Lackierung hatte auch produktionsbe-
dingten mechanischen Eigenschaften gerecht zu 
werden. So wurden die Schussdrähte im Durch-
laufverfahren beschichtet und anschliessend 
wieder aufgerollt. Zum gegebenen Zeitpunkt 
sind die Drähte dann wieder abgerollt, gerichtet 
und schliesslich verwebt worden. Die Elastizität 
der Beschichtungsoberfläche bildet deswegen 
ein äusserst wichtiges Kriterium. Ohne die 
notwendige Elastizität könnte dieses Verfahren 
nicht angewendet werden, was dazu führen > 

Die optische Wirkung der Hauptfassade von Möbel Pfister in Contone (TI) ist im Lauf der Jahrzehnte zunehmend verblasst. 

Mit einer intensiv roten, vorgesetzten Gewebefassade verleihen die Architekten dem Gebäude ein frisches Erscheinungsbild. 

Text: Redaktion, Bilder: E. Pfister Cie AG

«Rosso intenso»-Gewebe 
veredelt Möbelhaus

Bautafel

Objekt:    Möbel Pfister, Contone (TI) 

Architekt:  Triarca Architektur AG, Zürich

Bauherrschaft: Möbel Pfister AG, Suhr

Gewebelieferant: E. Pfister Cie AG, Dielsdorf

  www.metallpfister.ch

Stahlbauer: H. Wetter AG, Stetten



17metall · August 2016

chitectes, les planificateurs spéciali-
sés ainsi que les constructeurs de fa-
çade et les constructeurs métalliques 
dans leurs tâches quotidiennes. Mais 
ce projet présentait certains défis de 
taille. Il fallait préserver la couleur 
et les inclinaisons des éléments. 
De plus, le bâtiment est très exposé 
d’un point de vue météorologique, 
un critère déterminant lors de la 
planification. »

Couleur rouge exigée
Le maître d’ouvrage et les architectes 
ont décidé de doter les éléments de 

la couleur rouge (RAL 3020), confor-
mément à l’identité d’entreprise de 
Pfister Meubles SA. Par conséquent, 
les barres de trame des éléments 
devaient être revêtues avant le tis-
sage, une procédure qui devient 
assez complexe dans le cas du fil 
en continu. Le fabricant de toiles 
métalliques GKD (Gebrüder Kufferath 
AG) disposait d’une certaine expé-
rience pour des objets similaires. 
Cet avantage a permis de concrétiser 
et d’échantillonner rapidement les 
points concernés tels que la préci-
sion des couleurs, la résistance aux 

intempéries et aux UV ainsi que la 
résistance mécanique sur la base de 
la couleur souhaitée.

Traitement couleur des fils indivi-
duels
Le profil d’exigence spécifique en 
termes de décoloration a nécessité 
divers tests en laboratoire dans des 
conditions d’exposition au soleil. Ces 
tests ont démontré que la composi-
tion technique du procédé de revê-
tement exigeait des adaptations pour 
satisfaire aux demandes de garantie 
courantes. Le laquage devait égale-

ment présenter des caractéristiques 
mécaniques liées à la production. Les 
fils de trame ont ainsi été revêtus en 
continu avant d’être à nouveau en-
roulés. Le moment venu, les fils sont 
déroulés, alignés et tissés. L’élasticité 
de la surface de revêtement constitue 
de ce fait un critère extrêmement 
important. Si l’élasticité requise n’est 
pas atteinte, l’application de ce pro-
cédé est impossible et les éléments 
risquent alors de n’être revêtus  
« que » partiellement, ce qui empê-
cherait d’exploiter l’une des princi-
pales caractéristiques des  > 

Da die Gewebe sehr genau hergestellt werden können, kam nur unten ein Spannmechanismus zur 
Anwendung. 
Un mécanisme de tension suffit dans la partie inférieure, les toiles bénéficiant d’une fabrication 
ultra-précise.

«Die Lage des Gebäudes 

ist wettermässig sehr expo-

niert, was bei der Planung 

unbedingt berücksichtigt 

werden musste.»

Mit einer vorgehängten Metallgewebe-Fassade 
wurde das Erscheinungsbild der Möbel Pfister 
AG in Contone (TI) wieder auf Vordermann ge-
bracht. 
Le bâtiment de Pfister Meubles SA à Contone 
(TI) retrouve une seconde jeunesse avec la fa-
çade-rideau en toile métallique.

Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk 
Metallbauerhandwerk – Konstruktionstechnik enthält im 
Kap. 2.9 wichtige Informationen zum Thema «Kaltfassaden».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe des 
Fachregelwerks. Das Fachregelwerk ist 
unter www.metallbaupraxis.cherhältlich. 
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> würde, dass die Elemente «nur» Stückbe-
schichtet werden könnten. Dies hätte wiederum 
zur Folge, dass eine der wichtigsten Eigenschaf-
ten von Architekturmetallgeweben, nämlich die 
Grossflächigkeit der Elemente, nicht genutzt 
werden könnte. 

Unterschiedliche Zugmechanismen 
Bereits in der Planungsphase war klar, dass 
die vertikalen Kettseile der Gewebebahnen 
nicht beschichtet werden können. Da sich die 
Kettseile im Wind wesentlich mehr bewegen 
als das Gewebe, könnte sich ein unerwünsch-
tes «Abblättern» der Farbe einstellen. Die 
erwähnte zweifarbige Oberfläche führt dazu, 
dass die Fassade je nach Sonneneinstrahlung 
optisch sehr metallisch wirkt und einen spezi-
ellen Glanz widerspiegelt. Die Farbe verändert 
sich je nach Betrachtungswinkel, woraus ein 
interessantes Lichtspiel entsteht. Dies ist ein 
sehr willkommener Effekt. Schliesslich wird 
man damit dem Metallgewebe gerecht und die 
Materialauthentizität wird gewahrt.

Das gewählte Gewebe vom Typ LAGO 42 spezial 
wurde im Standardwerkstoff für Architekturme-
tallgewebe Edelstahl 1.4404 gefertigt. Die obere 
Befestigung ist direkt in den dahinterliegenden 
Stahlbau integriert und mit genau abgestimm-
ten Einhängepunkten fix befestigt. Da die Ge-
webe sehr genau hergestellt werden können, ist 
nur unten ein Spannmechanismus eingesetzt. 
Mittels Rundstangen und Augenschrauben sind 
die Gewebe in das Winkelprofil gespannt, das 
wiederum am Stahlbau befestigt ist. Die stati-
sche Dimensionierung, die nebst Gewicht auch 
die Windlast und die Auslenkung der Gewebe 
berücksichtigt, gibt vor, mit wie viel Kraft die 
Seile zu spannen sind.

Schräger Verlauf
Über dem Eingang verläuft der dahinterliegende 
Stahlbau schräg. Diese Gegebenheit könnte bei 
der Herstellung der Gewebeelemente zu Proble-
men führen. Schliesslich werden die Gewebe im 
aufgerollten Zustand angeliefert und der schräge 
Verlauf kann somit nicht vorkonfektioniert wer-

den. Da das Konfektionieren auf der Baustelle 
erfolgen musste, wurde auf das patentierte 
Klebesystem Fusiomesh zurückgegriffen. Dabei 
wurden zwei Flachprofile nicht nur miteinander 
verschraubt, sondern zusätzlich auch noch 
verklebt. So kann sichergestellt werden, dass 
die Kraftverteilung nicht nur punktuell bei der 
Verschraubung übernommen wird, sondern auf 
die ganze Länge des Profils. Um die Auslenkung 
der fast sechs Meter breiten und über neun 
Meter hohen Elementen zu reduzieren, wurde 
das Gewebe jeweils nach dem Spannen auf 
mittlerer Höhe mit Schrauben an die dahinter-
liegende Stahlkonstruktion befestigt.

Das gewünschte Gesamtbild in Farbe und 
Form entspricht voll und ganz den Erwartungen 
der Bauherrschaft und der Architektekten. Die 
rote Wand von Contone und somit auch die 
Corporate Identity der Möbel Pfister AG werden 
sich beim vorbeifahrenden Publikum schon 
bald einprägen und es hoffentlich zum Anhalten 
motivieren.  m
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> toiles métalliques architecturales, 
à savoir la superficie des éléments. 

Différents mécanismes de traction 
La phase de planification a révélé 
que les chaînes verticales des bandes 
de toiles ne pouvaient être revêtues. 
Étant donné que les chaînes bougent 
davantage que le tissu en cas de 
vent, la couleur risquait, à terme, de 
s’écailler. La surface bicolore évo-
quée confère à la façade un aspect 
très métallique selon le rayonnement 

solaire, et particulièrement brillant. 
La couleur change en fonction de 
l’angle d’observation, d’où un jeu 
de lumière intéressant et un effet très 
apprécié. Qui plus est, les exigences 
liées à la toile métallique sont satis-
faites et l’authenticité du matériau 
est garantie.Le tissu sélectionné de 
type LAGO 42 spécial se compose 
d’acier inoxydable standard 1.4404 
pour toiles métalliques architectu-
rales. La fixation supérieure est inté-
grée directement dans la structure 

métallique arrière et montée ferme-
ment grâce aux points d’accrochage 
précis. Un mécanisme de tension 
suffit dans la partie inférieure, les 
toiles bénéficiant d’une fabrication 
ultra-précise. Les toiles sont tendues 
dans le profilé angulaire à l’aide de 
barres rondes et de vis à œillet. Le 
profilé est à son tour fixé sur la struc-
ture métallique. Le dimensionnement 
statique – qui tient compte du poids, 
de la charge de vent et de l’orienta-
tion des toiles – indique la force de 
tension requise pour les câbles.

Tracé incliné
La structure métallique arrière est 
inclinée par-delà l’entrée. Cette spé-
cificité risquait de poser problème 
lors de la fabrication des éléments 
de toile. Les toiles sont livrées enrou-
lées et, de ce fait, le tracé incliné 
ne peut être pré-réalisé. Ainsi, la 
fabrication sur le chantier a nécessité 

l’usage du système de collage breveté 
Fusiomesh : deux profilés plats ont 
été assemblés par vissage, puis par 
collage. De ce fait, les forces ne sont 
pas seulement exercées ponctuelle-
ment sur les vis, mais sur toute la 
longueur du profilé.

Pour réduire l’extension des élé-
ments de près de six mètres de 
largeur et plus de neuf mètres de 
hauteur, le matériau tissé a été tendu 
et vissé sur la structure métallique 
arrière à une hauteur moyenne.

L’apparence globale souhaitée 
correspond aux attentes du maî-
tre d’ouvrage et des architectes en 
termes de couleur et de forme. La 
façade rouge de Contone et l’identité 
d’entreprise de Pfister Meubles SA 
marqueront très bientôt les esprits 
du public de passage et inviteront – 
espérons-le – à y faire une halte.  m

Über dem Eingang ver-
läuft der dahinterlie-
gende Stahlbau schräg. 
La structure métallique 
arrière est inclinée par-
delà l’entrée.

Panneau de chantier

Ouvrage :     Pfister Meubles, Contone (TI) 

Architecte :   Triarca Architektur AG, Zurich

Maître d’ouvrage :   Pfister Meubles SA, Suhr

Fournisseur de la toile métallique : E. Pfister & Cie AG, Dielsdorf

    www.metallpfister.ch

Constructeur de la charpente métallique : H. Wetter AG, Stetten

Um die Auslenkung der fast sechs 
Meter breiten und über neun Meter 
hohen Elementen zu reduzieren, 
wurde das Gewebe jeweils nach 
dem Spannen auf mittlerer Höhe 
mit Schrauben an die dahinterlie-
gende Stahlkonstruktion befestigt.




