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e ditorial
Zeitlos schön
Brillante Betonböden mit Design
In modernen Architekturkonzepten übernehmen Beton
böden und Estriche heute gestalterische Funktionen. Immer
mehr Bauherren leisten sich den Luxus individueller Design
böden auf Zementbasis. Ob geschliffener Betonboden oder
veredelter Estrich ist mehr als eine Frage der Optik. Mit
Sichtbeton fing es an. Moderne Bauten sind in den letzten
Jahren oft mit ästhetisch gestalteten Betonfassaden ge
plant worden. Mittlerweile hat die graue Eminenz unter den Werkstoffen auch die Boden
flächen erreicht: Angeregt durch renommierte Architekten hat sich die Begeisterung für
Beton einen Weg gebahnt, sodass der Werkstoff längst nicht mehr nur für rein funktionale
Aufgaben – wie etwa Böden in Industriehallen – verwendet wird, sondern inzwischen auch
Lofts, Kulturbauten und öffentliche Einrichtungen prägt. Auch private Bauherren wün
schen sich einen Boden à la Beton für das private Bad oder die repräsentative Wohnetage.
Wohin man schaut, scheinen zementgebundene Designböden, sprich Fuß
böden aus
Beton oder Zementfließestriche mit geschliffenen und polierten Oberflächen, traditionelle
Beläge beim Innenausbau – wie Parkett, Fliesen oder Teppichböden – oft abzulösen. Ein
Betonboden kommt aber nicht aus dem Katalog. Generell lassen sich zementgebundene
Designböden in unzähligen Variationen ausführen. So erfordert die praxisgerechte Planung
dieser je nach Konzeption repräsentativen oder hochfunktionellen Böden ein Höchstmaß
an Wissen über die technischen Möglichkeiten der eingesetzten Produkte und ihre spezi
fischen Bestandteile. Unerlässlich für das Gelingen eines solchen Designbodens ist es, das
Know-how der Architekten, der jeweiligen Baustofflieferanten, der ausführenden Einbau
firmen sowie der Spezialunternehmen für die nachfolgenden Schleifarbeiten zusammen
zutragen. Ein gelungenes Beispiel präsentieren wir in dieser Ausgabe der opus C: Es über
rascht nicht, dass das Schuh- und Modeversandunternehmen Zalando in seinem neuen
Hauptquartier in Berlin großen Wert auf einen Design-Bodenbelag legt – natürlich einen
aus Beton.
opus C macht sich wieder ans Werk

Juergen Glaesle, Chefredakteur
editor@opusC.com
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Werkstückhallen-Fachgespräche
Veranstaltungen an der ZHAW in Winterthur
Die Dauerausstellung Werkstück
halle an der ZHAW in Winterthur zeigt
Experimente sowie spezielle An
wendungen und Fügeprinzipien von
Beton, Kunststein und hybri
den Beton
konstruktionen anhand
großformatiger Baustellenmuster im
Maßstab 1:1 und dokumentiert den
Herstellungsprozess. Die Sammlung
wird laufend erweitert und jedes
neue Werkstück mit einem Fachge
spräch eingeführt. Innovative Ver
fahren und Prototypen aus der Pra
xis werden so einer interessierten
Öffent
lichkeit zugänglich gemacht.

Als Drehscheibe wird – gemeinsam
mit den Partnern Betonsuisse und
Material-Archiv – der Dialog zwi
schen Lehre, Forschung, Bauindust
rie und Praxis gesucht.

vermehrt mittels vorkonfektionierter
Schalungssysteme aus Großtafeln
zu optimieren, lässt die Faszination
gegenüber den alten, sägerohen
Holzschalungen zu einem Surrogat
verkommen, das maßgeschneidert
Beton-Rahmenschalung –
auf das System der Großtafelscha
Schalungsbilder nach dem
lung aufgedoppelt wird. Die fer
Prinzip des „as found“?
tige Betonoberfläche erzählt nichts
Am Dienstag, 27. Oktober 2020,
über die tatsächlich angewendete
18:00, geht es um die Instandsetzung
Schalungskonstruktion, fast jedes
und Optimierung des ewz-Areals von
Bild ist möglich – zuweilen werden
Meili, Peter & Partner Archi
tekten,
sogar Brettstrukturen mit Kunst
die dort den neuen Hauptstand
stoff-Matrizen imitiert. Es stellt sich
ort der ewz in Zürich West. Dabei
unweigerlich die Frage, wie man
er
gänzen sie das bestehende Be
einen gegenwärtigen, authentischen
triebsgebäude, das noch auf das in
Ausdruck direkt erzeugen könnte.
dustrielle Zeitalter bauen verweist,
Für die ewz-Erweiterung in Zürich
mit einer wuchtigen, weit auskra
Herdern begeben sich Meili, Peter &
genden Aufstockung. Die Sicht
Partner Architekten auf die Suche
betonflächen der neuen Fassade nach Schalungsbildern in Smithsons
werden mit standardisierten Rah
Ästhetik des „as found“, indem das
menschalungen erstellt und sollen
System der Rahmenschalung nach
die Schalkonstruktion authentisch
einer Aufwertung des Profanen
abbilden. Schalungsbilder wie die
unter
sucht wird und Fugenbilder,
jenigen des Sekretariatsgebäudes
Passstücke sowie Serien neu bewer
in Chandigarh von Le Corbusier, dort
tet werden.
bedingt durch die technische Unzu
Filigrane Betonelemente – Fenslänglichkeit, treiben die Suche nach
terprofile und Rippendecken
zeitgemäßen Äquivalenten. Im Sep
Am Dienstag, den 24. November
tember wird am Eingang der Halle
2020, 18:00 Uhr, wird der Neubau der
180 ein erstes Mockup entstehen.
FHNW Muttenz durch Riet Bezzola,
Dabei kann der Aufbau der Rahmen
André Schmid, Andreas Sonder
schalung wie auch der Betonierpro
egger, pool Architekten und Tho
zess vor Ort live mitverfolgt werden.
mas Wyss, Element AG vorgestellt.
Das Fachgespräch wird mit Markus
Der Neubau der FHNW Muttenz ist
Peter und Thomas Franc, Meili, Peter
ein großmaßstäblicher kubischer
& Partner, Bene Sutter, Amrein Bau
Baukörper, dessen Hochschul-Nut
und Erwin Waibel, Doka Schweiz,
zungen um ein 60 m hohes Atrium
geführt. Die Tendenz, aufwändige
gruppiert sind. Um diese komplexe
Schalungsarbeiten beim Betonieren
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Gebäudestruktur in kurzer Zeit reali
sieren zu können, wurden wo immer
möglich vorgefertigte Betonelemen
te eingesetzt. Vorgespannte Rippen
decken reichen vom Innenhof bis zur
Fassade und ermöglichen flexible
Raumaufteilungen. Dank einer minu
tiös koordinierten Abfolge von Aus
sparungen war das Queren sämt
licher Haustechnikleitungen in der
Rippenhöhe möglich. Die schlanken
Betonrippen bilden einen kraftvollen
Horizont. Die Gebäudetechnik ist an
den unverkleideten Decken sicht
bar, bleibt aber angenehm im Hinter

grund. Auch die feuerfesten, direkt
verglasten Beton-Fensterelemente
gliedern mit ihrer vertikalen Struktur
die großen Flächen der InnenhofFassaden und steuern den Einblick
in die angrenzenden Nutzungen.
Beide Betonstrukturen bestechen
durch ihre filigrane Ausbildung und
prägen mit ihrer repetitiven Anwen
dung den Raum.
Die Fachgespräche sind kostenlos
und eine Anmeldung ist nicht nötig.
Weitere Informationen unter
www.zhaw.ch/ike/wsh

Architekturpreis Beton
truktive und strukturelle Durchbil
dung, ihre Form sowie die räumliche
Wirkung eine hohe Eigenständigkeit
aufweisen. Kurz: Bauten, die sich auf
innovative Weise mit den heutigen
Möglichkeiten des Betons auseinan
dersetzen. Sie wurde fündig. Davon
zeugen die Preise und Auszeich
nungen 2017 in hohem Maß. Der mit
50.000 Franken dotierte Architektur
preis Beton 17 ging an die Churerin
Angela Deuber: Ihr Schulhaus in
Buechen besticht durch einfache
Regeln und gezielte Ausnahmen,
die dem Gebäude im Zusammen
spiel mit den tragenden Elementen
und dem hervorragend verarbeiteten
Sichtbeton eine beschwingte Leich
tigkeit verleihen. Eine Auszeichnung
erhielten Christ & Gantenbein für die
Erweiterung des Landesmuseums
Zürich, Meili & Peter Architekten für
das Wohnhochhaus Zölly in Zürich
und Penzel Valier für die Sporthallen

Weissenstein in Bern. Zum zweiten
Mal wurde auch der Förderpreis für
Jungarchitekten in Höhe von 10.000
Franken vergeben. Gewinner war
das Atelier Scheidegger Keller, das
die Jury mit einem Haus aus zwei
Stützen und einem Zeltdach in Beton
überzeugte.
Einzelheiten zum neuen Wettbewerb
2021 in der kommenden Ausgabe
der opus C.
Photo: Giuseppe Micchiné / Architekturpreis Beton 17

2021 ist es wieder soweit. Der
Schweizer Architekturpreis Beton
wird seit 1977 alle vier Jahre verlie
hen. Sein Ziel ist es, hochstehende
und innovative Betonarchitektur
zu fördern. Vorbildliches Bauen mit
Beton hat in der Schweiz Tradition.
Die schweizerische Betonarchitek
tur genießt daher auch international
einen außerordentlich hohen Ruf. Die
Rekordzahl von 157 Eingaben im letz
ten Wettbewerbszyklus 2017zeugte
davon, dass mit diesem Baustoff
immer wieder Neues und Über
raschendes hervorgebracht wird.
Die eingereichten Projekte waren
von beeindruckender Qualität und
Vielfalt. Es war für die Jury eine an
spruchsvolle Herausforderung, aus
der Bandbreite an herausragenden
Objekten die Auswahl der zu prämie
renden Gebäude zu treffen. Die Jury
suchte nach Bauten, die im Hinblick
auf ihre Materialisierung, ihre kons

Siegerprojekt 2017: Schulhaus Buechen

Die BETONSUISSE Marketing AG ist die Informations- und Kommunikationsplattform für den Baustoff Beton in der Schweiz.
Träger dieser Organisation sind vier Verbände der Baustoffindustrie: cemsuisse, Verband der Schweizerischen Cementindustrie
– FSKB, Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie – FSHBZ, Fachverband Schweizerischer Hersteller von
Betonzusatz
mitteln – SwissBeton, Fachverband für Schweizer Betonprodukte. BETONSUISSE informiert umfassend über
Beton und möchte mit praxisgerechten Fachveranstaltungen, Exkursionen und Publikationen den Wissenstransfer sowie den
Erfahrungsaustausch über Beton fördern.
Marktgasse 53 | 3011 Bern – Schweiz | T +41 31 327 97 87 | F +41 31 327 97 70 | info@betonsuisse.ch | www.betonsuisse.ch
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Erweiterung Landesmuseum Zürich; Architekten: Christ & Gantenbein, Basel; Fotografie: Giuseppe Micciché

Inspirierender Baustoff
Ausgezeichnete Architektur

Mehr über das Bauen in Beton
entdecken Sie unter:
www.betonsuisse.ch
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Zurück zu neuem Glanz
Renovation des denkmalgeschützten Freibads Gruebi in Adelboden
Als konsequenter Bau des Neuen Bauens gehört das Panoramabad in Adelboden
zu den schönsten alpinen Freibädern der Schweiz. Das seit 2009 im Bauinventar
des Kantons Bern als schützenswert eingestufte Bauwerk erstrahlt nun wieder
in seiner ursprünglichen farbigen Klarheit mit den ursprünglichen Betonbauten.
Dem bunten Bad in den Bergen sieht man die damalige Aufbruchsstimmung neu
wieder an.
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Der Architekt und Ingenieur Beda Hefti traf 1931 mit seinen farbenfrohen, etwas
anderen Entwürfen den Puls der Zeit. Dank der denkmalgerechten Sanierung
gehört das Bad mit Panoramablick heute wieder zu den schönsten alpinen
Freibädern der Schweiz und wird gar als Juwel mit nationaler Bedeutung
bezeichnet.

Im alpinen Freibad in Adelboden kulminiert eine
Reihe von historischen wie kunsthistorischen
Entwicklungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und des damals noch jungen 20. Jahrhunderts: Die Modernisierung der Infrastruktur, die
gesellschaftliche Aufbruchsstimmung und neue
baukünstlerische Schöpfungen. Im frühen 20.
Jahrhundert ergänzten Schwimmbäder im Freien
die touristische Infrastruktur von Hotels. Da in der
Schweiz Kurorte mit Vorliebe in luftigen Höhen
betrieben wurden, findet sich dort eine beachtliche Anzahl an Schwimmbädern. Ein neuer Körperkult um die Reformbewegung veränderte die
Bedeutung von Badeanlagen. Schwimmen und
Sonnenbaden wurden nicht mehr als rein therapeutische Tätigkeiten betrachtet, sondern dienten neu auch der Selbstentfaltung und Selbstpräsentation. Schweizweit reagierten ab 1925
Hoteliers mit dem Bau von Freibädern auf den
Zeitgeist – so auch in der Tourismusdestination
Adelboden.

Neue Lebensauffassung zeigt Architektur
Nach dem Ersten Weltkrieg waren Kurorte bestrebt, ihre Tourismusinfrastruktur zu erneuern,
um die verlorenen Gäste aus dem In- und Ausland wiederzugewinnen. Dies führte zu einem
Bauboom ab Mitte der 1920er Jahre im Bereich
des Freibäderbaus. Das Neue Bauen war das prägende Gestaltungsmittel in der Architektur der
Moderne. Die international breit abgestützte und
vielfältige Bewegung strebte einen Neuanfang in

der Architektur an. In erster Linie wollten die Vertreter des Neuen Bauens ihre Arbeiten nicht als
neuen Baustil verstanden wissen, sondern als
neue Lebensauffassung, die der sich etablierenden industriellen Gesellschaft angemessene Antworten lieferte. Zeitgemäße Baukonstruktionen
und Funktionstypen anstelle von historisierenden Stilen sollten von nun an für die Gestaltung
der Bauwerke verantwortlich sein. Die Begriffe
Konstruktion und Funktion sind zusammen mit
Abstraktion mit dem Neuen Bauen verbunden.
Die Suche nach Abstraktion war in der bildenden
Kunst und in der Architektur charakteristisch für
die Moderne. Dies galt auch für Freibäder, die ihre
architektonische Ästhetik aus der Komposition
elementarer Bausysteme zogen. Die Bauwerke
wurden zur ursprünglichen Ingenieursform zurückgeführt – oder konkreter ausgedrückt: Die
Moderne verlieh ihnen ihre technisch notwendige
Form.

Ausdruck eines überzeugten
Zukunftsglaubens
Beda Hefti war zu Beginn der 1930er Jahre der
einzige Schweizer Schwimmbadexperte mit überregionaler Erfahrung in diesem Bereich. Als entwerfender Ingenieur war Hefti eine Ausnahme
erscheinung. Bei seinen modernen Freibädern
war er darin bestrebt, den neuen Baustil in Einklang mit seinem Ingenieurswissen zu bringen. Er
nahm die neueren Entwicklungen der Architektur
auf, wenn auch nur zögerlich und nicht als avantgardistischer Denker. Er war auch kein Dogmatiker, sondern pflegte eine pragmatische Übernahme der neuen modernen Architektursprache,
die auf seinen Erfahrungen, der Beobachtung
des zeitgenössischen Freibäderbaus und der
Berücksichtigung der Topografie basierte. So
strebte Hefti immer nach technischen Lösungen
für einen sparsameren Umgang mit Material
ressourcen. Mit dieser Arbeitsweise zeigte er
große Anpassungsfähigkeit sowohl gegenüber
den Auftraggebern als auch den neuen Strömungen im Bäderbau. So setzte Hefti auch die Farbe
als gleichwertiges Gestaltungsmittel neben der
eigentlichen gebauten Architektur ein.
Das Bad zieht seinen Reiz aus dem Zusammenkommen bautechnischer Meisterschaft und
medi
terraner Ferienstimmung. In einem direkt
am Becken angelegten Sandstrand sonnten sich
die Gäste in angeblich originalem Mittelmeersand. Die dahinter aufgereihten Bauten waren mit
kräftigen, original Keim’schen 2K-Reinmineralfarben gestrichen. Auf den Flachdächern wurde
Wasser für das Schwimmbecken vorgewärmt.
Der Sprungturm, der das Bad überragte, war Aus-
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druck der Virtuosität des Ingenieurs. Das Pano
ramabad in Adelboden zeigt auf eindrückliche
Weise, wie Architektur und Natur zu einem einzigartigen Gesamten verschmelzen können. Das
Bauwerk ist auf mehreren Ebenen – Setzung in
Topografie, Materialwahl, Form und Farbe, Ausstattung – integral als ein Ganzes durchdacht
und gestaltet. Der expressive Sprungturm als
symbolische Überhöhung des Bads verdeutlicht
die Symbiose zwischen Sport und neuer moderner Architektur. Die gestaltgebenden Elemente
der Freibadanstalt wie Kabinentrakte, Schwimm
becken, Kinderbecken, Gastronomiebereich,
Toiletten und Kasse sind gekonnt in die Topografie eingefügt. Der Pavillon markiert auf dem
präzis aufgesetzten Kegel einen Kontrapunkt zur
ausgedehnten, ebenen Sport- und Bewegungsfläche vor dem Schwimmbecken. Die Farbgebung
der Außen- und Innenwände sowie von Bauteilen
wie Kabinentüren, Fensterprofilen und Wandbelägen sind erfrischend aufeinander abgestimmt,
so wie es sich für ein aufstrebendes Lebensgefühl gebührte. Letztendlich wurde gestalterisch
wenig dem Zufall überlassen, selbst die Möbel
modernster Herstellungsweise hauchten dem
Bauwerk den Geist des Neuen Bauens ein. Aus
der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und
Ingenieur erwuchs ein Bauwerk, das die Bereiche
Architektur, Ausstattung, Landschaftsgestaltung
und Ingenieurtechnik zusammenschloss und in
einem modernen Gesamtentwurf vereinte.

Rückbesinnung an den Entwurf und
das Konzept von Beda Hefti
Bis zwanzig Jahre nach der Bauvollendung blieb
das Schwimmbad praktisch unverändert. Aufgrund der vielen Algen wurde jedoch der Sandstrand in den 1950er Jahren entfernt. Die Betonüberdeckung der Armierungseisen war in den
1930ern noch minimal – was rasch zu Korrosionsschäden am Beton führte. In Aufnahmen von 1962
sieht man bereits einen Sprungturm aus Stahl.
Der ursprünglich betonierte Sprungturm wurde
demnach bereits früh abgerissen. Im Jahr 1974
musste der Musikpavillon weichen, nachdem das
weit auskragende Betondach eingeknickt war.
Anfang der 1980er Jahre wurde das kreisrunde
Kinderbassin – der einst wichtige Kontrast zum
ehemaligen Kegel des Pavillons – durch ein unregelmäßig geformtes Becken ersetzt. Die Garderobennischen wurden zugemauert und die runden
Duschen außer Betrieb gesetzt. Die zentrale Uhr
aus Beton verschwand wohl ebenfalls in dieser
Zeit. Die letzte umfassende Sanierung des Bads
geht ins Jahr 2004 zurück. Damals wurde das 50Meter-Becken auf ein Kleinbecken von 25 Metern
Länge reduziert. Auf der übrigen Fläche wurde ein
provisorisches Sonnendeck auf Decken
stützen
montiert. Durch das neue Sonnendeck wurde
wiederum der Stählerne 5-Meter-Sprungturm
obsolet und rückgebaut. Sämtliche Oberflächen
wurden mit einer Dispersionsfarbe überstrichen,
ohne den originalen Farbtönen Beachtung zu
schenken.

Photos: GSK, Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte
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Beständiger Beton

architektur schweiz

Flexibel zurück zu neuem Glanz – so sollte die
Devise der Renovationsarbeiten am denkmalgeschützten Freibad lauten. Dies bedeutete auch
die Herstellung von zahlreichen maßgefertigte
Betonfertigprodukte. Ein herausforderndes Projekt für den Hersteller der Betonelemente, die
Creabeton Matériaux AG, das dank einem Kernvorteil von vorfabrizierten Elementen reibungslos
über die Bühne ging: die Zuverlässigkeit. Konsequent durchdacht, perfekt in die Topografie integriert, mit viel Liebe zum Detail geplant und umgesetzt. Die umfassenden Sanierungsarbeiten
orientierten sich stark an den Originalplänen, ließen hin und wieder auch Neuinterpretationen zu.
Dabei sollten die Betonelemente möglichst reprofiliert und es sollte auf die Wiederherstellung
der ursprünglichen Farben geachtet werden.
Budget und Zeitplan konnten trotz erheblichen
Herausforderungen eingehalten werden. Nicht
zuletzt dank der zuverlässigen Herstellung und
Lieferung der maßgefertigten Betonfertigelemente. Beton ist so beständig, dass nur ein Teil
der vorhandenen Betonelemente ersetzt werden
musste. Einmal mehr ein Beweis für die Zuverlässigkeit des Materials. Zum Einsatz kamen Platten
und Blockstufen nach Maß, gebogene Sitzstufen,
U-Elemente sowie Blockstufen. Vieles ein genaues Ebenbild der zu ersetzenden Elemente.

Das wiederbelebte Geheimnis des
„kristallinen Leuchtens“
1919 propagierte der Deutsche Werkbund in seinem „Aufruf zum farbigen Bauen“ die Farbe als
„Ausdruck von Lebensfreude“. Als Alternative zur
traditionellen, eher blassen Kalktünche ermöglichte die Silikattechnik, die Ende des 19. Jahrhunderts von Adolf Wilhelm Keim (1851 bis 1913)
für Mineralfarben entwickelt wurde, leuchtend
bunte Fassadenanstriche. Farbuntersuchungen
im Adelbodner Bad haben gezeigt, dass die originale, sehr bunte Farbigkeit unter der neueren
Dispersionsfarbschicht erhalten ist und dass
die originalen Mineralfarben dem Keim-Farbenblock von 1928 entsprechen, der heute wieder
erhältlich ist. Beda Hefti ist also dem Aufruf des
Deutschen Werkbunds bedingungslos nachgekommen, und es ist ihm gelungen, mit dem
gezielten Einsatz der Farbe eine einzigartige
Stimmung zu erzeugen. Damit die ursprüngliche
Farbigkeit wieder zur Geltung kommt und die
originalen Putz- und Betonflächen restauriert
und aufgefrischt werden konnten, musste der
mittler
weile unansehnlich blätternde Dispersionsanstrich früherer, unsachgemäßer Farbsanierungen vollständig entfernt und die korrodierten
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Armierungs
eisen sachgemäß instandgesetzt
werden. Endlich konnten allen Hochbauten die
ursprüngliche Keim’sche Farbigkeit und der Ausdruck der damaligen Lebensfreude zurückgegeben werden.
Basis der von Adolf Wilhelm Keim um 1878 ent
wickelten Original-Mineralfarbe ist Quarz. Das
Mineral wird zusammen mit Pottasche bei hohen
Temperaturen zu Kaliwasserglas geschmolzen,
dem Bindemittel der Silikatfarbe. Reine Silikat
farbe besteht aus den zwei Komponenten Pigment und Kaliwasserglas und benötigt einen
mineralischen Untergrund. Beim Abbinden rea
giert Kaliwasserglas chemisch mit dem Kalk des
Untergrunds und mit den Pigmenten. Dies wird als
Verkieselung bezeichnet. Die stabile Verbindung
mit dem Untergrund macht den Mineralfarbanstrich außerordentlich dauerhaft und lichtbeständig. Die direkte Lichtreflexion auf den Pigmenten
lässt die Farben brillant wirken und verleiht ihnen
das sogenannte kristalline Leuchten.
Instandgesetzt, umgebaut und wiederbelebt gehört das „Strandband von Adelboden“ zu den
schönsten alpinen Freibädern der Schweiz. Das
Baudenkmal ist Ausdruck der Themen der 1930er
Jahre mit Freizeit, Bewegung, Vergnügen und Ge-

nuss. Es ist gelungen, mit der Sanierung diesen
ursprünglichen Geist, die klare architektonische
Haltung und die Stimmung des modernen Freibads wiederzubeleben. Durch die wiedererlangte
Klarheit des ursprünglichen Entwurfs repräsentiert dieser Zeuge der schweizerischen Moderne
keine unsorgfältige Beliebigkeit, sondern einen
sensiblen Umgang mit dem Baudenkmal. Gerade angesichts der in alpinen Tourismusregionen
mehr und mehr dominierenden maßstabslosen
Neubauten – Chalets, die einem Alpenstil in grotesker Weise nacheifern – ist eine Besinnung auf
die gestalterische Sensibilität und Eigenständigkeit der Moderne angezeigt.

Architektur (Renovation)
Daniel Büschlen, akkurat bauatelier, CH-3600 Thun, www.ak-b.ch
Denkmalpflege	Fabian Schwarz, Kantonale Denkmalpflege Bern
Restaurator 	Roger Tinguely, Restaurator HFG, Steffisburg
Betonelemente
Creabeton Matériaux AG, CH-3250 Lyss, www.creabeton-materiaux.ch
Farben
Keimfarben GmbH, D-86420 Diedorf, www.keim.com

