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TECHNIQUE DU VERRE

Un verre intelligent pour les entreprises de pointe
Hamilton Bonaduz AG, groupe spécialisé dans les techniques médicales et les sciences de la vie, étoffe sa production en Suisse et inaugure un 

nouveau site à Domat/Ems. L’entreprise SageGlass a été choisie pour réaliser le vitrage de façade. Le verre électrochrome combine protection 

solaire et anti-éblouissement de façon intelligente, pour répondre aux conditions du site et aux exigences de l’entreprise.

Hamilton Bonaduz AG produit prin-
cipalement des équipements haute-
ment automatisés et des consom-
mables destinés à la santé. Mais le 
groupe spécialisé dans les techniques 
médicales et les sciences de la vie 
produit également des équipements 
de diagnostic du sida et de l’hépatite 
ainsi que des appareils de mesure 
destinés aux stations d’épuration ou 
aux brasseries. Pour répondre à la 
demande croissante concernant ses 
produits, Hamilton Bonaduz AG réa-
lise un nouveau site de production à 
Domat/Ems, dans les Grisons. 

Une vue toujours dégagée
L’imposante façade vitrée du nou-

veau bâtiment conçu par Domenig 
Architekten, Coire, et GKP Fassaden-
technik AG, Aadorf, laisse largement 
entrer la lumière et offre aux colla-
borateurs une vue imprenable sur 
l’extérieur. Une solution créative 
était nécessaire pour assurer une 
protection solaire et anti-éblouisse-
ment efficace, car la région de Coire 
connaît des conditions climatiques 
particulières. Le fœhn y impose sou-
vent une forte charge au vent, créant 
ainsi des conditions défavorables à 
des systèmes d’ombrage extérieurs. 
L’entreprise a donc opté pour les 
produits SageGlass qui permettent 
un obscurcissement électronique 
et assurent ainsi une vue toujours 

dégagée. Pour Achim Sax, Head of 
Facility Management chez Hamilton, 
il s’agit par ailleurs d’une décision 
logique, car « SageGlass est un pro-
duit de pointe, qui s’accorde en 
cela parfaitement avec les produits 
et l’esprit de notre entreprise, en 
constante recherche d’innovations 
et d’optimisations des processus 
automatisés. » Le nouveau bâtiment 
et les installations extérieures ont été 
achevés cet automne.

À propos de SageGlass
SageGlass ouvre de nouvelles pers-
pectives : la solution de vitrage la 
plus intelligente au monde change 
la vie des personnes dans les bâti-

ments en les connectant avec le 
monde extérieur. La fonction d’obs-
curcissement électronique de Sage-
Glass permet de teinter le verre à 
tout moment, en guise de protection 
solaire, contre la chaleur ou contre 
l’éblouissement, le tout sans stores 
ni volets. SageGlass permet de réa-
liser d’importantes économies sur 
les dépenses de climatisation, car il 
permet de bloquer jusqu’à 95 % des 
rayons du soleil. Filiale du groupe 
Saint-Gobain, SageGlass s’appuie sur 
plus de 350 ans d’expertise dans le 
domaine du bâtiment. 

www.sageglass.com                                                  m

Smartes Glas für  
Hightech-Unternehmen

GLASTECHNIK

Der Life-Science- und Medizintechnik-Konzern Hamilton Bonaduz AG erweitert seine Produktion in der Schweiz und eröffnet 

in Domat/Ems einen weiteren Standort. Bei der Fassadenverglasung entschied sich das Unternehmen für SageGlass. Das 

elektrochrome Glas verbindet Sonnen- und Blendschutz auf intelligente Weise – und ist damit die passende Antwort auf 

Standortbedingungen und Unternehmensanforderungen. Text: Kerstin Nanchen, Rendering: Domenig Architekten AG

Hochautomatisierte Geräte und Verbrauchs-
materialien für das Gesundheitswesen sind 
der Schwerpunkt der Produktion der Hamilton 
Bonaduz AG. Zum Spektrum des Life-Science- 
und Medizintechnik-Konzerns gehören aber 
auch Geräte zur Erkennung von Aids und He-
patitis oder Messgeräte für Kläranlagen oder 
Bierbrauereien. Um die steigende Nachfrage 
nach ihren Produkten bedienen zu können, 
errichtet die Hamilton Bonaduz AG ein neues 
Werk in Domat/Ems im Kanton Graubünden. 

Jederzeit freie Sicht
Die grosszügige Glasfassade des Neubaus, der 
von Domenig Architekten aus Chur und der 
GKP Fassadentechnik AG aus Aadorf geplant 
wurde, lässt ausreichend Tageslicht ins Inne-
re und ermöglicht den Mitarbeitenden einen 
ungetrübten Blick nach draussen. Um sowohl 
effizienten Sonnen- als auch Blendschutz zu 
erreichen, war eine kreative Lösung gefragt, 
da der Standort im Rheintal bei Chur eine 

klimatische Besonderheit hat: Föhnwinde 
sorgen hier häufig für eine starke Windbelas-
tung. Keine guten Voraussetzungen für aus-
senliegende Verschattungssyteme. Das Unter-
nehmen entschied sich daher für SageGlass, 
das sich elektronisch tönen lässt und dabei 
jederzeit freie Sicht gewährt. Für Achim Sax, 
Head of Facility Management bei Hamilton, 
zudem ein logischer Schritt, denn «SageGlass 
als Hightech-Produkt passt hervorragend zu 
den Produkten und dem Geist unseres Unter-
nehmens, der geprägt ist von der ständigen 
Suche nach Innovationen und der Optimie-
rung automatisierter Prozesse». Der Neubau 
und die Aussenanlagen wurden diesen Herbst 
fertiggestellt.

Über SageGlass
SageGlass eröffnet neue Wege: Die weltweit 
intelligenteste Verglasungslösung verändert 
das Leben der Menschen in Gebäuden, indem 
sie die bauliche und die natürliche Umgebung 

miteinander verbindet. Dank der elektronisch 
gesteuerten Tönungsfunktion von SageGlass 
kann die Verglasung bei Bedarf jederzeit ge-
tönt werden – als Sonnen- und Hitzeschutz 
oder zur Vermeidung von Blendungen, und 
zwar ganz ohne Markisen, Jalousien oder 
Rollos. SageGlass ermöglicht enorme Einspa-
rungen bei Klimatisierungskosten, da bis zu  
95 Prozent der Sonneneinstrahlung abgehalten 
werden können. Als Tochtergesellschaft von 
Saint-Gobain verfügt SageGlass über mehr als 
350 Jahre Erfahrung in der Baubranche. 
www.sageglass.com   m

Das Fachregelwerk Metallbauerhandwerk – Konstruk-

tionstechnik enthält im Kap. 1.10 wichtige Informationen 

zum Thema «Konstruktiver Glasbau» und im Kap. 2.22 

wichtige Informationen zum Thema «Sonnenschutz».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe 
des Fachregelwerks. Das Fachregel-
werk ist unter 
www.metallbaupraxis.ch erhältlich. 
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Bei der Fassadenverglasung entschied sich das Unternehmen für SageGlass. Das elektrochrome Glas verbindet Sonnen- und Blendschutz. 
L’entreprise SageGlass a été choisie pour réaliser le vitrage de façade. Le verre électrochrome combine protection solaire et anti-éblouissement de façon.




