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Aktuell am Markt 

Editorial

E i g e n - A r t :  A k t u e l l

BBS Binder

n Veränderung ist allgegenwärtig, 

Veränderung ist Alltag. Veränderung 

ist Leben. Als zukunftsgewandtes Un-

ternehmen fordert uns die Veränderung 

allerdings täglich heraus: Was im 

Business-Denglisch als «Change Ma-

nagement» bezeichnet wird, ist für uns 

unternehmerische Selbstverständlichkeit, 

nämlich schon heute darüber nachzu-

denken, wie wir übermorgen welche 

Produkte auf welchen Vertriebswegen 

an welche Kunden verkaufen wollen 

und können. Und wie sagte einst Erich 

Kästner so schön? «Nichts ist gut, ausser 

man tut es.» Deshalb denken wir nicht 

nur nach, sondern wir stellen jetzt die 

Weichen. Um die Voraussetzungen 

dafür zu schaffen, in nächster und 

fernerer Zukunft unsere Stellung als 

ebenso starkes wie innovatives Schwei-

zer Markenunternehmen auszubauen. 

Eine grundlegende Weichenstellung in 

diesem Sinne ist die Bündelung unserer 

Ausstellungsaktivitäten und die Eröffnung 

der zentralen «Balteschwiler Ausstel-

lung» in Zürich-Dietikon (siehe auch ne-

benstehendes Interview). Immer wieder 

vorgenommene Weichenstellungen sind 

die Investitionen in neue Holzprodukte 

auf Basis neuer Technologien wie z.B. 

das Holzbausystem Leno. Aber auch 

die kontinuierliche Bearbeitung neuer 

Märkte gehört dazu. Die zunehmende 

Präsenz unserer Produkte im Bereich 

der Hotellerie, aber auch in Schwimm-

bädern und Wellnesszonen werten wir 

als Bestätigung der neu beschrittenen 

Wege. Dabei suchen wir auch den 

engen Dialog mit Architekten, Planern 

und Handwerkern – im Bewusstsein, von 

kompetenten Partnern lernen zu können. 

Denn wir sind sicher, nur «lernfähige» 

Organisationen und Strukturen, mit 

«neugierigen» Menschen als Fundament 

sind wirklich zukunftsfähig.

	  Reto Schneider

Energieträger», sprich das Holz aus 

dem Wald, verbrennen. Eigentlich 

schade. Denn mit Holz kann man 

soviel anfangen: Holz an die Fassade 

nageln. Holz am Boden verlegen. Holz 

in und an die Decke montieren. Auf der 

Terrasse aus Holz Ferien machen. Tja, 

und dann, in hundert oder zweihundert 

Jahren können wir‘s immer noch ver-

feuern. Und beschränken uns jetzt auf 

die Holzreste. Das ist unsere Kunst, mit 

dem Wald zu überleben. «Baum-Art» 

eben. n

Oh Schreck: «Die Chinesen kommen!» 

Und sie kaufen den Wald. Als Geldan-

lage. Doch waren das nicht die «Heu-

schrecken»? Aber die fressen ja eigent-

lich die Wüste kahl. Na ja. Wie sich 

die Zeiten ändern. Plötzlich interessiert 

sich die ganze Welt für den Wald und 

seinen «nachwachsenden Rohstoff». 

Kein Wunder, das Geld verbrennt ja 

zur Zeit schneller als trockenes Reisig 

im Hochsommer. Wenn wir es richtig 

verstanden haben, möchten allerdings 

immer mehr auch den «klimaneutralen 

Monolithischer Baustoff für gesundes 

Wohnen und Arbeiten. 

BBS ist ein massives Endprodukt aus 

Holz, das Wärme dämmt und gleichzei-

tig Lasten abtragen kann. Brandsicher 

und gut schalldämmend lässt sich BBS 

schnell trocken verbauen.  

Durch das Verkleben von Längs- und 

Querlagen reduziert BBS das «Arbeiten» 

des Holzes auf ein vernachlässigbares 

Mass. So erfüllt BBS die Anforderungen 

eines modernen Baustoffes. BBS wird 

mit einer Breite von 125 cm und einer 

maximalen Länge von 24 m produziert. 

Unterschiedliche Elementdicken für 

Wand, Decke und Dach stehen zur 

Auswahl. Gesicherte und kontrollierte 

Produktqualität wird durch die Europä-

ische Technische Zulassung ETA, die 

Leimgenehmigung, das Ü-Zeichen und 

die CE-Kennzeichnung garantiert. Die 

Oberflächen können naturbelassen, 

farblich gestaltet oder auch beplankt 

werden. Die Kombination mit anderen 

Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Stahl, 

Glas etc. ist unproblematisch und einfach 

realisierbar. 

BBS ist immer beidseitig glatt gehobelt, 

die Längskanten sind leicht gefast und 

die Längsränder werden beidseitig 

mit Verbindungsprofilen wie Nut oder 

Falz versehen. Auf Wunsch kann eine 

Oberfläche geschliffen oder gebürstet 

ausgeführt werden. Für die Decklagen 

in Sichtqualität stehen die Holzarten 

Weisstanne, Douglasie, Lärche, Fichte 

und Zirbe zur Verfügung. Sie sind an 

detaillierteren Informationen interes-

siert? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:  

peter.schweizer@balteschwiler.ch

Gestaltungsfreiheit in jeder Beziehung: Mit BBS Binder lassen sich architek-
tonisch höchste Ansprüche mit einem ebenso neuartigen wie nachhaltigen 
Massivholz-Bauteil verbinden.
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N e u - A r t i g :  S t a n d p u n k t

n «Hochwertige Produkte werden sich 

künftig vor allem über die damit ver-

bundene Dienstleistung verkaufen.» An-

gesichts des rasanten gesellschaftlichen 

Wandels und der damit verbundenen 

Veränderung der Märkte, denkt die 

Balteschwiler AG sehr intensiv darüber 

nach, wie sich das Unternehmen heute 

aufstellt, damit nicht nur morgen, sondern 

auch übermorgen der wettbewerbsent-

scheidende Vorsprung erhalten bleibt. 

Service ist dabei ein Schlüsselbegriff, 

ebenso wie Beweglich- und Schnelligkeit. 

Lorenz Obrist, im Unternehmen mit star-

kem Vertriebsbezug für das Marketing 

zuständig, bezieht Stellung.

	Ein Interview.

n	 Herr Obrist, nach Zeiten des satten 

Wachstums zeigen sich auch für die 

Schweiz Schlechtwetterwolken. Eine 

nachlassende Baukonjunktur zu prog-

nostizieren, ist wohl keine Schwarzma-

lerei. Ist Ihnen Bange vor der Zukunft?

n	 Lorenz Obrist: «Ich habe nicht mehr 

und nicht weniger Respekt vor den 

Herausforderungen der Zukunft. Ganz 

grundsätzlich gilt für uns – unterneh-

merisch denken heisst, intensiv über 

das nachzusinnen, was übermorgen 

für uns relevant ist. So macht man sein 

Haus wetterfest. Egal ob’s hagelt oder 

Sonnenschein kommen wird. Denn so ist 

ja auch die wirtschaftliche Zukunft – ver-

lässliche Voraussagen zu den konjunk-

turellen Zyklen sind immer schwieriger. 

Klar ist, dass die Wellenbewegungen 

kurzfristiger sind. Ebenso klar ist, dass 

sich die Welt immer schneller verändert. 

Und zwar in jeder Beziehung.».

n	 Was bedeutet das? Wenn Sie Prog-

nosen für immer schwieriger halten, wie 

sind dann Vorausplanungen überhaupt 

möglich?

n	Lorenz Obrist: «Ich habe nichts gegen 

Planungen. Aber die Wasserstands-

meldungen zur Konjunktur helfen nicht 

wirklich. Man muss einfach auf die He-

rausforderungen eingestellt sein. Sehen 

Sie – weltweit verschwinden Banken von 

einem Tag auf den anderen und täglich 

lesen wir von ‹schwarzen Löchern› mit 

Nullen, von denen mir und Ihnen schwind-

lig wird. Keiner weiss mehr, was uns die 

Finanzkrise in der Realwirtschaft noch 

bringt. Aber darum geht es ja gar nicht 

unbedingt. Sinnvolle Vorausschau heisst 

für mich, grundsätzliche Strömungen zu 

erkennen, um daraus für die Zukunft die 

richtigen Schlüsse zu ziehen. ». 

n	Welche Strömungen sind das?

n	Lorenz Obrist: «Die Welt wird flacher. 

Mit zunehmender Globalisierung und 

internationaler Vernetzung der Waren-

ströme, aber auch mit der weltweiten 

Verfügbarkeit von Dienstleistungen an 

nahezu jedem Ort – und von jedem Ort 

aus – steigt einerseits der Preisdruck, 

andererseits die Austauschbarkeit der 

Produkte. Das heisst, einerseits wird es 

überhaupt schwieriger, ein Produkt mit 

herkömmlichen Methoden zu verkaufen, 

und andererseits steigt der Aufwand pro 

Einheit für den Verkauf – und damit die 

Kosten.

n	Das hört sich einleuchtend, aber nicht 

unbedingt vielversprechend an?

n	 Lorenz Obrist: «Ich weiss nicht. Sie 

müssen einfach als Unternehmen ihre 

Sicht der Dinge verändern, sich auf das 

einstellen, was um sie herum passiert.

n	Das heisst?

n	 Lorenz Obrist: «Wir, die sächliche 

Produkte verkaufen, müssen künftig 

noch stärker zu ‹Geschäftspartnern› 

unserer Kunden werden, wir müssen in 

die Beziehung zum Kunden investieren. 

Jeremy Rifkin drückt es so aus: ‹Nicht die 

Dinge werden zur Ware, sondern die 

Beziehungen zwischen den Verhand-

lungs- und Vertragsparteien.› Vertrauen, 

gewachsene Beziehungen, persönliche 

Wertschätzung und gewohnte Verläss-

lichkeit wiederum sind eben nicht aus-

tauschbar. Auch nicht in einer ‹flachen 

Welt›. Die Zukunft heisst, mit Dienst am 

Kunden leisten!». 

n	Und das bedeutet jetzt für das Unter-

nehmen Balteschwiler konkret?

n	Lorenz Obrist: «Das bedeutet, dass wir 

uns noch konsequenter auf die Dienst-

leistung, auf den Service konzentrieren. 

Auf die Beziehung zwischen unseren 

Kunden und unserem Unternehmen. Ein 

erster wichtiger und für alle sichtbarer 

Schritt ist jetzt die Eröffnung der neuen 

Balteschwiler Ausstellung in Zürich-Dieti-

kon. Hier bündeln wir unsere Beratungs - 

und Dienstleistungskompetenz sowie die 

damit verbundenen Aktivitäten, und an 

diesem Standort möchten wir uns als das 

Balteschwiler Service-Zentrum etablie-

ren. Kunden – egal ob Architekt, Planer, 

Handwerker oder Händler – sollen an 

diesem Standort die ganze Welt von 

Balteschwiler kennenlernen und nutzen 

können.».

n	 Zentralisierung als Konzept für die 

Zukunft, die vor allem Beweglichkeit 

fordert?

n	Lorenz Obrist: «Das ist keine Zentrali-

sierung, sondern eine Bündelung. Denn 

in der Fläche sind wir mit unserern Mitar-

beitern präsent. Und die Servicequalität 

entscheidet sich nicht zuletzt an jedem 

einzelnen Team-Mitglied. Aber hier in 

Dietikon kann künftig jeder Balteschwiler 

persönlich erleben. Wenn Sie als Hand-

werker beispielsweise ein Täfer oder ei-

nen neuen Boden in vito zeigen wollen, 

dann wissen Sie, dass Sie in Dietikon 

genau das finden. Ein Zugangssystem 

soll über kurz oder lang den Zutritt rund 

um die Uhr ermöglichen. Das heisst, Sie 

stärken Ihre eigene Kompetenz mit der 

Service-Stärke von Balteschwiler. Mit 

diesem Verständnis möchten wir künftig 

an unsere Kunden herantreten.».

n	Wir bedanken uns für das Gespräch. 

«Die Zukunft heisst –
           mit Dienst leisten.»



B a u m - A r t  –  1 | 0 9

4

Holz ist zeitlos. Holz ermöglicht die 

Kompatibilität verschiedener (Er)Lebens-

welten. So hat Holz auch bei der Reno-

vierung des Hotels Victoria prominente 

Bedeutung und sorgt in Restaurant, Lobby 

und Zimmern für einzigartige Eleganz.  

Hier sind Sie mitten in den Schwei-

zer Alpen, in einer traumhaften 

Umgebung. Umgeben von Menschen, 

die Ihnen mit Gastfreundschaft und Herz-

lichkeit begegnen» – so beschreiben die 

Gastgeber Franziska und Simon Anderegg 

vom Hotel Victoria in Meiringen das 

ebenso neue wie elegante Refugium 

im Haslital. Mit extravagentem Stil und 

urbaner Eleganz korrespondieren die 

Räumlichkeiten mit einer gepflegten 

französischen Küche, die asiatische 

Einsprengsel ebenso mutig wagt wie 

den Vergleich mit Lokalitäten im Engadin 

oder am Zürichsee. 14 Punkte war die 

feine Küche Simon Andereggs dem 

Gault Millau 2008 wert. 

www.victoria-meiringen.ch

Als 3 Sterne Superior Haus setzt das 

Victoria in Meiringen Akzente und 

ist für Gäste aus ganz Europa attraktiver 

Erholungs- und Wohlfühlort, die die Kon-

traste zwischen ursprünglicher Natur, 

stiller Gemütlichkeit und weltläufigem Stil 

zu schätzen wissen.  

Hotel Victoria Meiringen:

n 3 Sterne Superior

n 18 Zimmer

n Totalinvestition: CHF 900’000.–

n Umbauzeit: 7 Wochen

n 220m2 Massivdiele Berthold, Kreativ 

Boden Eiche geölt

n Erdgeschoss mit à la Carte Restaurant, 

Bistro, Bar, Reception, Lobby, 

Meeting-Room

n Ca. 8’000 Logiernächte pro Jahr

n Ca. 18’000 Restaurant-Gäste pro Jahr

n Bauherrschaft: Simon und Franziska 

Anderegg

n Innenarchitektur: www.beletage.ch, 

Willisau, Miriam Schneider und 

Markus Kirchhofer

n Kunstgegenstände und Bilder: Martin 

Brunner, Zeitzone 35, Interlaken

E i n z i g - A r t i g :  M i t  H o l z  b a u e n . D a s  D o s s i e r .

Urbane Elegenz trifft bodenständige Ursprünglichkeit
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A r t e n r e i c h :  H o l z  b e w e g t .  S i e  u n d  u n s .

Holz – der Baustoff der Wahl auch für Industriebauten. 

Helle, moderne und damit lebensfreundliche Arbeitsplätze für rund 200 Mitar-
beiter. Die Montagehalle der Pilatus AG setzt Massstäbe.

Nachhaltige Architektur: Materialien und Stil passen sich der Landschaft und regional bautypischen Kultur an und 
überdauern so stilistisch und ästhetisch die Zeiten.

Die eindrucksvolle stützenfreie Montagehallle mit einer Fläche von 122 x 72 
Metern. Insgesamt wurden 2500 Kubikmeter Holz verbaut.

Mit Holz bauen heisst schnell und 

unkompliziert bauen. Der Beweis 

wurde wieder einmal im vergangenen 

Sommer angetreten: Weniger als zwölf 

Monate nach dem Spatenstich wurde die 

neue Montagehalle der Pilatus Flugzeug-

werke AG fertiggestellt, ein imposanter 

Bau in einer Rekordzeit von nur 245 

Arbeitstagen realisiert. Mit einer weit 

ausladenden Dachkonstruktion aus Holz 

bietet die eindrucksvolle Halle über 200 

Menschen einen attraktiven Arbeitsplatz.  

Mehr Raum, mehr Bewegungsfreiheit und 

damit mehr Effizienz versprechen sich 

die Verantwortlichen, die sich bewusst 

für den Baustoff Holz entschieden haben. 

Im Sinne ökologischer, wirtschaftlicher, 

sozialer und regionaler Nachhaltigkeit. 

Am Freitag, 8. Mai 2008 wurde das 

Hallentor geöffnet und der erste 

Flieger des legendären Herstellers  in 

die neue Montagehalle gefahren. Seither 

herrscht reger Betrieb im Neubau der Pila-

tus Flugzeugwerke AG in Stans. Flügel an 

Flügel stehen die Geschäftsreiseflugzeuge 

PC-12 NG in Reih und Glied – bis zu 16 

Maschinen gleichzeitig. Hier erhalten die 

Flugzeuge ihren letzten Schliff, bevor sie 

ausgeliefert werden: Endmontage, Funkti-

onstests, Einstellun gen der Bordsysteme, 

Einbau des Kabineninterieurs und Spe-

zialeinbauten erledigen die Mitarbeiter 

in der neuen Halle, die auch von aussen 

weithin als Blickfang gelten kann. 

Die neue Halle von Pilatus ist ein 

eindrucksvolles Bauwerk mit einer 

Fläche von 122 x 72 Metern. Nebst der 

stützenfreien Montagehalle von 7300 

Quadratmetern beinhaltet das Gebäude 

1400 Quadratmeter Büroräumlichkeiten 

sowie ein Besucherzentrum. Insgesamt 

wurden 336 armierte Betonpfähle in der 

Länge von 18 Metern und einem Durch-

messer von 0.5 Metern gegossen und 

30.000 Meter EDV- und Telefonkabel 

verlegt. 

Für den Bau der neuen Montagehalle 

wurden sämtliche Materialien 

bewusst umweltfreundlich ausgewählt. 

Dabei spielt Holz eine besondere 

Rolle:  Nebst der Tragekonstruktion der 

Halle und des Annexes wurden auch der 

ganze Dachaufbau sowie die Fassaden 

aus Holz erstellt. Insgesamt wurden über 

2500 Kubikmeter Holz verbaut. Sowohl 

der Rohstoff als auch die Handwerker 

stammen aus der Region.
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B a u m a r t i g :  A r c h i t e k t u r  u n d  H o l z .

«meinhaus» ist ein Massivholzhaus für 

Frauen - und natürlich für alle Anderen 

auch. Warum? Weil es nach Ansicht des 

Architektinnen-Duos Birgitta Schock und 

Annigna Guyan zentral darum geht: Ein-

fach wohnen, einfach erleben, einfach 

wohlfühlen. 

Paradigmenwechsel eröffnen Chan-

cen. Und in der Regel sind sie der 

Beginn einer anderen Wirklichkeit. Das 

Zürcher Architekturbüro «schockguyan» 

unternimmt mit dem neuen Label «mein-

haus» diesen Paradigmenwechsel: 

«Wir denken bei diesem Haus nicht in 

Planungswünschen und deren Umset-

zung – das ist das klassische Prinzip 

architektonischen Handelns, sondern wir 

denken konsequent das ‹Produkt Haus› 

dessen ökologische und ökonomische 

Optimierung mit allen damit verbunde-

nen Vorteilen. Und fokussieren auf die 

Marktfähigkeit des Produkts», umreisst 

Birgitta Schock den prinzipiellen Ge-

danken. «Und der Markt ist für unser 

Produkt reif», unterstreicht ihre Partnerin 

Annigna Guyan. 

Aber wie es so ist mit Pardigmen-

wechseln – bestehende Systeme 

erweisen sich in der Regel stabil, 

Menschen scheuen die Veränderung. 

Das grösste Hindernis – das Vorurteil. 

«Fertighaus» schallt es den Macherinnen 

entgegen. In der Schweiz – und zuwei-

len auch anderswo – ein Totschlag-Argu-

ment. «Mitnichten», erwidern die zwei 

ebenso ambitionierten wie erfahrenen 

Architektinnen, die in den vergangenen 

Jahren schweizweit von der Planung 

bis zur Baubegleitung öffentlicher und  

privater Bauprojekte sowie mit dem 

Prozessmanagement für die Schweizer 

Bundesbahnen (SBB) ihre analytischen 

Kompetenzen ebenso unter Beweis 

gestellt haben, wie die Fähigkeit, neue, 

kreative und in jedem Fall ästhetisch und 

architektonisch neue Wege zu gehen. 

«meinhaus» sei ein «bedürfnisoptimier-

tes Haus-System», das den Bauherr(in)

en eine Vielzahl individueller Optionen 

eröffne. Aber eben unter dem Dach 

eines optimierten Gesamtsystems, führen 

die Architektinnen ins Feld. 

Das optimierte Gesamtsystem meint 

in diesem Fall: Von der Entwick-

lung bis zum Bau des Hauses sind alle 

Abläufe ebenso wie der Rohstoffeinsatz 

optimiert. Ein Beispiel: Weil die Bema-

ssungen und die Proportionen sowie 

die verwendeten Module intelligent 

aufeinander abgestimmt wurden, redu-

ziert sich der Verschnitt um 30 Prozent. 

Das ist eingesparter Rohstoff, das sind 

eingesparte Kosten. Apropos Rohstoff – 

die Entscheidung für Holz ist logische 

Konsequenz des nachhaltigen Ansatzes 

und mit «Leno» sowie «Kerto in Leno» 

stehen Massivholz-Bauelemente zur 

Verfügung, die den hohen Ansprüchen 

energetischer und baubiologischer Hin-

sicht voll entsprechen. 

« meinhaus» – mehr Zeit zum Wohnen 

Birgitta Schock: «meinhaus»-
Entwicklerin: «Warum ‹meinhaus› sich 
vor allem an Frauen richtet, ist keine 
Reminiszenz an Frauen-Power-Zeiten, 
sondern die konsequente Orientierung 
an der schlichten Tatsache, dass Frauen 
bei weitem die meisten Konsum-Ent-
scheidungen treffen. Nicht zuletzt, wir 
nehmen die Zielgruppe Frauen damit 
ernst. Sie sind pragmatischer und wer-
den das Angebot eines klar definierten 
Haussystems zu schätzen wissen.»

Annigna Guyan: «meinhaus»-
Entwicklerin: «Nichts ist so stark wie 
das Vorurteil. Das besteht übrigens auch 
gegen den Baustoff Holz. Aber wie wir 
wissen, das Vorurteil hat meistens nicht 
recht. Und die Entwicklung der Zeit 
macht den Weg für die Wirklichkeit frei. 
Deshalb setzen wir bei unserem Konzept  
konsequent auf den nachhaltigen und 
CO2-neutralen Rohstoff Holz. Übrigens 
– «meinhaus» ist für uns der Einstieg 
in ein neues System. Dasselbe System 
kann für den mehrgeschossigen Haus-
bau eingesetzt werden, im Bereich von 
gewerblichen Neubauten oder wenn es 
um Aufstockungsprojekte geht.

«meinhaus» ist ein Haus-System aus 

Massivholz, basierend auf optimierten 

Entwurfs-, Herstellungs-, und Montage-

prozessen. Eine klare Produktpalette und 

hohe Qualität zeichnen dabei das Design 

aus. Was bei herkömmlichen Konzepten 

als teure Mehrleistung bezahlt werden 

muss oder als Änderungen in Rechnung 

fällt, gibt es bei meinhaus nicht. Meinhaus 

hat einen FESTEN Preis. Anstelle eines 

geringen Basispreises mit einem geringen 

Leistungspaket und X Ausbauoptionen 

bietet meinhaus 3 klar unterscheidbare 

funktionale und gestalterische Produkte: 

«balance», «style», «zen». Weitere Infos 

unter: www.meinhaus.ag

Dave Oppong: verantwortlicher 
Mit arbeiter für ‹meinhaus›: 
«Aussergewöhnlich bei meinhaus 
ist das optimierte Gesamtpaket. Ein 
hochwertiges Produkt für Bewohner, 
die wissen was sie wollen, und die 
es schätzen, wenn hohe Ansprüche 
an Ökologie, Wirtschaftlichkeit und 
Design gemeinsam erfüllt werden. 
Eine überblickbare und einfache 
Produktauswahl, ohne auf Individualität 
zu verzichten. Meinhaus ist sozusagen 
der «Mac» oder «Toyota» des 
Wohnungsbaumarktes.» 
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A r t f r e m d :  w o o d s t y l e

 Impressum:
Titel: Baum-Art 

Der Newsletter der Balteschwiler AG 

Herausgeber: Balteschwiler AG 

V.i.S.d.P.: Lorenz Obrist 

Konzept, Redaktion und Gestaltung:  

Basislager 8® 

Fotos: Balteschwiler AG, Justus Ammann, 

Bernard Prigge, Pilatus Aircraft Ltd., Hersteller

Druck: UD Print AG, Luzern

 Vorschau 1: «Hausbaumesse 09»

Die Messe 2009 findet vom 26. bis 29. 

November 2009 an der BEA bern expo 

AG in Bern statt. Und wird wieder für all 

jene ein umfassendes Ausstellungsangebot 

präsentieren, die sich rund um die Themen 

Hausbau und Energie aus erster Hand 

informieren möchten.

 Vorschau 2: «swissbau 2010 

Die Swissbau ist der wichtigste Treffpunkt 

der Schweizer Baubranche und eine der 

führenden Branchenveranstaltungen in 

Europa. Alle zwei Jahre im Januar prä-

sentiert sich die Swissbau als Plattform für 

Innovationen und Trends im Baumarkt. Für 

die Fachbesucher bietet die Swissbau mit 

attraktiven Sonderschauen und spannen-

den Begleitveranstaltungen das perfekte 

Umfeld für Inspiration und Networking. 

Die nächste Swissbau findet vom 12. bis 

16.01.2010 statt. Auch Balteschwiler wird 

wieder das Neueste aus der «Welt des 

Holzes» anbieten.

Auf Zukunft eingestellt.

Zürich plant: Das Entwicklungskonzept 

Silbern / Lerzen / Stierenmatt steht. 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist 

erreicht. Gemeinsam mit Vertretern 

der Grundeigentümer, des IHV, der IG 

Silbern, der SBB sowie der Kantone 

AG und ZH, wurde die zweite Phase 

der Entwicklungsplanung termingerecht 

abgeschlossen. In Workshops – im Rah-

men des Studienauftrages SLS – wurden 

gemeinsam Lösungsansätze entwickelt, 

um die anstehenden verkehrstechnischen, 

hochbaulichen und aussenräumlichen 

Probleme nachhaltig zu lösen. Das nun 

vorliegende Entwicklungskonzept des 

Teams AGPS wird nun zügig planungs-

rechtlich umgesetzt werden.

Wenn Teppiche elegant wirken weil sie «hölzern» sind.
Holz pur, die kleine Sensation: Ein reiner 

Holzteppich – der gerollt werden kann! 

So stellt die Schweizer Ruckstuhl AG ihre 

Teppich-Innovation vor und behauptet 

selbstbewusst: «Das eröffnet neue 

Möglichkeiten für die Bodengestaltung. 

Die Grenzen des abgepassten Teppichs 

werden gesprengt.» Und tatsächlich – 

der rollbare Holzteppich   sorgt für ein 

neues Wohn- und Raumgefühl. „Legno-

Legno“ gibt es in Buchen-, Eichen- und 

Nussbaumholz. Unterschiedliche 

Behandlungsmethoden erweitern das 

Farbspektrum: ölen, dämpfen, räuchern 

und weiss lasieren.

Ausstellungs-, Schulungs- und Kompetenzcenter Balteschwiler Dietikon
2. Mai 2009 - Tag der offenen Tür

Nach einer 5-monatigen Umbau- und 

Erweiterungphase der bestehenden 

Räumlichkeiten, lädt Balteschwiler zum 

«Tag der offenen Tür» ein – am Samstag  

2. Mai 2009, ab 10.00 Uhr – 16.00  Uhr 

weiht Balteschwiler die modernisierte  

Niederlassung ein. Grösstenteils in Eigen-

regie wurde die Ausstellungsfläche um  

500 m2 erweitert. Ein neuer Schulungsraum 

und modernisierte Arbeitsplätze runden die 

Neuerungen ab. Herzlich Willkommen!

Anmeldungen an:

gabriela.bauer@balteschwiler.ch

TreibholzSound total – oder wenn die Wände singen.

Wenn die Wände singen, kommt eine 

zukunftsweisende Idee zu ihrem überzeu-

genden Einsatz – zur Zeit vor allem in 

Tagungsräumen, Veranstaltungscentern 

oder Diskotheken. Aber auch für das 

Heimkino ist die neue Technologie 

attraktiv. Das Indoor SoundConcept 

arbeitet mit der neuen «SIEMENS Sound-

Technology». Das ist ein digitales Audio-

System, das über SIEMENS Soundchips 

eine definierte Fläche des Raums in 

Schwingung versetzt. Der Ton entsteht 

durch Biegewellen, die sich entlang 

der definierten Fläche ausbreiten und 

somit diese als Ganzes klingen lassen. 

Ein Systemverstärker mit integriertem 

Soundprocessor steuert über diese die 

Schallausbreitung auf beliebigen Materi-

alien, individuell raum- und anwendungs-

bezogen. Der Frequenzgang wird durch 

phasenneutrale Filter entzerrt, womit 

trotz unterschiedlicher Oberflächen ein 

aussergewöhnlich natürliches Klangbild 

und eine hervorragende Sprachverständ-

lichkeit erzeugt werden.

Das System und seine Komponenten 

sind patentrechtlich geschützt und letzter 

und höchster Stand der Technik. Es steht 

maximal ein Frequenzgang von 40 Hz –  

20 kHz zur Verfügung – je nach Grösse 

der SoundUnits. 

Indoor SoundUnits eignen sich für alle 

Flächen, ob gerade oder gebogen. Sie 

bieten dem Architekten, Planer und 

Bauherrn nahezu unbegrenzte Ge-

staltungsmöglichkeiten für Wand und 

Decke und sie eignen sich für fast jeden 

Flächenwerkstoff und fast jede Ober-

flächenbeschichtung wie feine Putze, 

Tapeten, auch Furnier, Glas, Marmor 

bis hin zu Keramik , wasserdichte Lacke, 

gelochte oder geschlitzte Oberflächen, 

metall- oder kunststoffbeschichtet. Auch 

raumergänzende Komponenten wie 

Bilder, Projektionsflächen und Möbel 

eignen sich als Indoor SoundUnits.

Mehr Infos unter:

www.aak-ideen.ch


