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/EDITORIAL
Geschätzte Kundinnen und Kunden,
Geschäftspartner und Holz-Freunde
In der aktuellen News-Ausgabe bieten wir Ihnen einen spannenden Einblick in unsere
Holzwelt. Wir zeigen Ihnen einige unserer herausfordernden Projekte im In- und
Ausland und die damit verbundenen Innovationen und neuen Technologien. All das
funktioniert aber nicht ohne unser handwerkliches Können. Sie erfahren, warum wir
von Schweizer Holz so begeistert sind. Ausserdem stellen wir Ihnen einige Personen
vor, die sich täglich für den Werkstoff Holz und für unser Unternehmen engagieren.
Selbstverständlich dürfen die spannenden Highlights nicht fehlen, dazu gehören die
Berichte über unsere aktuellen Free Form-Projekte, die Moschee in Cambridge oder
das Grossprojekt Swatch in Biel.
Unsere Passion fürs Holzige möchten wir mit Ihnen teilen und Sie als unsere Kunden
und Partner für den Werkstoff Holz begeistern. Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen
Zukunftsprojekte zu entwickeln und neue Wege in den Bauprozessen zu beschreiten.
Dazu gehört Vertrauen und gelebte Partnerschaft. Dafür danken wir Ihnen herzlich!

Katharina Lehmann
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Erweiterungsbau Théâtre de Vidy,
Lausanne

S. 04

12/2017

www.blumer-lehmann.ch

INHALT/03
Schnelle und flexible
Raumlösungen
Modul- und Temporärbauten

S. 09

Vom Wald ins
Sägewerk
Portrait
Roger Wegmüller,
Rundholzeinkauf

S. 31

S.27

Leidenschaft Holz
Lehrberufe mit Perspektiven

Silo | Anlagenbau
Free Form
04 Théâtre de Vidy, Lausanne
05 Ferienvilla, Bodrum (TR)
06 Cambridge Mosque (UK)
Modulbau
07 Schulraumprovisorium, Baar
08 Schulhäuser Opfikon |
Aufstockung Blumer-Lehmann AG |
Bio-Café, Lausanne
09 Modul- und Temporärbauten
Generalunternehmer (GU)
10 Pavillon Innovationspark, Dübendorf
11 Asylzentrum Grosshof, Kriens
12 Um- und Neubau, Moskau (RU)
Wohnen
13 Einfamilienhäuser

Umbauen | Sanieren
17 Treppenbau nach Mass

25 Städte- und Gemeindekonzept

18 Klosterinsel Rheinau |

26 Getreidesilo, Winterthur |

Sanierung Einfamilienhaus |

Maissilo, St. Urban | Gesamtanlage,

Umbau Einfamilienhaus

Scharbeutz (DE)

Industrie | Gewerbe
19 Mazda-Garage, St. Gallen |
Speicherschwendi

27 Portrait Roger Wegmüller,
Rundholzeinkauf
29 Restholzverarbeitung auf dem
Erlenhof

20 Landwirtschaftliches Zentrum,
Salez | Schweizerische Stiftung
für Taubblinde, Tanne
21 Ausstellungs- und Bürogebäude,
Gossau
Landwirtschaft
22 Interview mit Lukas Osterwalder
23 Pouletmasthallen Les Reussilles und
La Tanne | Legehennenställe Puidoux

15 Wohnüberbauung Vögelinsegg,

und Willerzell

12/2017

Lehmann Holzwerk

Lastwagen-Einstellhalle,

14 Mehrstöckige Wohnbauten
Speicher

24 Modulsilos

30 Strukturholz
Lehmann Gruppe
31 Lehrberufe in der Holzbranche
Interna
33 20 Jahre Richard Jussel
34 Tage des Schweizer Holzes
35 Besuche und Führungen |
Interne Anlässe
36 Ansprechpartner
Blumer-Lehmann AG

www.blumer-lehmann.ch

04

Origami-Konstruktion aus Holz
Erweiterungsbau Théâtre de Vidy, Lausanne

Was aussieht wie ein riesiges Origami-Falt-

bach war erstaunt, wie leicht sich die Elemente

werk, ist in Wirklichkeit ein Theaterbau. Das

montieren liessen, aber auch wie unterschied-

Théâtre de Vidy zeigte sich gewohnt offen für

lich diese exakt gleichen geometrischen Formen

Neues und setzte bei seinem Erweiterungsbau

von innen und von aussen wirken. «Im Innern

auf Holz, kombiniert mit innovativer Techno

erhielt die Struktur einen schwarzen Anstrich,

logie.

um möglichst kein Licht zu reflektieren. Von
aussen gesehen entfalten die Dreiecke eine in-

Bewährter Werkstoff, optimierte Statik und

tensive, aber dennoch sehr filigrane Wirkung.»

ausgeklügelte Verbindung der Elemente; der Erweiterungsbau des Théâtre de Vidy ist mit seiner überraschenden polygonalen Faltform das
Resultat des Zusammenspiels von bewährtem

Bewährtes Wissen weiterentwickelt

Wissen und erfinderischem Geist. In Zusam-

Nicht neu, aber mit modernen Methoden gründ-

menarbeit mit dem Laboratoire IBOIS der ETH

lich erforscht und weiter entwickelt, ist die Ver-

Lausanne realisierten wir den Neubau mit der

bindungsweise der einzelnen Holzplatten. Die

faszinierenden Geometrie der Gebäudehülle

ausgeklügelte Holz-Holz-Zapfenverbindung aus

und der aussergewöhnlichen Konstruktions

fünfschichtig verleimten Fichtenplatten ähnelt

weise.

der traditionellen Schwalbenschwanzmethode
und macht Leim und Schrauben weitgehend

Vereintes Wissen für optimale Statik

überflüssig. Neu daran ist, dass die Verbindun-

Unser Projektteam und die Forscher vom IBOIS

gen algorithmisch geplant und mittels CNC-

vereinten ihr Wissen und ihre unterschiedlichen

Technologie gefräst wurden. Man könnte auch

Perspektiven auf den Werkstoff Holz. Das

sagen «Engeneering to build» – eine Verbin-

IBOIS-Team unter Prof. Dr. Yves Weinand ent

dungstechnologie, die wir als sehr zukunftswei-

wickelte eine Tragkonstruktion, die dem Bau-

send erachten.

werk die nötige Statik verleiht – und obendrein
den geometrischen Origami-Look. Dünne,

Mehrschichtiger Bau mit unterschiedlicher

45 mm dicke Holzwerkstoffplatten, im Dreieck

Wirkung

angeordnet, stabilisieren sich gegenseitig und

Als Wettermantel erhielt der Bau schliesslich

tragen das ganze Gebäude mit seinem 20 m

eine grau lasierte Holzhülle in gleicher Geome

breiten, stützenfreien Dach.

trie übergestülpt. Projektleiter David Riggen-
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/FREE FORM

Ferienvilla Bodrum, Türkei
Zweite Etappe der Bauarbeiten

Bereits in der letzten Ausgabe der News hatten

Kreative Lösungen waren gefragt

wir über das Projekt an der türkischen Riviera

Insgesamt 20 Sattelschlepper, beladen mit vor-

berichtet. Die Villa mit der eindrücklichen Dach

gefertigten Holzbauteilen, fanden den Weg in

konstruktion wurde vom Architekturbüro Fos-

die Türkei. Die Planung der Logistik war eine

ter + Partners aus London geplant und liegt

der grossen Herausforderungen des Projekts,

gleich neben dem bereits eröffneten Canyon

meint Martin Eggenberger: «Man wusste nie

Ranch Resort, das auf Detox-Behandlungen

genau, wie lange die Lastwagen mit den Holz-

spezialisiert ist. Der Bau wurde im Frühsom-

bauteilen an der Grenze stecken blieben – was

mer 2016 aufgerichtet. Rund ein Jahr später

vom Montageteam vor Ort höchste Flexibilität

reiste unsere Montageequipe erneut in die

verlangte.»

Türkei.
Nicht nur am Zoll, auch auf der Baustelle

DIE KOORDINATION DES
GEOGRAPHISCH WEIT AUSGEDEHNTEN PLANUNGSNETZWERKS MIT DEM ARCHITEKTEN IN ENGLAND UND DEM
BAUHERRN IN DER TÜRKEI
WAR EINE ANSPRUCHSVOLLE
UND HERAUSFORDERNDE
AUFGABE!

Der Zweck dieser Reise war, die Untersichten

herrschte eine andere Kultur. Das wurde unse-

aus Eichenholz anzubringen. Der Projektleiter

rem Team vor Ort schnell bewusst. Mit der

Martin Eggenberger berichtet: «Eine grosse He-

gewohnt schweizerischen Art, die Arbeiten zu

// Martin Eggenberger

rausforderung für unser Montageteam war im

koordinieren und abzustimmen, kam man nicht

Projektleiter Holzbau I Engineering

letzten Jahr der Wind. Durch die exponierte

weit. Im Gegenteil, es galt Ruhe zu bewahren

Lage der Villa war es ab Mittag teilweise nicht

und kreative Lösungen zu finden. Eindrücklich

mehr möglich, Lasten mit dem Kran zu heben.

für unser Team war, wie viele Tätigkeiten die

Dieses Mal hatten wir mit der Hitze zu kämp-

lokalen Handwerker noch immer ohne maschi-

fen. Auch die Erschliessung der Baustelle war

nelle Unterstützung vornahmen. Umgekehrt

fast bis zum Schluss nur über eine Schotterpiste

waren die Kollegen in der Türkei von unserer

gewährleistet. Dies führte dazu, dass jeder

Ordnung und den modernen Maschinen begeis-

Lastwagen mit dem Pneulader an den Bestim-

tert.

mungsort hochgezogen werden musste.»
Die Übergabe des fertigen Bauwerks an den
Bauherrn wird im Sommer 2019 stattfinden.
Der Pool soll allerdings bereits eingeweiht

// Unsere Montageequipe vor Ort

worden sein, wie wir aus zuverlässiger Quelle
erfahren haben.

Für das Team rund um den Mon
tageleiter Florian Koller war es
eine intensive, spannende und
lehrreiche Zeit. Zentral für die
Organisation unserer Anliegen
vor Ort war der lokale Bauleiter
Kutlutan Fisekci (in der gelben
Leuchtweste).
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© marks barfield architects, London

Code scannen, mobiles Gerät bewegen und eintreten in die Cambridge Mosque.

Cambridge Mosque
Holzbau für die Sinne

// Facts & Figures

– 3000 Free Form-Bauteile
– 2000 m2 Aussenwände

Mitten im Wohngebiet der britischen Universi-

Anspruchsvolle Koordination der

– 1200 m2 Innenwände

tätsstadt entsteht der eindrückliche Holzbau

Produktionsabläufe

– 2000 m2 Dachfläche

der Cambridge Mosque. Auf einer Fläche von

Bereits im Jahr 2012 hatte unser Free Form-

– 2000 m2 Brettsperrholzplatten

4000 m bietet die Holzkonstruktion später

Team den ersten Kontakt mit den Architekten

– 63 Oblichter

Platz für einen Gebetsraum für 1000 Gläubige,

aus England. Anschliessend waren wir in der

– 3 Treppen

ein Café und zwei Wohnungen. Die Architektur

Entwicklungsphase des Projekts beratend tätig.

der Moschee stammt vom Londoner Architek-

Die Ausschreibung für die Holzbauplanung

turbüro marks barfield architects, das unter

und Produktion folgte 2015, die definitive Auf-

anderem auch das berühmte London Eye ent-

tragsvergabe ein Jahr später. Im März 2017

Rippen- und Holzrahmenkonstruktionen sowie

worfen hat.

traf sich ein Teil des Planungsteams noch ein-

Brettsperrholzelemente, waren verschiedene

mal bei uns in Gossau, um bauliche Details zu

Produktionsanlagen der Blumer-Lehmann AG

Für die orientalisch anmutende Stimmung im

besprechen und abzustimmen, bevor im Juli

involviert. Wie Jephtha Schaffner, unser Pro-

Innern sorgen die 30 frei geformten, baumarti-

2017 die Produktion in unserem Werk anlief.

jektleiter meint, war die Abstimmung der ver-

gen Holzsäulen, die über die Deckenstruktur

Da es sich bei diesem Bau um eine Mischung

schiedenen Fertigungen auch eine der grossen

miteinander verbunden sind. Auch sämtliche

verschiedener Vorfertigungsarten handelt,

Herausforderungen in diesem Projekt.

Decken-, Wand- und Dachelemente bestehen

dazu gehören frei geformte Bauteile, klassische

2

komplett aus Holz. Äusserlich wird der rund

Mit der Fähre nach England

6.5 m hohe Dom ins Auge fallen, der auf die

Gerade bei geographisch weit entfernten Bau-

10 m hohe Deckenkonstruktion montiert und

stellen ist es zentral, dass die Produktion per-

nach der Montage komplett mit Blattgold über-

fekt auf die Logistik abgestimmt wird. Denn

zogen werden wird.

sämtliche Holzbauteile müssen zeitgerecht und
in der richtigen Reihenfolge von der Schweiz an
den jeweiligen Bestimmungsort transportiert
werden. In diesem Fall erfolgt der Transport
mit Lastwagen, die in Rotterdam auf die Fähre
verladen werden. Nach rund sieben Tagen treffen die Bauteile und Elemente auf der Baustelle
ein. Bis zum Abschluss unserer Arbeit Ende
2017 werden rund 80 Fahrzeuge die Schweiz
in Richtung England verlassen haben. Die Eröffnung des Bauwerkes ist im Frühjahr 2019
geplant.
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/MODULBAU

Schulraumprovisorium Baar
Vom Modul zum fertigen Schulhaus

Im Schnitt vergehen von der Bestellung eines Schulhauses mit vier bis sechs Klassenzimmern bis
zum Bezug nur rund vier Monate. Neben den kurzen Planungs- und Bauzeiten zeichnen sich Modulbauten durch ihre Kostensicherheit, hohe Ausführungsqualität und Flexibilität aus. Sie erfüllen
zudem höchste Anforderungen an Ökologie, Energieverbrauch, Raumklima, Bauphysik und Schall.

Schulraum in Baar

menarbeit mit dem Architekten wurde neben

Auch die Räume für das neue Schulraumprovi-

baulichen Anpassungen auch ein individuelles

sorium Wiesental in Baar wurden in der Modul-

Farb- und Materialkonzept umgesetzt. Dabei

bauweise gefertigt; aus 33 Modulen entstand

wurden bewusst Akzente in Naturholz mit

ein dreistöckiges Gebäude mit sechs Schulzim-

anderen Baumaterialien, beispielsweise Alu

mern. Die qualitativ hochstehende Ausführung

minium, kombiniert. Entstanden ist ein drei

mit erhöhten Schallschutzmassnahmen bietet

geschossiger Modulbau, der Bauherrschaft,

ein optimales Raumklima fürs Lernen. Das

Lehrer und Schüler gleichermassen überzeugt.

Provisorium zeigt die Möglichkeiten für die
Individualisierung des systematisierten Baukonzepts im Modulbau auf. In enger Zusam-

Vorproduktion im Werk
Die Raumzellen werden in unserem Werk nach
dem definierten Ausbaustandard weitgehend
vorgefertigt. Auch die Leistungen der Subunternehmer, dazu können Maler, Elektriker, Sanitärinstallateure und andere Handwerker zählen,
werden ebenfalls durch uns koordiniert. Auf
der Baustelle erfolgen dann in der Regel nur
noch letzte Montage- und Fertigstellungsarbeiten. Dieses Konzept ermöglicht kurze Bauzeiten
und somit wenig Verkehr und Beeinträchtigungen für die Anwohner einer Baustelle.
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Schulhäuser Opfikon
Maximale Flexibilität mit Modulbauten
Unsere Modulbauten zeichnen sich durch ihre

am Flughafen stellte nicht nur spezielle Anfor-

hohe Flexibilität aus, so auch bei den temporä-

derungen an den Schallschutz, sondern auch an

ren Schulräumlichkeiten in Opfikon. Das Ge-

die Montage. Um den Sicherheitsabstand zu

samtprojekt umfasste ursprünglich fünf zwei-

den tief fliegenden Flugzeugen einzuhalten, war

geschossige Schulhäuser. Zwei Jahre später

die Höhe des Montagekrans eingeschränkt. Die

wurden die beiden Gebäude der zweiten Bau

neuen Schulräume überzeugen nicht nur funk

etappe aufgrund der gestiegenen Schülerzahl

tional, die rote Fassade setzt auch architektoni-

bereits auf drei Geschosse erhöht. Der Standort

sche Akzente.

Aufstockung Bürogebäude
Arbeiten in Muster-Modulen
Um dem erhöhten Platzbedarf an Arbeitsplätzen an unserem Firmenstandort auf dem Erlenhof Rechnung zu tragen, wurde das bestehende
Bürogebäude um eine Etage aufgestockt. Die
sieben Module stehen auf einer durchgehenden
Stahlkonstruktion, die Teil des ausgefeilten

mit raffiniert gefrästem Geländer, die dank Vor-

Brandschutzkonzeptes ist. Ganz in Holz gehal-

fertigung im Modulbauprinzip in kürzester Zeit

ten dienen die neuen Büros auch als «Muster-

montiert werden konnte.

zimmer» für flexible, kostengünstige Raum
lösungen. Ein weiteres Highlight ist die Treppe

Bio-Café Lausanne
Futuristische Materialkombination
Auf 80'000 m2 erstreckt sich in Lausanne der

dulen fällt das Café durch grosse Fensterflä-

Biowissenschaftspark Biopôle. Er vereint Start-

chen und die rohe Aluminiumfassade auf.

ups sowie etablierte Unternehmen und somit

Der Innenausbau und die Einrichtung wurden

Themen wie Technologie, Forschung und Ent-

durch den Café-Betreiber selbst ausgeführt,

wicklung an einem Standort. Das Herzstück für

sie greifen die Baumaterialien Aluminium und

den persönlichen Austausch der Mitarbeiten-

Holz wieder auf.

den bietet unser erster Modulbau in der Westschweiz, das Bio-Café. Bestehend aus vier Mo-
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/MODULBAU
// Modul- und Temporärbauten

«ALLE VISIONÄREN EINSATZMÖGLICHKEITEN HABEN DEN VORTEIL, DASS DIE KOSTEN- UND TERMINSICHERHEIT FÜR DIE
BAUHERRSCHAFT SEHR HOCH IST UND
WIR AUCH FLEXIBLE FINANZIERUNGS
MÖGLICHKEITEN ANBIETEN KÖNNEN.»
// Migga Hug

Verkauf GU-Leistungen l Modulbau

Zeitweise genutzt, langlebig gebaut
Modul- und Temporärbauten

© Klaus Vyhnalek

Bereits Realität: Das «Work-Modul» im Garten der
Zukunftsforscherin Oona Horx Strathern.

Beim Migros-Verkaufsprovisorium in Amriswil

Anforderung Nachhaltigkeit

Mobiler Wohnraum

zeigen sich die Vorzüge des Modul- und Tem-

Für Auftraggeberin Migros stand insbesondere

Vielleicht noch ein bisschen Zukunftsdenken,

porärbaus buchstäblich im Grossformat: Das

die nachhaltige Bauweise der temporären

aber heute schon problemlos realisierbar, ist

Gebäude war – nach der Vorproduktion im

Lösung mit wiederverwendbaren Modulen im

auch die Variante der mobilen Wohnraumer-

Werk – in einem einzigen Tag aufgebaut. Die

Fokus. Bis zu zehn Mal lassen sich diese unter-

weiterung. Ein einzelnes Raummodul etwa, das

zweigeschossige Nutzfläche liess sich flexibel

schiedlich grossen Module und Bauteile in im-

im eigenen Garten als Wohnatelier dient, wenn

in verschiedene Verkaufs- und Lagerflächen

mer wieder neuen Kombinationen zu Gebäuden

das Einfamilienhaus für die Familie mit heran-

einteilen. Und wenn das Provisorium dann

in beliebigen Dimensionen verbauen. Und weil

wachsenden Kindern zwischenzeitlich zu eng

nicht mehr gebraucht wird, lassen sich Module

sie auch bezüglich Isolation, Schallschutz, Raum

wird. Und danach – wenn die junge Generation

und Elemente demontieren und – ökologisch

klima und Energieeffizienz permanenten Bau-

zuhause auszieht und selbständig lebt? «Dann

sinnvoll und nachhaltig – anderweitig einsetzen.

ten in nichts nachstehen, sind die Einsatzmög-

eignet sich das Wohnatelier auch als mobiles

lichkeiten nahezu unbeschränkt.

Ferienhäuschen», kann sich Migga Hug gut vor-

Morgens um sieben fuhren die ersten Lastwagen

stellen. «Im Winter im Skiort und im Sommer

mit Holzmodulen beladen in Amriswil ein. Am

Temporäre Schulanlagen

Abend des gleichen Tages stand der Rohbau für

«Auch für temporäre Schulanlangen hat sich

das Migros-Verkaufsprovisorium im Zentrum

die Modulbauweise bewährt, so zum Beispiel

des Städtchens; ein 63 mal 18 m grosses, zwei-

im Raum Zürich», sagt Migga Hug, Verkauf

geschossiges Gebäude. Die Produktion der

GU-Leistungen und Modulbau. «Der Platzbedarf

Module im Werk war zu diesem Zeitpunkt

an Schulraum ändert sich laufend. Grosse

bereits abgeschlossen. Der hohe Vorfertigungs-

Wohnsiedlungen, in denen heute noch viele

grad der Module wurde abgestimmt auf die

Kinder wohnen, werden schon in einigen Jah-

spätere Nutzung, ob als Kühlzelle oder Verkaufs-

ren viel weniger Schulzimmer benötigen. Dafür

raum. Bereits im Werk wurden die Module mit

kann es sein, dass in einem anderen Quartier

den entsprechenden technischen Installationen,

plötzlich das Schulhaus aus allen Nähten platzt

Oberflächen oder Anschlüssen ausgestattet.

oder mehr Räume und Turnhallen benötigt

Knapp drei Monate Bauzeit vor Ort nahmen

werden. Mit Modulbauten können wir schnell

schliesslich die Arbeiten an der Fassade und im

reagieren und innerhalb eines halben Jahres

Innenausbau in Anspruch. Dann durfte die voll-

den benötigten Raum in der passenden Grösse

ständig ausgestattete Migros-Filiale mit Take

zur Verfügung stellen.»

am See.»

Away, Kiosk und Lager die ersten Kunden begrüssen.
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GENERALUNTERNEHMER (GU)/10
Pavillon Innovationspark Dübendorf
Ort der Verbindung

© FAT Architects SARL, Wasserbillig

Auf dem Areal des Flugplatzes Dübendorf

städtebauliche Situation in Dübendorf zu ge-

Haupttragwerk und der Fassaden-Lattenver-

schafft der Innovationspark eine neue Platt-

stalten. Mit Hilfe der Aussichtsplattform wird

kleidung dient eine transparente, lichtdurch

form für Forschung, Entwicklung und Inno

die Sicht auf das Areal und das Alpenpanorama

lässige Membran als Wetterschutzhülle. Die

vation. Ziel der Stiftung Switzerland Innovation

bewusst in Szene gesetzt. Die Raummodule

aussenliegende Holzlattenkonstruktion wird

Park Zurich ist es, das Wissen der Zürcher

sind qualitativ hochstehend ausgebaut und bie-

abschliessend mit einer silbergrauen Lasur

Hoch- und Fachhochschulen mit der Privatwirt-

ten den Besuchern eine hohe Aufenthaltsquali-

versehen.

schaft zusammenzuführen und so die Entwick-

tät.»

lung von marktfähigen Dienstleistungen und

Nachhaltiger Bau

Produkten voranzutreiben. Als erstes Gebäude

Wechselwirkung dank durchlässiger

Bei diesem Projekt agierten wir nicht nur als

und somit als Herz des Areals wird der Info-

Konstruktion

Holzbauplaner, Produzent und Generalunter-

Pavillon errichtet. Unsere Montagearbeiten

Die Produktion und der Ausbau der Raummo-

nehmer, sondern auch als Vermieter des Gebäu-

starteten im November 2017. Die Eröffnung

dule erfolgte bei uns im Werk auf dem Erlen-

des. Nach der konzipierten Laufzeit von acht

findet im März 2018 statt.

hof. Nach dem Transport nach Dübendorf fand

Jahren wird der Pavillon demontiert und die

die Montage statt. Das primäre und sekundäre

eingesetzten Raummodule sowie die Gebäude-

Zwei wichtige Vorgaben enthielt der öffentlich

Holztragwerk wurden vor Ort über die vorge-

hülle können zu 100 Prozent wieder für einen

ausgeschriebene Architekturwettbewerb des

fertigten Holzmodule gestülpt. Zwischen dem

anderen Zweck eingesetzt werden.

Kantons Zürich: ein Gebäude mit Leuchtturmcharakter und in modularer Bauweise zu erstellen. Diesen Kriterien entsprach der futuristisch
anmutende Entwurf des Architekturbüros FAT
aus Luxembourg. Konzipiert als Modulbau, dem
eine zusätzliche Gebäudehülle in Freiform-Geometrie quasi übergestülpt wird, überzeugte das
Projekt im öffentlichen Wettbewerb des Kantons als Totalunternehmer-Angebot. Der Pavillon wird Platz für Büroräumlichkeiten, eine
CaféBar als ersten zentralen Treffpunkt des
Parks sowie Ausstellungsflächen bereitstellen.
Ebenso wird die Dachterrasse für die Öffentlichkeit zugänglich sein.
Hohe Aufenthaltsqualität für Besucher
Frank Stolz, verantwortlicher Architekt und
ehemaliger Mitarbeitender der Blumer-Lehmann AG führt aus: «Wir hatten die Idee, den
Pavillon als offenes Stadtmöbel für die neue

12/2017
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/GENERALUNTERNEHMER (GU)

Schnelle Lösung bei fehlendem Wohnraum
Asylzentrum Grosshof, Kriens

Im Grosshof in Kriens dürfen 120 junge Flücht-

eingabe und Bauherrenunterstützung verant-

linge fürs Erste bleiben. Wir errichteten das

wortlich. Als Generalunternehmer planten und

Asylzentrum, bestehend aus drei Gebäuden für

realisierten wir die gesamte Wohnanlage, die

Wohnen, Technik und Administration, in Ele

mit bedeutenden Vorteilen überzeugt: mit einer

mentbauweise für die langfristige Nutzung.

kurzen Realisierungszeit und nur sieben Monaten
Bauzeit sowie mit einem angenehmen Wohn

In Kriens erhalten die jungen Menschen ein

klima und der nachhaltigen Bauweise mit dem

vorübergehendes Zuhause. Noch vor Winter-

Werkstoff Holz. Auf Wunsch der Bauherrschaft

einbruch sind die Flüchtlinge in das Wohnge-

Kanton Luzern ist die Wohnanlage auf eine

bäude des Asylzentrums Grosshof eingezogen.

langfristige Nutzung ausgelegt. Sollte das Asyl-

Der dreigeschossige Wohntrakt mit 1300 m

zentrum nicht mehr für den ursprünglichen

Grundfläche bildet zusammen mit den zwei

Zweck benötigt werden, kann sich der Kanton

weiteren Gebäuden für Technik und Administra

gut vorstellen, die Wohnanlage später für

tion eine in sich geschlossene Anlage mit

Studentenwohnungen zu nutzen.

2

Innenhof. Vor allem aber trägt der Werkstoff
Holz dazu bei, dass die Jugendlichen im Gross-

Genügend Wohnraum in kurzer Zeit

hof in einem behaglichen Wohnklima leben

Vor allem die schnelle Projektrealisierung ist

probleme – vorübergehend oder für längere

dürfen.

ein entscheidender Faktor bei Projekten wie

Zeit. Insbesondere bei der Modulbauweise

dem Asylzentrum Grosshof. Gemeinden, Städte

kommt dazu die hohe Termin- und Kostensi-

Überzeugendes Konzept in Holzbauweise

und Kantone stehen vor der Frage, wie sie in-

cherheit dank vorgefertigter Module in unse-

Die öffentliche Ausschreibung für den Gross

nerhalb kurzer Zeit genügend Wohn-, Arbeits-

rem Werk voll zum Tragen.

auftrag im Kanton Luzern konnten wir mit

oder Schulraum bereitstellen können. In Modul-

einem Konzept auf der Basis eines Elementbaus

und/oder in Elementbauweise realisiert, ist das

in Holz gewinnen. Die Architektur stammt vom

Gebäude oder die gesamte Anlage in wenigen

Baubüro in situ AG, sie waren auch für die Bau-

Monaten bezugsbereit und löst so akute Platz-

12/2017
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Schweizer Handwerkskunst in Moskau
Meisterhafte Grenzerfahrung
In Moskau herrscht rege Bautätigkeit; die Stadt

sicherheitstechnischen Anforderungen und

bereitet sich auf die Fussball-WM 2018 vor.

lokalen Baugegebenheiten waren eine echte

Auch wir sind in der russischen Hauptstadt

Herausforderung.

tätig. Als Teil-GU realisieren und koordinieren
wir den Umbau eines grossen Verwaltungsge-

Internationale Zusammenarbeit

bäudes. Die Bauherrschaft legt bei den Sanie-

«Wir hätten beinahe ein Reisebüro eröffnen

rungs- und Umbauarbeiten viel Wert auf

können», meint Markus Giel, verantwortlicher

Schweizer Qualität und Handwerkskunst. Zu

Projektleiter der Blumer-Lehmann AG. «Total

einem grossen Teil kommt dabei auch Schwei-

haben wir mit Unterstützung unserer Moskauer

zer Holz zum Einsatz.

Ansprechpartnerin bis heute über 220 Flüge
gebucht und über 90 Visa beantragt. Sie kam

Logistik im Zentrum

uns übrigens im September in der Schweiz be-

Die Blumer-Lehmann AG wurde als Teil-GU für

suchen, was uns sehr gefreut hat.» Auch wenn

den Neubau des Dachs eines Altbaus sowie für

die Gegebenheiten in Moskau anders sind als

die Innenhoffassade eines Neubaus und den

gewohnt, sind unsere Montagefachleute begeis-

gesamten Innenausbau beauftragt. Acht Schwei-

tert von der russischen Kultur. Sie bringen viele

zer Subunternehmer waren in unserem Auftrag

Eindrücke und Erfahrungen zurück nach Gos-

in Moskau tätig. Neben der eigentlichen Bau

sau und erzählen uns von dem Potential von

tätigkeit waren die Logistik, die Terminplanung

Städten wie Moskau. Nicht zuletzt sind es auch

und die Disposition von Material, Werkzeug

immer die persönlichen Begegnungen, die sol-

und Montageteam zusätzliche Herausforderun-

che Aufenthalte einzigartig machen, den Hori-

gen. Die begrenzten Platzverhältnisse in der

zont weiter öffnen und unser Team wachsen

Moskauer Innenstadt erforderten eine detail-

lassen.

lierte Planung der Materiallieferungen. Auch die
Kombination von russischen Bauvorschriften,

12/2017
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Von der Planung bis zum fertigen Bau
Familienprojekt in Niederbüren

Der einzigartige Grundriss und das auffällige

antwortlich. Beim Bau handelt es sich um sein

anspruchsvollen Dachform stand ich zu Beginn

Walmdach stechen sofort ins Auge, wenn man

Elternhaus. An eine detaillierte Holzbau-Pla-

skeptisch gegenüber, vom Resultat bin ich je-

das 8-Zimmer-Haus betrachtet. Ein besonderes

nung wagte er sich zum ersten Mal. Rückbli-

doch absolut überzeugt.» Das Haus konzipier-

Gestaltungselement ist die Rhomboidschalung

ckend meint er: «Die Aufgabe war sehr span-

ten seine Eltern übrigens als Mehrgeneratio-

aus Fichte, die sich bis in die Untersichten

nend und lehrreich. Es war nicht immer einfach,

nenhaus, so kann das Erdgeschoss später als

hinein zieht. Geplant wurde das Bauwerk von

die verschiedenen Interessen der Bauherren-

Altersresidenz genutzt werden, da es komplett

den Architekten Trunz + Wirth AG aus Henau.

seite und des Auftragnehmers in einer Person

rollstuhlgängig ist.

Für die Detailplanung und Baustellenleitung

zu vereinen. Mein Ziel war es aber, das beste

war unser Holzbaupolier Rafael Gemperle ver-

Resultat für den Bauherrn zu erreichen. Der

Ein Holzhaus mit Charme
Einfamilienhaus in Niederhelfenschwil
Direkt an eine Schreinerei wurde das neue

wie Bauherr Markus Louis meint: «Wir erhalten

6-Zimmer-Einfamilienhaus in Niederhelfenschwil

viele positive Rückmeldungen zum Holzhaus

gebaut. Dank des Anbaus und der Grundrisspla-

und haben selbst grosse Freude, darin zu woh-

nung konnte die längliche Parzelle optimal aus-

nen.»

genutzt werden. Bei diesem Projekt waren wir
bereits für die ersten Entwürfe verantwortlich
und führten anschliessend die Detailplanung
und Umsetzung des Holzbaus aus. Die Ideen
des Bauherrn, selbst Zimmermann und bei uns
als Leiter Montage tätig, flossen unmittelbar in
die Planung ein: ein Panoramafenster und ein
«holziger» Innenausbau mit einem Eichenboden
und einer Decke aus Fichtenholz waren sein
Wunsch. Entstanden ist ein charmanter Holz
elementbau, der seinen Bewohnern helle und
gemütliche Wohnräume bietet. Ebenfalls eine
Idee des Bauherrn war die Gestaltung der Gebäudehülle mit einer sägerohen, vorvergrauten
Fichtenfassade. Dank unterschiedlich breiter
Bretter und hellgrauer Fensterzargen wirkt die
Fassade sehr modern. Das Haus kommt gut an,

12/2017
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Leben auf der Höhe
Schweizer Holz auf der Vögelinsegg
Die drei Mehrfamilienhäuser «See, Berg und

Wärmespeichern, Solaranlagen sowie dem An-

Wiese» auf der Vögelinsegg sind inzwischen

schluss an das örtliche Wärmeverbundnetz.

fertig gestellt und die 30 Eigentumswohnungen
teilweise bezogen oder in der letzten Phase

Holzbauten finden in grossen Volumen, bis zu

des Innenausbaus. Jedes Haus hat seinen eige-

sechs Geschossen, zurück aufs Land und ver-

nen Charakter und fügt sich trotz urbanem

mehrt auch ins städtische Umfeld. Vorausset-

Charakter gut in die Appenzeller Hügelland-

zung für diese Entwicklung waren die Anpas-

schaft ein. Beim Bau kam fast ausschliesslich

sungen an die Brand- und Schallschutznormen.

Schweizer Holz zur Anwendung. Das war ein
wichtiges Anliegen der Bauherrschaft, der Vö-

Nicht zu vergessen – Holzbauten strahlen einen

gelinsegg Wohnen AG. Für sie lagen die Vorteile

einzigartigen Charme aus und bieten ihren

des Baustoffs Holz auf der Hand, ist es doch

Bewohnern ein angenehmes Raumklima. Mehr

der einzig regional verfügbare Baustoff aus

dazu lesen Sie auf Seite 18. Heidi Walser, be-

nachwachsenden Quellen. Die Bauten überzeu-

reits im Haus Wiese eingezogen, erzählt wie es

gen aber nicht nur mit ihrem Äusseren, auch

sich anfühlt in einem Holzhaus zu wohnen.

die Haustechnik erfüllt modernste Standards.
So entsprechen sie dem Minergie P-Label. Erreicht wird dieses mit Hilfe einer hocheffizienten Dämmung der Gebäudehülle, grosszügigen

© Affolter & Kempter, St. Gallen

Zukunftswohnen Bottighofen
Altersgerechte Mietwohnungen mit Pflegeabteilung
Grundlage für den Neubau in Bottighofen war

Seit Herbst 2016 sind die Bauarbeiten für die

meinschaft für die Produktion und Errichtung

ein durch die Gemeinde erstelltes Altersleitbild.

beiden zwei-, beziehungsweise dreigeschossi-

des dreigeschossigen Holzelementbaus verant-

Die Erkenntnis daraus war, dass es an altersge-

gen Bauten im Gang, die in einer T-Form ange-

wortlich. Ein Grossteil der Wohnungen ist be-

rechter Infrastruktur und Pflegemöglichkeiten

ordnet und mit einer rollstuhlgängigen Brücke

reits vermietet. Gemäss Terminplan beziehen die

vor Ort fehlt. Es folgte ein öffentlicher Wettbe-

miteinander verbunden sind. 20 Mietwohnun-

ersten Senioren Ende Januar 2018 ihr neues Zu-

werb für ein Bauprojekt, den das Architektur-

gen, eine Pflegeabteilung mit 20 Pflegebetten,

hause in Bottighofen.

büro Affolter & Kempter für sich entschied.

Gemeinschaftsräume und eine Caféteria sowie

Auch ein passendes Grundstück war schnell ge-

ein Gewerberaum für einen Coiffeur- und Pedi-

funden und von der neu gegründeten Wohn-

curesalon werden nach Fertigstellung darin

baugenossenschaft erworben.

Platz finden. Wir waren als Teil einer Arbeitsge-

12/2017
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Gelebte Nachhaltigkeit
Wohnüberbauung mit
Appenzeller Charakter
Ein bisschen wie in einem Baumhaus fühlt sich

Nachdem sie früher in Beton und Glas und

Heidi Walser in ihrer neuen Wohnung im fünf-

dann vorübergehend in einem Holzhaus ge-

ten Stock des Haus «Wiese» der Wohnanlage

wohnt hatte, suchte Heidi Walser ein neues

auf der Vögelinsegg. Dem Himmel nahe, in ge-

Zuhause. Und: Holz musste es auf jeden Fall

mütlichen Wohnräumen aus Holz. Mehrstöckige

wieder sein. «Für den Innenausbau aus weiss

Holzbauten liegen im Trend – nicht nur wegen

geöltem Eschenholz entschied ich mich erst

der Behaglichkeit und des gesunden Raumkli-

später», sagt Heidi Walser. «Was mich von

mas.

Anfang an faszinierte, war das Gesamtkonzept
der Wohnüberbauung Vögelinsegg in Speicher.
Die Häuser sind von der Tragstruktur bis zum
Dachgiebel aus Holz und konsequent nachhaltig
konzipiert.»

Heidi Walser, Bewohnerin: «Der lebendige Werkstoff
Holz verbindet meinen modernen Wohnstil mit Geborgenheit.»

Der Mensch im Zentrum

Stephan Frischknecht, Präsident des Verwaltungsrats:
«Wir holten Blumer Lehmann als Partner ins Projekt,
weil wir wussten, dass damit die Qualität und Baukultur
stimmen.»

12/2017

Für Stephan Frischknecht, Verwaltungsrats

Architekten und den Handwerkern für die

präsident der Vögelinsegg Wohnen AG stand

Bewohnerinnen und Bewohner ein Heim zu

die Holzbauweise von Anfang an fest, als er

bauen.» Die Überbauung aus Holz im Miner-

zusammen mit den Grundeigentümern das Pro-

gie-P-Standard bietet ihnen hohe Wohnqualität

jekt entwickelte. Denn er ist überzeugt: «Unsere

in einer Siedlungsatmosphäre mit generations-

Aufgabe als Bauherrschaft ist nicht, Wohnun-

übergreifendem Eigentümermix.

gen zu verkaufen, sondern zusammen mit dem

www.blumer-lehmann.ch
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Für die Detailbearbeitung konnten wir auf die
enorme Erfahrung der Holzbaufirma Blumer-

// Mehrgeschossige Holzbauten –

zukunftsweisende Vorteile

Lehmann AG zurückgreifen. In Bezug auf die
Mehrgeschossigkeit der Gebäude, Schall- und
Brandschutz-Lösungen konnte auf bewährte
Konzepte zurückgegriffen werden.»

• benötigen weniger graue Energie
als Beton und Stahl
• speichern CO2
• sorgen für hohe, regionale

Gesundes Bauen und Wohnen
In der Architektur stellt Hubert Bischoff fest,

Hubert Bischoff, Architekt: «Der Holzbau der
Vögelinsegg übernimmt die Charakteristik und
Identität der Umgebung.»

Wertschöpfung und viele
Arbeitsplätze

dass das Bewusstsein für gesundes Bauen und

• schaffen ein gesundes, natür

Wohnen steigt. «Die Art, wie wir wohnen, be-

liches Raumklima und eine

einflusst unsere Lebensweise, die Umwelt und

behagliche Wohnatmosphäre

letztlich unsere Gesundheit. Und es gibt kein
Baumaterial, das umweltverträglicher ist als
Holz.» Er betrachtet es deshalb als positiv, dass
das Interesse an mehrgeschossigen Anlagen in

Keine Frage: Holzbauweise

Holzbauweise, beispielsweise für Wohnungen,

Die Anforderung Holzbauweise war auch für

Schulen und öffentliche Gebäude zunimmt.

den Architekten Hubert Bischoff eigentlich nur

«Holzbauten stehen in puncto Dauerhaftigkeit

logisch; sie entsprach seiner Konzeptidee.

den Gebäuden in Massivbauweise in nichts

«Kaum eine Region ist derart geprägt vom

nach», ist er überzeugt. Und bezüglich Dimen

Holzbau wie Appenzell Ausserrhoden.», sagt

sionen? «Da geht noch viel mehr – auch bei

Hubert Bischoff. «Die Materialisierung in Holz

Holzhäusern sind 10, 15, 20 Stockwerke prob-

integriert die Wohnanlage selbstverständlich

lemlos möglich!»

• bieten unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten
• sind wirtschaftlich und unterhaltsarm
• bieten den Bauherren grosse
Prozess- und Kostensicherheit

in die Landschaft. Die drei Häuser fünfgeschossig in Holz zu planen, war für uns eine neue
Herausforderung.

12/2017
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Treppenbau
Individualität nach Mass

«EINE TREPPE IST EIN
MÖBEL FÜRS LEBEN!»
// Roland Aichele

Eine Treppe ist mehr als nur Teil eines Gebäu-

Projektleiter Treppenbau

des, sie ist gleichzeitig auch ein wichtiges
Gestaltungselement eines Raums. Am Anfang
eines Treppenbauprojekts steht daher jeweils
der Austausch mit dem Kunden, in dem neben
funktionalen Aspekten auch der persönliche
Einrichtungsstil analysiert wird. Es erstaunt
nicht, dass jede Treppe ein Unikat ist, da steckt
jede Menge Handarbeit drin. Gerade bei Umbauten und Sanierungen ist die Erschliessung
der Räume häufig eine Herausforderung, die
kreative und teils unkonventionelle Lösungen
erfordert.
Neben der Handwerkskunst ist die Erfahrung
ein zentraler Faktor. So hat Roland Aichele mit
seinem Team bereits über 1000 Treppen geplant, produziert und montiert. Zu jedem Projekt gehört übrigens auch eine umfassende
Beratung über die geltenden Vorschriften und
Sicherheitsbestimmungen.
Das Prinzip der Vorfertigung für eine zeitsparende Montage hält auch im Treppenbau Einzug. Die Treppenhäuser werden in Abschnitten
im Werk als Module vormontiert und auf der
Baustelle übereinander gestapelt. Damit vereinen sich Individualität und Standardisierung im
Treppenbau.

12/2017
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Klosterinsel Rheinau
Traditionelle Architektur, modern umgesetzt
Im Rahmen der Sanierung des historischen

Herausforderungen wie zum Beispiel die kom-

Mühlesaals im ehemaligen Benediktinerkloster

plexen Dimensionen der unregelmässig starken

auf der Rheininsel spielt Holz eine tragende

und teils schief verlaufenden Klostermauern

Rolle. Die Deckenkonstruktion sticht nicht nur

oder das sorgfältige Manövrieren der Balken

optisch heraus, sie trägt auch das darüber lie-

mit dem Kran durchs Fenster tadellos.

gende Stockwerk. In der Gestaltung an traditionelle Stukkaturdecken erinnernd, wurde die
neue Decke mit profilierten, weiss gestrichenen
Brettschichtholzträgern ausgeführt.
Bereits im öffentlichen Ausschreibungsprozess
konnten unsere Spezialisten mit einer ausgefeilten Lösung überzeugen. Das Planungs- und
Montageteam meisterte schliesslich sämtliche

Umfassende Sanierung Einfamilienhaus
Kreative Lösungen für mehr Wohnraum
Bedingt durch den Standort in der Landwirtschaftszone in Oetwil am See kam bei diesem
Sanierungsprojekt ein Abbruch oder Teilabbruch des Hauses nicht in Frage. Daher wurden
sämtliche Innenwände und Decken entfernt,
der Keller tiefer gesetzt und die Stockwerke mit
mehr Raumhöhe neu aufgebaut. Grosszügige
Fenster sorgen zudem für lichtdurchflutete und
grösser wirkende Räume. Dank einer ausgeklügelten Treppenplanung konnten auch kleinste
Räume erschlossen werden. Wo nötig, wurde
altes Holz ersetzt und damit die Statik verstärkt.
Auf dem Dach sorgt neu eine Photovoltaik
anlage für die nachhaltige Stromversorgung.

Einfamilienhaus mit neuer Fassade
Massivbau in Holz gekleidet
Eine Kombination aus Neu- und Umbau kam

dem Architekten bereits in der Projektierungs-

bei diesem Projekt in Amriswil zur Anwendung.

phase konnten gemeinsam sämtliche Heraus-

Ein bestehendes Einfamilienhaus im Massivbau

forderungen gelöst und ein rundum gelungenes

wurde um zwei Zimmer erweitert und im Ober-

Projekt realisiert werden.

geschoss mit einer neuen Holzfassade versehen. Die Rhomboidschalung aus vorvergrauter
Fichte sorgt für eine einheitliche Optik des Gebäudes. Dank der engen Zusammenarbeit mit

12/2017
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Ersatzneubau Mazda-Garage
Baustellen-Management aus dem Liegestuhl
Dass ein Neu- oder Umbau für den Bauherrn

lift erschlossen ist, wird die Oldtimer-Ausstel-

durchaus mit den angenehmen Seiten des Le-

lung einquartiert. Die Bauherrschaft war

bens verbunden werden kann, bewiesen die In-

übrigens von Beginn weg vom Werkstoff Holz

haber und Geschäftsführer der Mazda-Martins-

begeistert und ist überzeugt, den richtigen

brugg Garage, die Gebrüder Baumgartner. Quasi

Werkstoff für die Tragkonstruktion gewählt zu

aus dem Liegestuhl vom Strand aus verfolgten

haben.

sie die Aufrichtarbeiten für ihren Neubau via
Webcam. Dies war nur möglich, weil wir bereits
in der Projektierungs- und Planungsphase im
intensiven Austausch mit den Bauherren waren
und das Tragwerkskonzept, die Tragstrukturen
und die Materialisierung mit ihnen festgelegt
hatten. Konstruiert und geplant wurde der Ersatzneubau auf die bestehenden Fundationen
des ehemaligen Gebäudes und angrenzend an
die bestehende Autowerkstatt. Der zweigeschossige Holzbau wird im Erdgeschoss als
Ausstellungsraum und Pneulager genutzt. Im
ersten Stock, der über den bestehenden Auto-

Neue Lastwagen-Einstellhalle und Bürotrakt
für unseren Transportpartner

12/2017

Wie im Interview auf der Seite 30 thematisiert,

Holzbauplanung vor und waren für die Produk-

sind wir auf gute Partnerschaften mit unseren

tion und Montage der Holzbauten zuständig. So

Rundholzlieferanten und Transportunterneh-

wurden der 2. Stock des Bürotrakts sowie das

men angewiesen. So freuen wir uns, dass wir

Dach für den gesamten Bau in der Holzelement-

beim Neubau für die Firma Weder aus Spei-

bauweise erstellt. Die Fassadenverkleidung des

cherschwendi, einen unserer Transportpartner,

Gebäudes wurde mit einer vorvergrauten, hori-

beteiligt waren. Für die Architektur des Hybrid-

zontal verlegten Fichten-Tannenschalung aus

baus verantwortlich war das Architekturbüro

Schweizer Holz gestaltet. Sie verleiht dem Bau

Frei & Gmünder aus St. Gallen. Wir nahmen die

einen modernen Look.

www.blumer-lehmann.ch
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Landwirtschaftliches Zentrum, Salez
Erweiterbare Holzkonstruktion für nachhaltige Nutzung
Das sorgfältig ausgearbeitete Projekt «STRUK-

Der Neubau, der als Schulungs- und Unter-

TURWANDEL» des St. Gallers Andy Senn, Archi-

kunftstrakt für zukünftige Landwirte dient, be-

tekt BSA SIA, überzeugte die Fachpersonen der

sticht durch eine logisch und einfach struktu-

Jury des Kantons St. Gallen und ging als Gewin-

rierte räumliche Ausbildung. Die grosszügigen

ner des Projektwettbewerbs für das Landwirt-

Raumhöhen gewährleisten zusammen mit der

schaftliche Zentrum in Salez hervor. Teil der

gut erweiterbaren Holzkonstruktion eine nach-

Aufgabe an die Architekten war es, die beste-

haltige Flexibilität für künftige Bedürfnisse und

hende Anlage sinnvoll zu ergänzen und teilweise

Veränderungen. Im öffentlichen Ausschreibe-

zu erneuern. Bestimmte Gebäudeteile des be-

verfahren haben wir den Zuschlag für die

stehenden Traktes aus dem Jahre 1985 waren

Planung, Produktion und Montage der Holzkons-

hierbei ohne bauliche Eingriffe in einer ersten

truktion erhalten. In einer Bauzeit von knapp

Bauetappe in die Anlage einzubinden und dür-

einem halben Jahr wurden 1100 m3 Brettsperr-

fen erst in einer zweiten Bauetappe ab dem

holzplatten, 50 m3 Brettschichtholz Eiche,

Jahr 2025 umgebaut oder ersetzt werden.

280 m3 Brettschichtholz Fichte/Tanne und rund
2470 m2 Aussenwandelemente montiert.

Konstruktionszeichnung und Mock up (1:1) Muster der
späteren Fassadenverkleidung.

© Scheibler & Villard, Basel

Neubauprojekt «Farfalla» für die Schweizerische
Stiftung für Taubblinde, Tanne
Von der Raupe zum Schmetterling
Rund zwei Jahre dauerte die Planungsphase

zimmer und Schulungsräume Platz finden. Um

der Architekten Scheibler & Villard aus Basel

die betonierten Erschliessungskerne wird ein

für das Projekt «Farfalla» der Schweizerischen

Holzelementbau erstellt, der mit einer Holzfas-

Stiftung für Taubblinde in Langnau am Albis. Es

sade eingekleidet wird. Mit einem neuen Dorf-

galt, die vielschichtigen Bedürfnisse und Anfor-

café und einer Kindertagesstätte soll auch das

derungen der Bauherrschaft zu klären, die für

Alltagsleben der Gemeinde noch stärker in die

die Ausarbeitung des Projekts nötig waren und

Örtlichkeiten der Stiftung Tanne einbezogen

so den «Schmetterling» schliesslich zum Fliegen

werden. Wir freuen uns auf die Umsetzung der

zu bringen. In den zwei neuen Gebäuden, die

Holzbauarbeiten, die im Frühjahr 2018 starten

angrenzend an das bestehende Kompetenzzen-

werden.

trum gebaut werden, sollen künftig Klienten-
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Neues Ausstellungs- und Bürogebäude
Ein Holzbau für den Hölzigen!

© FG Architektur, Gossau

Als Teil einer Arbeitsgemeinschaft, bestehend

Architektonische Akzente aus Holz

kerung die fast grenzenlosen Möglichkeiten

aus fünf Holzbauunternehmen, sind wir für die

Charakteristisch für den Bau ist die moderne

aufzuzeigen, die das Bauen mit Holz ermögli-

Planung und Projektleitung des Neubaus in

Fassadengestaltung. Es ist eine Kombination

chen. Das gesamte Innenausbausortiment der

Gossau verantwortlich. Da es sich beim Kunden

aus Glas und vertikal montierten Tannenholz-

Firma Braun – dazu gehören Bodenbeläge,

um ein Grosshandelsunternehmen für Holz

latten. Speziell an der Holzfassade ist die opti-

Türen, Wand- und Deckenverkleidungen oder

werkstoffe handelt, lag es für den Besitzer und

sche Wirkung. Aufgrund der unterschiedlich

Dekore – wird natürlich auch ansprechend prä-

Inhaber Patrik Braun auf der Hand, dass sein

tiefen Holzquerschnitte nimmt der Betrachter

sentiert. Über der Ausstellung sind zwei weitere

Zukunftsprojekt ein Holzbau wird. Doch für ihn

diese als eine Art Wellenbewegung wahr. Der

Bürogeschosse vorgesehen. Darin werden neu

sprechen noch andere Argumente für den Bau-

Baukörper ist ein sichtbarer Holzskelettbau mit

alle Büromitarbeitende der Braun AG an einem

stoff Holz. «Einerseits wächst er innert kürzes-

einem mittig angeordneten Betonkern, in dem

Standort Platz finden. Im Attikageschoss werden

ter Zeit in genügender Menge in unseren

das Treppenhaus und die Nasszellen unterge-

ein Schulungs- und Eventraum sowie Sitzungs-

lokalen Wäldern nach, andererseits ermöglicht

bracht sind. Rund um den Kern werden sichtbare

zimmer eingerichtet.

er ein gesundes und angenehmes Wohn- und

Lignatur-Elemente zur Bildung der Decken ein-

Arbeitsklima.»

gesetzt.

Ein weiterer Vorteil ist die kurze Bauzeit. Im

Ausstellung für die Holzbranche

Januar 2017 begann die Zusammenarbeit mit

Zukünftig wird im Erdgeschoss und im ersten

dem Büro fg Architektur für die Planungsarbei-

Obergeschoss eine grosszügig gestaltete Aus-

ten, im Herbst 2017 fanden die Aufrichtarbei-

stellung ihren Platz finden. Als besondere

ten statt und im Sommer 2018 sollen die Büros

Attraktivität wird eine Erlebniswelt rund um

bezogen werden können.

das Holz eingerichtet. Ziel dabei ist, der Bevöl-
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BIO-Lebensmittel sind in aller Munde. Doch wie
nachhaltig sind eigentlich die Stallbauten? Wir
haben uns bei Lukas Osterwalder erkundigt,
unserem Verantwortlichen für den Verkauf von

Landwirtschaftliche Bauten
Ställe aus Schweizer Holz –
eine nachhaltige Investition

landwirtschaftlichen Bauten.
Lukas, wie viele Ställe haben wir im letzten

Unser Stallkonzept haben wir seit über 25 Jah-

gute Basis für die Ausbildung unserer Mitarbei-

Jahr gebaut?

ren zusammen mit unseren Partnern stetig wei-

tenden.

Jährlich sind es zwischen acht und zehn land-

terentwickelt. Das Team der Blumer-Lehmann AG

wirtschaftliche Gebäude, die wir erstellen. Da-

kümmert sich um die Planung, Baueingabe,

Bauen wir auch andere landwirtschaftliche

bei handelt es sich hauptsächlich um Legehen-

Produktion und Montage der Tragkonstruktion

Gebäude oder nur für unsere Partner aus der

nen- und Aufzuchtställe im Biobereich oder

und Holzelemente. Die Ausführung der Gebäu-

Geflügelbranche?

Stallkonzepte für die Pouletmast, die in Zusam-

dehülle mit Spengler- und Bedachungsarbeiten

Selbstverständlich bauen wir auch für Bauher-

menarbeit mit unseren Partnern der hosberg

erfolgt durch unseren Partner, die Koch Dach

ren ausserhalb der Geflügelbranche, sofern in

AG und der Globogal AG entstehen.

Fassaden GmbH. Die Stalleinrichtung stammt

Holz gebaut wird. Wir stehen der Bauherr-

von der Globogal AG.

schaft bereits in frühen Projektphasen beratend zur Seite. Gerne würden wir unsere

Was ist das Besondere an unserem
Stallkonzept?

Was konkret heisst ökologische Bauweise?

Leistungsfähigkeit auch bei anderen landwirt-

Das Stallkonzept ist optimal auf die Bedürfnisse

Grundsätzlich ist ein Stall aus Holz per Defini

schaftlichen Bauten (Kühe, Schweine, Pferde)

der späteren Betreiber und ihre Tiere zuge-

tion nachhaltig, da der Rohstoff aus natürlichen

noch vermehrt unter Beweis stellen und das

schnitten und lässt genügend Flexibilität zu,

Quellen nachwächst und CO2 bindet. Und wenn

Schweizer Holz entsprechend fördern.

sich den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

das Holz aus der Region bezogen und im Säge-

Durch den hohen Vorfertigungsgrad, standardi-

werk des Lehmann Holzwerk auf dem Erlenhof

sierte Planungs- und Fertigungsprozesse sowie

verarbeitet wird, fallen auch für die Transport-

bewährte Partnerschaften mit Stallausrüstern

wege sehr wenig CO2-Emissionen an.

sind die Gebäude innert kurzer Bauzeit betriebsbereit. Das bietet den Kunden Sicherheit

Die Produktion erfolgt also zu 100 Prozent

bezüglich der Einstallungstermine. Dank der

in der Schweiz?

Verwendung des Werkstoffes Holz integrieren

Genau. Wir produzieren zu 100 Prozent in der

sich unsere Stalltypen optimal in sensible, länd-

Schweiz, dies in einem hart umkämpften Markt.

liche Umgebungen. Dies kann eine planerische

Unser Anliegen ist es, die Wertschöpfung und

Sicherheit darstellen im Baubewilligungsverfah-

das Handwerk-Know-how in der Schweiz zu

ren, passt aber auch zur Philosophie unserer

behalten. Mit unseren Bauten stärken wir die

BIO-zertifizierten Partnerbetriebe.

Schweizer Waldwirtschaft und bieten eine
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Pouletmasthallen für Partner Globogal AG
Neue Ställe im Berner Jura
angepasst. So wurde die Dachkonstruktion auf
die lokalen Schneemengen bemessen. Ausserdem erfolgte der Einbau einer Schnitzelheizung, die ins bauliche Konzept integriert wurde.
Die Planung des Stalls dauerte rund zwei
Monate, die Produktion, der Bau und das Einrichten des Betriebs dann nochmals weitere
zwei Monate.

In Les Reussilles entsteht Ende 2017 ein wei

Monteuren und der Equipe des Bauherrn funk-

terer Stall für die Pouletmast. Der Eigentümer,

tionierte einwandfrei, sodass die Tragstruktur

der den Hof von seinem Vater übernimmt, ist

in nur einer Woche stand.

gelernter Schreiner. Sein bauliches Know-how
ermöglichte ihm daher, einen grossen Teil der
Aufricht- und Ausbauarbeiten selbst zu über-

Ebenfalls im Berner Jura, auf rund 1000 m ü. M.

nehmen. Wir waren für die Planung und Pro-

liegt der Weiler La Tanne bei Tavannes. Hier

duktion des Holzbaus verantwortlich und über-

durften wir eine 600 m2 grosse Pouletmasthalle

nahmen die Montageleitung mit zwei Personen

errichten. Das Norm-Stallkonzept wurde sta-

vor Ort. Die Zusammenarbeit zwischen unseren

tisch auf die geographische Lage des Betriebs

Legehennenställe
Eier von glücklichen Hühnern
dank des standardisierten Konzepts und hohen
Vorfertigungsgrads des Stalls in zwei Wochen
aus.

Auch der Bauherr in Willerzell bei Einsiedeln
profitierte von unserem standardisierten Stallbaukonzept. Der Holzbau wurde mit Wand
elementen aus OSB-Platten ausgestattet. Die
Fassade gestalteten wir mit einer klassischen
Fichten-Tannenschalung.

// Leistungen Blumer-Lehmann AG für

Stallbauten:
– Projektierung Holzbau mit Terminplanung
– Detailplanung Holzbau
– Produktion und Abbund im Werk
– Montage vor Ort
– Koordination mit Stallausrüster
Globogal AG oder anderen

12/2017

In Puidoux, im Kanton Waadt, errichteten wir
für einen BIO-zertifizierten Betrieb einen Legehennen-Doppelstall. Jeder Stall bietet Platz für
2040 Tiere. Speziell ist das automatische Förderband, das die beiden Ställe verbindet. So
können die Eier im zentralen Vorraum gesammelt, gestempelt und verpackt werden. Wir
waren für das Tragwerks-Engineering, die Holzbauplanung, sowie die Produktions- und Montagearbeiten verantwortlich. Diese führten wir

www.blumer-lehmann.ch
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Modulsilos
Architektur trifft Funktion

Das Design von Werkhöfen und Silos nimmt

verfügbar und ermöglichen mit ihrer kubischen

in der Städteplanung einen immer höheren

Form die optimale Ausnutzung der örtlichen

Stellenwert ein. Diese müssen nicht länger

Platzverhältnisse. Sie können sowohl bei Neu-

nur funktionalen und technischen Ansprüchen

bauten sowie als Ergänzung bestehender An

genügen, sondern auch architektonisch

lagen zum Einsatz kommen. Eine individuelle

überzeugen.

Gestaltung der Fassaden ermöglicht die optisch
perfekte Integration in bestehende Anlagen.

Dieses Bedürfnis haben unserer Spezialisten

Die Kombination verschiedener Materialien für

der BL Silobau AG erkannt und mit dem Modul-

Fassaden und Unterbauten, wie beispielsweise

silo ein Produkt entwickelt, das genau in diese

Holz, Blech, Kunststoff oder Beton setzt archi-

Nische passt. Unsere Modulsilos sind mit mass-

tektonische Akzente.

Damit die Ansprüche an die Optik
und Funktionalität eines Modulsilos
rechtzeitig in die Planung einfliessen
können, ist es wichtig, dass unsere
Fachplaner früh in die Projektierung
einbezogen werden. So können in enger Zusammenarbeit mit Architekten
und Stadtplanern individuelle Winterdienstkonzepte erarbeitet werden.

geschneiderten Abmessungen und Kapazitäten
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Städte- und Gemeindekonzept
Optimierte Fahrwege für den
Winterdienst
Kleinsilos in
Aussenquartieren
mit Klappdach

mit Füllrohr

Welaki

Zentrales
Salzlager
Grosssilos

Der Winterdienst umfasst nicht nur die Haupt-

Winterdienstkonzept mit Grosslager und

Leerfahrten weitestgehend vermieden und Zeit

verkehrsachen. Gerade in Städten oder Ge-

Kleinsilos

und Kosten im Winterdienst eingespart werden.

meinden gibt es zahlreiche Quartiere, die mit

Das Städte- und Gemeindekonzept vom Blumer

Unsere Kleinsilos sind, je nach vorhandener

kleineren Streufahrzeugen geräumt werden.

Lehmann Silobau bietet massgeschneiderte Lö-

Infrastruktur, in verschiedenen Ausführungen

Die Logistikkonzepte der BL Silobau AG opti-

sungen mit zentralen Grosslagern und mobilen

erhältlich. Die Befüllung der Silos mit Klapp-

mieren die Fahrwege mit einem massge

oder fest installierten Kleinsilos in verschiede-

dach erfolgt per Lastwagen-Kran mit Bagger-

schneiderten Netz von Lagerstandorten mit

nen Ausführungen und Kapazitäten. Die Logis-

schaufel von oben, alternativ können Kleinsilos

abgestimmten Kapazitäten.

tikkonzepte haben sich bereits schweiz- und

mit fix montiertem Füllrohr mittels Pumplast-

europaweit bewährt.

wagen gefüllt werden.

Den «Welaki-Silo» mit einem Inhalt von 7 m3

Ausgangspunkt der Konzeptentwicklung ist

Nach einer Analyse der örtlichen Situation,

entwickelte Blumer Lehmann speziell für den

häufig ein zentrales Salzlager mit grosser Kapa-

bestehender Infrastruktur und des Winter-

Winterdienst in Städten und Gemeinden. Er wird

zität in einem Werkhof oder einer Strassen-

dienst-Fuhrparks erfolgt die Entwicklung des

per Lastwagen bei einem zentralen Salzsilo

meisterei. In Abhängigkeit vom bewirtschafte-

Konzepts in enger Zusammenarbeit mit den

oder einer Salzlagerhalle gefüllt und temporär

ten Strassennetz müssten durch eine Befüllung

Verantwortlichen der Städte und Gemeinden –

in Aussenquartieren auf einer Stahlkonstruktion

der Streufahrzeuge im zentralen Lager immer

für freie und sichere Fahrt durch den Winter.

platziert. Die Holzsilos und Unterkonstruktio-

wieder Leerfahrten vorgenommen werden. Mit

nen sind stapelbar konstruiert und können

optimiert platzierten Kleinsilos bis 30 m3 kön-

während des Sommers platzsparend eingela-

nen die kleinen Streufahrzeuge direkt in den

gert werden.

Aussenquartieren befüllt werden. So können

Flexibilität mit dem Welaki-Silo
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Getreidesilo
Handwerk hat Bestand
Seit über 700 Jahren wird im Heitertal bei

Holzsilo ist auf einem Stahlunterbau errichtet.

Winterthur Korn gemahlen und bereits seit

Er fügt sich perfekt in das bestehende Ortsbild

100 Jahren führt die Familie Kunz die Mühle

ein und passt zum bestehenden Mühlegebäude.

im Zürcher Oberland. Neu ist ein runder Ge

Die Langlebigkeit der Konstruktion schafft beste

treidesilo aus Lärchenholz Teil der Anlage. Er

Voraussetzungen für viele weitere Betriebs

ersetzt einen bestehenden Silo und erhöht

jahre.

zugleich die Lagerkapazität auf 200 m3. Der

Maissilo
Spezialanfertigung für Silage
Unsere Holzsilos können nicht nur für die Salz-

tion wurde direkt auf den Boden gestellt und

und Streugutlagerung eingesetzt werden. Sie

einbetoniert. Der offene Silo wird von oben per

überzeugen auch bei alternativen Anwendun-

Kran befüllt. Eine besondere Herausforderung

gen. Auf dem Sonnhaldenhof in St. Urban durf-

für unser Team war die Montage in der 300 Jah-

ten wir nach der ersten Installation im Jahr

re alten Klosterscheune. Diese erfolgte bedingt

2014 bereits den zweiten Maissilo ersetzen.

durch die engen Platzverhältnisse mit dem

Der Holzsilo ohne Trichter und Unterkonstruk

Heukran.

Sole- und Fördertechnik
Komplette Salzbewirtschaftung aus einer Hand
In Scharbeutz (DE) haben wir in zwei Etappen

ergänzten 250 m3 Silo können die Streufahr

Dies spart nicht nur Zeit und Kosten, es ermög-

eine Gesamtanlage mit Salzsilo, Soletechnik und

zeuge nun deutlich effizienter befüllt werden.

licht auch eine effizientere Organisation des
Winterdienstes. Die Lagerkapazität der Anlage

Förderanlage realisiert. Die bestehende Salz
lagerhalle wurde 2015 mit einem Soleerzeuger

Das Salz wird mit dem Radlader aus der Lager-

wurde zusätzlich um einen liegenden 60 m3 Sole

und Solelagertanks ergänzt. Drei Pumpstatio-

halle in den Edelstahltrichter transportiert und

tank aufgestockt. Neu besteht eine Kapazität

nen, davon eine als Schnellverladezapfstelle

anschliessend mit der Förderschnecke über das

von 170'000 Litern Sole.

ausgeführt, ermöglichen die zeitgleiche Betan-

Dach in den Silo gefüllt. Die Fahrer können die

kung von drei Streufahrzeugen. Mit dem 2017

Streufahrzeuge neu ab Silo selbständig beladen.
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Das Lehmann Holzwerk bezieht das benötigte Rundholz
vorwiegend aus der Region, um die Transportkosten
tief zu halten.

Vom Wald ins Sägewerk
Portrait Roger Wegmüller, Rundholzeinkauf
Roger, die Lehmann Holzwerk AG hat einen

Kontakt und definiere die wöchentlichen Lie-

enormen Bedarf an Holz. Wie schaffst du es,

fermengen.

das ganze Jahr genügend Holz zu beschaffen?

Roger Wegmüller (rechts) schätzt den persönlichen
Kontakt und ständigen Austausch mit Holzlieferanten
wie Benedikt Dörig vom Forst-Team Haslen (links),
um flexibel auf veränderte Situationen reagieren zu
können.

Übers Jahr gesehen geht die Planung gut auf.

Welches Holz kaufst du vorwiegend ein und

Die Schwierigkeit liegt vielmehr darin, dass wir

aus welchen Regionen?

jeden Tag Holz brauchen und die Holzmengen

Am liebsten würde ich alles Holz aus den Wäl-

von Wetter- und Umwelteinflüssen abhängig

dern rund um unser Sägewerk beziehen. Doch

sind. Deshalb müssen wir mit Schwankungen

das reicht für unseren Bedarf nicht aus, wir

umgehen können. Dieses Jahr war im Juli der

brauchen im Jahr rund 120'000 Festmeter also

Borkenkäfer aktiv und im August gab es im

Kubikmeter Holz. Deshalb kaufe ich vorwie-

Kanton Thurgau einen Sturm. Oder wenn es

gend Rundholz aus der östlichen Schweiz sowie

lange regnet, kann das Holz nicht abgeführt

ungefähr zehn Prozent aus dem süddeutschen

werden, weil der Boden zu nass ist. Solche Fak-

Raum und aus Vorarlberg ein. Das Holz aus

toren beeinflussen die aktuell verfügbare

dem Ausland benötige ich vor allem deshalb,

Holzmenge unmittelbar und stellen für mich die

weil wir auch über die Sommermonate mit

tägliche Herausforderung dar.

Rundholz versorgt werden müssen. Für unsere
Projekte benötigen wir vorwiegend Nadelhöl-

Wie gehst du mit diesem ständig wechselnden

zer; Fichte und Tanne.

Holzangebot um?
Als ich vor fünf Jahren die Verantwortung für

Deine Aufgaben gehen also weit über den

Täglich treffen ungefähr 25 Lastwagen-Ladun-

den gesamten Rundholzeinkauf übernahm, war

Holzeinkauf hinaus?

gen Rundholz für das Sägewerk auf dem Erlen-

die Situation in der Waldwirtschaft sehr ange-

Man kann sagen, dass ich für den ganzen Be-

hof ein. Organisiert, dirigiert und koordiniert

spannt. Die benötigte Menge Rundholz zu be-

reich Rundholzeinkauf verantwortlich bin. Zu

werden diese Holzlieferungen von Roger

schaffen war alles andere als einfach. So muss-

dieser Aufgabe gehört auch die Organisation

Wegmüller. Er sorgt dafür, dass im Lehmann

ten wir das Holz von Chur aus per Bahn nach

der Logistik und die Abrechnung, die wir zwei-

Holzwerk jederzeit das geeignete Holz in der

Gossau transportieren. Das führte zu hohen

wöchentlich erledigen. Darüber hinaus bin ich

richtigen Qualität und in genügender Menge

Transportkosten. Ich habe deshalb unser Ein-

in verschiedene Projekte involviert, die letzt-

zur Verfügung steht. Beim Treffen mit Holz

kaufsystem weiterentwickelt und unser Netz-

lich unser Unternehmen weiterentwickeln. So

lieferanten spricht er über seine Aufgaben und

werk aus Holzlieferanten ausgebaut. Mit unse-

arbeiten wir zum Beispiel zurzeit an verschie-

die Zukunft von Schweizer Holz.

ren heutigen Partnern stehe ich in ständigem

denen Ausbauprojekten in der Holzverarbei-
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Roger Wegmüller im Austausch mit
Benedikt Dörig vom Forst-Team Haslen.

Per Mobilseilkran gelangen die gefällten Stämme schnell und schonend für Weiterbearbeitung und Abtransport an
die nächste Waldstrasse.

Benedikt Dörig, Forst-Team Haslen:

Heimischer Wald hat Potential. Vermehrte aktive
Bewirtschaftung würde die Position von Schweizer
Holz stärken.

Das ist ganz in unserem Sinn. Für die Holzindus
trie genauso wie für die Waldwirtschaft und
damit auch für die Schweizer Wertschöpfung

tung. Dabei kann ich mein Know-how aus frü-

Du sprichst damit auch die Woodvetia-Initia

heren Tätigkeiten in anderen holzverarbeiten-

tive an, welche die Lehmann Gruppe an den

den Betrieben einbringen.

Tagen des Schweizer Holzes aktiv mitgestaltet
hatte. Worum geht es dabei?

Du bist also schon seit längerer Zeit in der

Die Woodvetia-Initiative nennt sich auch Aktion

Holzverarbeitung tätig?

für mehr Schweizer Holz und will dem Endver-

Schon ziemlich lange, ja. Nach meiner Zimmer-

braucher das Schweizer Holz ans Herz legen.

mannslehre absolvierte ich die Technikerausbil-

Doch es geht um mehr: Die Schweizer Waldflä-

dung an der Holzfachschule in Biel. Danach

che nimmt jedes Jahr zu und trotzdem nimmt

führte ich als Betriebsleiter verschiedene Pro-

die Nutzung des Schweizer Waldes ab. Da aber

duktionen in der Holzindustrie und übernahm

die Nachfrage nach Holz steigend ist, impor-

schliesslich beim Lehmann Holzwerk die Funk-

tiert die Schweizer Holzwirtschaft also Händler

tion als Einkäufer Rundholz.

und Holzbauer viel Holz und Holzwerkstoffe
aus dem Ausland. Das müssen wir ändern.

ist es enorm wichtig, dass der Wald aktiv bewirtschaftet und verjüngt wird. Im Übrigen sind
damit auch viele Arbeitsplätze verbunden. Es
sind innovative Ideen gefragt. Zum Beispiel,
dass wir Forstbetriebe aktiv auf die privaten
Waldbesitzer zugehen und deren Baumbestände
bewirtschaften. Der Wald hat verschiedene
Funktionen, er ist nicht nur ein Ort der Erholung oder bietet Schutz vor Lawinen. Unser
heimisches Holz ist eine Ressource und stellt
ein riesiges Potential dar. Es ist wichtig, dass
alle, also wir Förster, die Holzindustrie und
auch der Endverbraucher, sich für eine gesunde
Waldwirtschaft stark machen.

Was bedeutet dir der Werkstoff Holz?
Ich war schon immer ein Holzwurm. Neben

Welche Massnahmen würden die Schweizer

dem Werkstoff an sich interessiert mich die ge-

Holzindustrie stärken?

samte Wertschöpfungskette rund um das Holz.

Die Sensibilisierung der Endkonsumenten ist

Wir sind Teil eines sensiblen Systems. Nur wenn

sicherlich ein wichtiger Anfang. Daneben müs-

wir alle gegenseitig aufeinander eingehen,

sen jedoch die Vorteile und der wirtschaftliche

funktioniert der Kreislauf. Das sehe ich auch

Aspekt von Schweizer Holz viel stärker in den

immer, wenn ich als Jäger in unseren Wäldern

Vordergrund treten.

unterwegs bin.
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Der nachhaltige Holzkreislauf
auf dem Erlenhof
Pellets, Briketts, Kleintierstreu
Unser modernes Säge- und Hobelwerk verar-

graue Energie langer Transportwege. Die Ver-

gesunde, glückliche Vierbeiner. Nicht nur für die

beitet jährlich rund 120'000 fm Rundholz zu

wendung von Schweizer Holz stärkt zudem die

Tiere ist gesorgt, unsere Kleintierstreu ist ent-

Standardprodukten und Halbfabrikaten. Aus

lokale Wertschöpfung und hält den Wald ge-

staubt, saugfähig, 100 Prozent kompostierbar

dem anfallenden Restholz (Rinde, Hobel- und

sund. Nachhaltigkeit überzeugt, so stammen

und somit einfach in der Handhabung. Übri-

Sägespäne, Hackschnitzel) werden in unserem

denn auch circa 75 Prozent der verbrauchten

gens, unsere Rindeneinstreu aus Schweizer

Werk Pellets, Rindenbriketts und Kleintierstreu

Pellets aus dem Inland. Hinzu kommen die tie-

Fichten- und Tannenrinde überzeugt auch im

hergestellt. Ausserdem produzieren wir in un-

fen Kosten und die vergleichsweise stabile

Ausland, sie wird bis nach Asien exportiert.

serem Kraftwerk Prozesswärme für unsere Be-

Preisentwicklung in den vergangenen Jahren.

triebe sowie Strom für rund 1500 Haushalte.

Unsere Pellets sind sowohl in Säcken, im Big
Bag oder in Grossmengen als Heimlieferung

Heizen mit Holz

verfügbar.

Das Heizen mit Holz ist eine der ältesten und
naturbelassensten Möglichkeiten, Wärme zu

Für die Verwendung in Zimmeröfen und Chemi

erzeugen. Pellets und Briketts aus heimischen

nées produzieren wir Briketts aus einheimi-

Wäldern bieten eine ökologisch und ökono-

scher Fichten- und Tannenrinde. Die zerkleinerte

misch sinnvolle Alternative zu fossilen Brenn-

Rinde wird ohne Zusatzstoffe unter hohem

stoffen.

Druck zu Sechskantzylindern gepresst. Diese
ergänzen ein Holzfeuer ideal und verlängern

Heizen mit Pellets erfreut sich steigender Be-

die Heizphase durch ihre lange Brenndauer von

liebtheit, so wurden seit 1995 schweizweit

bis zu 10 Stunden.

über 25'000 Anlagen installiert. Unsere Pellets
werden ohne chemische Zusatzstoffe gepresst.

Ein Stück Wald

Sie heizen sauber, klimaneutral und wachsen im

Einstreu aus getrockneter und zerkleinerter

Schweizer Wald laufend nach. Das Restholz für

Rinde bietet einen natürlichen Untergrund für

die Produktion stammt vom verarbeiteten

Kleintiere. Die Textur und der wohlige Duft

Rundholz aus der Region, damit entfällt die

nach Wald schaffen ein optimales Umfeld für
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Strukturholz
Bringt Schwung in die Architektur
Wir kombinieren den nachhaltigen Werkstoff

sowohl optisch wie auch emotional an. Im Spiel

reichen Holzarten und verschiedenen Profilen

Holz mit den Themen Kunst, Design und Archi-

mit Licht und Schatten entstehen einzigartige,

erhältlich. Es können auch individuelle Struktu-

tektur. Mit unseren gehobelten Profilen lassen

individuelle und wandelbare Oberflächen.

ren gestaltet, programmiert und produziert

sich individuelle Designoberflächen für die In-

Strukturholz kann zudem als Schalung für die

werden. Die neuste Entwicklung im Sortiment,

nen- und Aussenarchitektur gestalten; für Ter-

Gestaltung von strukturiertem Sichtbeton ein-

die Schalung «Säntis», zeichnet sich durch ihre

rassenböden, Bodenriemen, Fassaden, Wände

gesetzt werden.

dynamisch geschwungene tiefe Struktur aus.
Inspiriert durch unser Hausgebirge, den

oder Decken.
Verschiedene Holzarten und Profile

Alpstein, bringt sie ein Stück Ostschweiz in Ihre

Holz schafft Atmosphäre

Inspiriert durch die Form von Wellen haben

Räume.

Holz schafft ein behagliches, warmes Umfeld.

sich die geschwungenen Profile stetig weiter-

Gerade in Kombination mit modernen Bau

entwickelt. Gefertigt auf unserer CNC-gesteuer-

materialien wie Beton oder Glas spricht Holz

ten Hobelmaschine sind Strukturhölzer in zahl-

Profil Säntis

Profil Tannenberg

Fichte gebürstet

Fichte Repro-Holz

Profil Oberberg

Strukturbeton

AKZENTUIERTE LICHTQUELLEN VERSTÄRKEN
DIE WIRKUNG DER
STRUKTURIERTEN OBERFLÄCHEN
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Leidenschaft Holz
Lehrberufe mit Perspektiven

Hansueli Frei, Berufsbildner Zimmerleute: «Ich finde es
wichtig, dass sie in der Schule noch lernen, von Hand zu
zeichnen. Wenn mich auf der Baustelle im Gespräch der
Architekt nicht versteht, dann zeichne ich schnell eine
Ansicht oder eine dreidimensionale Skizze von Hand.»

Gemeinsam ist ihnen ihre Leidenschaft zum

Bei uns auf dem Erlenhof rotieren die angehen-

Themen an, die wir mit ihnen gemeinsam ver-

Holz und ein Lehrbetrieb, der sich für die ange-

den Zimmerleute in jedem Lehrjahr in allen

bessern möchten. Wir verlangen von den Lernen

henden Berufsleute engagiert. Unsere Zimmer-

Bereichen: Elementbau, Zimmerei, Treppenbau,

den, dass sie zuverlässig sind und lernen, Ver-

leute, Holzbearbeiter, Säger und Kaufleute dür-

Silobau, Bau und Werk beziehungsweise die zu-

antwortung zu übernehmen und Entscheidungen

fen erwartungsvoll in ihre berufliche Zukunft

künftigen Holzbearbeiter in Industrie, Bau und

zu treffen.

blicken. Denn sie haben einiges zu bieten. Die

Werk. Dadurch erhalten sie eine sehr umfas-

Hansueli Frei: Einmal monatlich findet unser

Lehrlingsbetreuer der Blumer-Lehmann AG

sende Ausbildung.

«Stiftensamstag» statt. Diese Stunden nutzen

Christian Giger und Hansueli Frei, Christian

Christian Grob: Bei uns in der Sägerei sieht die

wir, um mit den Jugendlichen gewisse Themen

Grob, Lehrlingsverantwortlicher beim Lehmann

Situation etwas anders aus. Wir haben zurzeit

– von uns vorgeschlagene oder von ihnen ge-

Holzwerk und Ursula Keller-Braun, Leiterin

noch eine Lehrstelle zum Säger EFZ auf Som-

wünschte – intensiver zu behandeln. Wir realisie-

Personal der Lehmann Gruppe, sprechen über

mer 2018 zu vergeben. Das Berufsbild des Sä-

ren kleine, sinnvolle Projekte, auf die sie stolz

Aus-/Weiterbildung, Chancen und Berufsalltag

gers ist weniger bekannt als andere Ausbildun-

sein können; ein Gartenhäuschen, einen Roller-

in der Holzindustrie.

gen in der Holzverarbeitung, aber genauso

unterstand, einen Spielplatz. Oder wir zeigen

vielseitig. So arbeiten die Lernenden zwar vor-

ihnen frühere Techniken, die wir heute maschi-

Wie beliebt ist eine Berufslehre in der Holzin-

wiegend mit Holz, brauchen aber auch ein gutes

nell ausführen.

dustrie? Entscheiden sich viele Schulabgänger

technisches Verständnis, beispielsweise für ihre

Christian Grob: Auch in der Sägerei nutzen wir

und Schulabgängerinnen für eine Lehre zum

Aufgaben in der Schärferei. Ausserdem arbei-

den Stiftensamstag, um die Lernenden indivi-

Säger, Zimmermann oder Holzbearbeiter?

ten wir mit computerunterstützten Maschinen,

duell zu fördern. Daneben haben wir gute Mög-

Hansueli Frei: Die Zimmermannslehre gehört zu

was eine gewisse IT-Kompetenz voraussetzt.

lichkeiten, sie direkt im Produktionsprozess

den Top Ten der beliebtesten handwerklichen

einzusetzen und ihnen Verantwortung zu über-

Berufslehren. Wir konnten unsere vier Lehrstel-

Inwiefern unterstützt ihr als Betreuer/

tragen. Sie können dann zum Beispiel das Säge-

len für das nächste Jahr bereits besetzen. Das

Betreuerin die Lernenden während der

werk selbst betreiben.

zeigt deutlich, dass sich die jungen Leute eine

Ausbildung und helft ihnen, ihre beruflichen

Ursula Keller: Sehr beliebt ist unser Lehrlings

vielseitige Berufsausbildung in der Holzindus

Ziele zu erreichen?

camp, das wir alle zwei Jahre durchführen. Un-

trie wünschen.

Christian Giger: Eine wichtige Grundlage ist,

ter der Anleitung aller Ausbildner und Ausbild-

Christian Giger: Je nach ihren Fähigkeiten ha-

dass wir versuchen, einen guten Kontakt mit

nerinnen und in kleinen Gruppen bearbeiten

ben sie die Möglichkeit, die vierjährige Zimmer-

den Jugendlichen und auch mit ihren Eltern

die Lernenden verschiedene Themen. So kann

mannslehre EFZ oder die verkürzte Lehre zum

herzustellen. Wir haben ein offenes Ohr für

es sein, dass zukünftige Säger zusammen mit

Holzbearbeiter in zwei Jahren zu absolvieren.

ihre Anliegen, sprechen aber umgekehrt auch

den kaufmännischen Lernenden den Jungwald
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Christian Giger, Berufsbildner Zimmerleute: «Zimmerleute sind auf dem Arbeitsmarkt gesucht. Es gibt keine
vergleichbare Lehre in Bezug auf die Vielfalt der Materialien. Das eröffnet wiederum neue Tätigkeitsfelder für
die ausgebildeten Fachleute.»

Ursula Keller, Leiterin Personal: «Wichtiger als Bestnoten im schulischen Abschluss ist mir die Persönlichkeit,
die unsere Lernenden während ihrer Ausbildung stark
entwickeln. Wir sind stolz darauf, wenn wir nach der
Lehrzeit feststellen, dass wir junge Berufsleute, die mitdenken, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen
und mit einer gesunden Grundeinstellung in die Arbeitswelt hinausschicken können.»

Christian Grob, Berufsbildner Säger: «Die Sägerei
lehrbetriebe unterscheiden sich stark im technischen
Standard. Im Lehmann Holzwerk arbeiten die Lernenden auf industriell ausgerichteten, modernen Produk
tionsanlagen.»

ausholzen oder einen Brunnen bauen. Unsere

Lehrzeit kann er unmöglich schon alles wissen.

insgesamt 20 Auszubildenden lernen sich

Denn das Tätigkeitsfeld hat sich immer weiter-

gegenseitig besser kennen und tauschen Erfah-

entwickelt und ist komplexer geworden. Es gibt

rungen aus. Davon profitieren Lernende, Aus-

allein schon etwa vier verschiedene Fenster

bildner und der Betrieb.

typen mit wiederum etwa zehn Montagearten –
und doch ist es genau diese Vielseitigkeit, die

Wie sieht die Zukunft der jungen Berufsleute

den Beruf abwechslungsreich und herausfor-

aus, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen

dernd macht.

haben? Welche Chancen im Beruf und welche

Christian Grob: Die Lehrabgänger der Sägerei

Weiterbildungsmöglichkeiten bieten sich

möchten wir grundsätzlich nach der Lehre gerne

ihnen?

weiterbeschäftigen. Nur wenige junge Säger

Hansueli Frei: Den Lehrabsolventen, die nach

schliessen jährlich ihre Ausbildung ab. Sie sind

der Lehrzeit bei Blumer Lehmann bleiben

daher begehrte Berufsleute in allen Holzbetrie-

möchten, bieten wir gerne eine Festanstellung

ben. Im Übrigen gestalten sich die Weiterbil-

an. Aus meiner Erfahrung ist das etwa die Hälfte.

dungsmöglichkeiten und Tätigkeitsfelder für

Manche der frischgebackenen Berufsleute ha-

den Säger ebenso vielseitig wie für die Zimmer-

ben bereits Pläne für Weiterbildungen, andere

leute. Fach- und Berufsprüfungen wie zum Bei-

möchten Erfahrung im Ausland sammeln. Wer

spiel der Holzfachmann mit eidgenössischem

im Betrieb bleibt, hat ganz unterschiedliche

Fachausweis kann ein berufliches Etappenziel

Möglichkeiten, auf Grundlage der Zimmer-

darstellen. Genauso ist aber auch ein weiter-

mannslehre aufzubauen. Vielleicht spezialisiert

führendes Studium an der höheren Fachschule

sich jemand als Maschinist oder Programmierer.

oder Fachhochschule möglich.

// Zimmerin / Zimmermann EFZ

Lehrzeit: 4 Jahre
Das zeichnet ihn aus: Teamgeist,
Vorstellungsvermögen, arbeitet gerne
draussen, seine Leidenschaft für den
Werkstoff Holz
// Holzbearbeiterin /

Holzbearbeiter EBA
Lehrzeit: 2 Jahre
Vertiefungsrichtungen: Werk/Bau oder
Industrie/Werk
// Sägerin / Säger EFZ

Lehrzeit: 3 Jahre
Das zeichnet ihn aus: Teamgeist,
technisches Verständnis, Freude am
Werkstoff Holz

Oder ihn interessieren die Aufgaben eines Bauleiters; dann fügt er die Weiterbildung zum Vorarbeiter an und besucht später die Polierschule
oder wird Holzbau-Techniker oder Ingenieur.
Christian Giger: Wichtig erscheint mir auch,
dass ein Lernender im Betrieb vertiefte Berufserfahrung sammeln kann. Nach vier Jahren
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20 Jahre Richi Jussel
10 Fragen – 10 Antworten
1. Wann ist ein Holzbau gut?

2. Hast du ein Lieblingsholz?

Wenn er im System und in der Detaillösung
überzeugt, sowie ein gutes Erscheinungsbild
aufweist. Zusätzlich sollte er die Nutzungs
anforderungen übertreffen.

Ja, Kirschenholz, im Wald gewachsen.

3. Welches waren die Meilensteine deiner Laufbahn bei der

4. Was hat sich im Holzbau verän-

Blumer-Lehmann AG?

dert in den letzten 20 Jahren?

Die Markteinführung des Element- und Modulbaus und der Aufbau der Free Form-

Die Architektur hat zusammen mit der Holzbau-

Abteilung, das waren die wichtigsten Meilensteine. Es gehörten aber viele weitere

branche Siedlungen und Spezialobjekte in Holzbau-

Aufbauarbeiten von einzelnen Bereichen und Firmen dazu, auch die Einführung neuer

weise in die Stadt gebracht.

Produktionsanlagen.

6. Welcher Beruf wäre für dich

5. Dein Lieblingsprojekt?

7. Ein Blick in die Zukunft des

auch noch in Frage gekommen
ausser Zimmermann?

Eines meiner Lieblingsprojekte ist das
Gipfelrestaurant auf dem Chäserrugg.

Holzbaus?
Die heute schon bestehenden Planungs- und

Gebäudetechniker; ein Fachmann im Kontakt
mit Menschen.

Bauprozesse des modernen Holzbaus kombiniert mit den technischen Möglichkeiten werden den Holzbau nochmals vorantreiben. In
den Städten sowie auf dem Land und auch im

8. Geschäftsführer eines Be
triebes mit fast 200 Mit
arbeitenden, bleibt noch
Zeit für Privates?

Ausland.

Ich habe gelernt, schnell umzuschalten und mich privat wie geschäftlich auf das einzulassen,
was ansteht.

// Richi Jussel

Geschäftsführer
Blumer-Lehmann AG
Der diplomierte Zimmermeister und Holzbau-Fachmann ist bereits seit 34 Jahren
ein wichtiger Erfolgsfaktor der Blumer-

9. Holz als nachhaltiger Baustoff, was fällt dir
dazu ein?
Robustheit, Dauerhaftigkeit und viele Einsatzmöglichkeiten.

Lehmann AG und ihrer Vorgängerfirmen.
Nicht erst seit der Übernahme der Blumer-
Elementtechnik vor 20 Jahren und der
Gründung der jetzigen Firma im Jahr 2000
prägte Richi Jussel die Entwicklung des
Unternehmens, der Produkte und des Holz-

10. Was fasziniert dich am Werkstoff Holz?

baus im Allgemeinen. Ihn begeistern innovative Ideen von Architekten und Planern,

Der ganze Baum fasziniert mich – die Rinde, der Geruch, sowie

die er mit seiner Mannschaft umsetzen darf.

die Oberfläche und Ausstrahlung von natürlichem Holz.

Seine Offenheit gegenüber neuen Herausforderungen und das unerschütterliche
Vertrauen in sein Team sind die Basis für
sein Wirken.

Richard Jussel, Geschäftsführer
Blumer-Lehmann AG
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Impressionen
Tage des Schweizer Holzes
15./16. September 2017

Im Rahmen der #woodvetia.ch-Kampagne zur Förderung des Schweizer Holzes öffneten wir zusammen mit den Forstunternehmen und Forstbetrieben
der Waldregion 1 des Kantons St. Gallen Mitte September 2017 unsere Türen. Am ersten Eventtag begrüssten wir 120 Schülerinnen und Schüler aus
der Region und brachten ihnen die Besonderheiten der Lehrberufe rund um das Thema Holz näher. Der Holzbau, im Besonderen die Möglichkeiten der
digitalen Fertigung und die Trends der Zukunft, standen am Freitagabend für Architekten und Planer im Fokus. Rund 3'500 Besucherinnen und Besucher
fanden am Tag der offenen Tür am 16. September 2017 den Weg auf den Erlenhof, an die Bischofszellerstrasse und in den Diggetwald. Aus über
500 Wettbewerbsteilnehmenden wurden die glücklichen Gewinner ausgelöst. Als Hauptpreis gab es eine bequeme Woodrock-Schauckel, natürlich aus
Schweizer Holz, zu gewinnen.
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Internationale Gäste
Zu Besuch auf dem Erlenhof
Auch im letzten Jahr durften wir einige Rundgänge für interessierte
Gruppen auf dem Erlenhof organisieren. Dazu gehörten prominente
Besucher wie die Architekten David Chipperfield oder Michael Green.
Möchten auch Sie auf einer Führung mehr über die nachhaltige Holzverarbeitung bei uns auf dem Erlenhof erfahren, dann schreiben Sie uns
eine E-Mail an info@blumer-lehmann.ch

Faszination Ball
Teilnahme Ostschweizer
Firmenfussballturnier
Hoch motiviert war unsere Equipe am Ostschweizer Firmenfussball
turnier mit dabei. Dank Können und vollem Einsatz hätte es um ein Haar
sogar aufs Siegertreppchen gereicht.

SUISSE Engineering Event
auf dem Erlenhof
Sommerfest 2017
«Erlenhof Schwinget»

Im Rahmen ihrer alljährlich stattfindenden Eventreihe luden die Firmen
Biral, Belimo und Elysator ihre Kunden auf den Erlenhof ein. Bei einem
Referat und einem Rundgang auf unserem Betriebsareal wurden die
Gäste aus der Haustechnikbranche vom Holzvirus angesteckt!

Urchig ging es zu und her an unserem betriebsinternen Sommerfest
Anfang Juli. In einem Gruppenwettkampf konnten sich die Teilnehmer in Schwingen, Alphorn
blasen, Fahnen und Taler schwingen
testen – und die Jury stellte fest,
es waren einige Talente dabei!
Auch ein kurzer Regenguss konnte
der guten Stimmung keinen
Abbruch tun.
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CO2-Zertifikatsübergabe
Mehrfamilienhaus Kräzernstrasse, St. Gallen

KLIMAEFFEKT dieses Objekts: 402 TONNEN CO2 . Das eingesetzte Holz in diesem Mehrfamilienhaus entspricht dem
CO2 -Inlandausstoss von 80 Personen während 1 Jahr.

Das CO2-Institut berechnet und dokumentiert

Lösungsansatz, um die weltweiten Klimaziele

die CO2-Senkeleistung des verbauten Holzes

zu erreichen.
Wir gratulieren unseren Bauherren Lukas (im Bild) und
Stefan Niethammer zur C02 -Zertifikatsübergabe für
ihr Projekt mit 28 Mietwohnungen am Bildweiher in
St. Gallen.

und stellt für den Einsatz von Holz ein Zertifikat aus. Das Naturprodukt Holz wächst nach,

www.co2-institut.ch

bindet Kohlendioxid und ist damit ein wichtiger

Unser Verkaufsteam freut sich, Sie mit folgenden Leistungen zu unterstützen:

Blumer-Lehmann AG
Ihre Ansprechpartner
im Verkauf

– Projektentwicklung Holzbauten aller Art auf Basis einer Ideenskizze oder eines Entwurfs
– Holzbauplanung von Neu- und Umbauten
– Holzbau-Engineering
– Holzbau-Produktion und Montage
– Abbund für spezifische Holzbauteile
– Koordination von diversen Subunternehmern als Generalunternehmer

Richard Jussel

Marco Gemperle

Lukas Osterwalder

Peter Holenstein

Geschäftsführer

Verkauf Wohnbau

Verkauf Gewerbe, Industrie,

Verkauf Umbau, Treppenbau,

Blumer-Lehmann AG

T +41 71 388 58 55

Landwirtschaft

Service

T +41 71 388 58 20

T +41 71 388 58 46

Verkauf Blumer-Lehmann AG
T +41 71 388 58 61

Migga Hug

Yannick Neumann

Martin Bender

Roland Meier

Verkauf GU-Leistungen, Modulbau

Verkauf Modulbau Westschweiz

Verkauf internationale Projekte,

Abbundteile extern,

T +41 71 388 58 23

T +41 71 388 52 75

Free Form

Leitung Einkauf

T +41 71 388 52 51

T +41 71 388 58 62
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