
Grossprojekt 
 Europa allee
Direkt beim Zürcher Hauptbahnhof entsteht ein neuer 
Stadtteil. Für das Baufeld H lieferte Tobler die 
 hochwertigen SudoPress Rohre und Fittings von VSH.

Neues Einstiegsportal 
Churwalden
Die leistungsstarke Sole-Wasser-Wärmepumpe von Tobler 
sorgt für alpinen Wärmekomfort in den Bündner Bergen. 

Vier Bäder, eine Sprache 
Zwei Häuser oberhalb von Chur bieten Platz für vier 
 exklusive Bäder – hier kommen die Stärken von Keramik-
land voll und ganz zum Tragen. 
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Täglich gelebte Kundennähe

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Bei Tobler geniessen Sie grösste Freiheit. Denn Ihnen stehen ver-
schiedene Möglichkeiten offen, wie Sie einkaufen möchten. 
Da wären beispielsweise die Tobler Marchés. An 42 Standorten 
in der ganzen Schweiz können Sie die Ware direkt mitnehmen, 
gleichzeitig erhalten Sie persönliche Betreuung und kompetente 
Beratung vor Ort. Genau das verstehen wir unter täglich ge-
lebter Kundennähe. 

Sie möchten wissen, welche Waren in den Marchés vorrätig sind? 
Ganz einfach: Die Verfügbarkeit wird in unserem e-Shop 
(www.toblereshop.ch) an gezeigt. Einfach bestellen und 60 Minu-
ten später steht alles für Sie abholbereit. Und sollte etwas 
 einmal nicht vor Ort vorrätig sein: In un serem e-Shop können 
Sie 24 Stunden am Tag aus dem grössten Sortiment auswäh-
len und über Nacht an jeden Punkt in der Schweiz liefern lassen. 
Natürlich auch in die Marchés, wo die Artikel ab 7 Uhr in der 
Früh für Sie bereit stehen. 

Übrigens: Auf demselben Weg können Sie Ware auch retour-
nieren. Und schliesslich stehen Ihnen nebst unserem Fach-
support und unseren Haustechnik-Beratern auch unsere Aussen-
dienstberater sowie unser Frontoffice gerne zur Verfügung. 
Diese beraten Sie kompetent bei technischen Problemen sowie 
auch bei Fragen zum Betrieb von Anlagen. 

Auf unser umfassendes Dienstleistungsangebot bin ich als CEO 
der Tobler Gruppe besonders stolz: An keinem anderen Ort 
gibt es eine schnellere Logistik, mehr Beratung und mehr Service 
als bei Tobler. Die Wahl, wie Sie davon profitieren möchten, 
bleibt bei Ihnen. Das ist die Freiheit, die unsere Kunden ge-
niessen.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Frühlingszeit und eine 
spannende haustechnik.ch-Lektüre!

Arnold Marty
CEO Tobler Gruppe
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News

Seit dem 1. März 2010 ist Brigitte Stier 
die erste Ansprechperson im Back Of-
fice des südlichsten Tobler Re -
gionalcenters der Schweiz. Als Sach-
bearbeiterin erstellt sie zusammen mit 
ihrem Kollegen Offerten in den Berei-
chen Wärmeerzeugung und -vertei-
lung, die dann direkt von den Installa-
teuren übernommen werden. Gleich-
zeitig beantwortet sie technische An-

Brigitte Stier, Team Leader Back Office (Lamone)

Persönlich

fragen und unterstützt den Aussendienst 
regelmässig, beispielsweise wenn es 
Rücksprachen wegen  Rabatten gibt. Re-
gelmässig bereitet Brigitte Stier auch 
Bestellungen vor, bevor diese ins Be-
stellbüro gelangen, oder prüft darin ent-
haltene Hydraulikschemata. «Ganz ge-
nerell ist die Zusammenarbeit zwischen 
Back Office und Front Office hier in La-
mone äusserst eng. Da es bei uns keine 
Telefonzentrale gibt, ist ganz automa-
tisch ein hohes Mass an Flexibilität von 
uns allen gefordert.» 

Aufgrund ihrer Deutschkenntnisse 
bildet Brigitte Stier im Team die kom-
munikative Schnittstelle zu Urdorf.  
Das heisst sie beantwortet nicht nur fast 
alle Telefonate aus der Deutschschweiz, 
sondern sie besucht auch sämtliche für 
das Tessin relevanten Weiterbildungen, 
die in der Nordschweiz auf dem Pro-
gramm stehen. Des Weiteren wurde sie 
von den Tobler Mitarbeitenden vor zwei 
Jahren zur Tobler Repräsentantin in den 
europäischen Betriebsrat von Wolseley 

gewählt. Ein Amt, das sie für zwei 
Tage im Jahr nach Brüssel führt. Be-
vor Brigitte Stier den Weg ins schöne 
Tessin fand, arbeitete die gelernte 
 Heizungsmonteurin und -technikerin 
während langer Zeit auch auf der Ins-
tallateur-Seite. 

Brigitte Stier ist handwerklich be-
gabt. Der Umgang mit Bohrmaschinen 
stellt für sie keine Herausforderung 
dar. Derzeit interessiert sich die Wahl- 
tessinerin in ihrer Freizeit aber vor al-
lem fürs Rudern: Dieses Hobby hilft 
ihr, die Rückenmuskulatur zu stärken. 
Da ihre Arbeit zwar äusserst span-
nend und vielseitig, aber auch oft hek-
tisch ist, erholt sich Brigitte Stier aktiv 
auf Reisen, auf ausgedehnten Spazier-
gängen in der Region und mit Medita-
tion: «Um fit zu bleiben, ist es wichtig, 
am Wochenende und am Abend ab-
schalten zu können. Das gibt mir die 
Energie, am Morgen wieder positiv in 
den Tag hinauszugehen!» 

Am 24. Februar 2016 haben So-
lar-Experten von Tobler Haus-
technik mit Lernenden der Be-
rufsschule Chur eine Schulung 
in Solarthermie durchgeführt. 
Der «Nachwuchs-Solartag» war 
ein grosser Erfolg und fand 
 bereits zum dritten Mal statt.

Solartag für Berufsnachwuchs

Zwanzig interessierte Teilnehmende aus 
dem letzten Lehrjahr Sanitärinstalla-
teur/-in und Heizungsinstallateur/-in 
 haben am 24. Februar 2016 am so ge-
nannten «Nachwuchs-Solartag» teilge-
nommen. 

Die Lernenden eigneten sich dabei 
aus erster Hand theoretisches und 

 praktisches Know-how von den Tobler- 
Solarexperten an. Von Seiten Tobler 
standen Michael Kalberer, Systembera-
ter, Urs Gantenbein, Servicetechniker, 
sowie Stefan Hitz, Produktmanager, den 
Teilnehmenden Red und Antwort. 

Die Schulung beschränkte sich da-
bei nicht auf theoretische Ausführun-
gen, sondern die Lernenden legten 
gleich selber Hand an und montierten 
unter Anleitung der Experten Kollekto-
ren als Indachanlage und Flachdachan-
lage. 

Ein voller Erfolg 
Der Anlass, welcher bereits zum dritten 
Mal durchgeführt wurde, war ein voller 
Erfolg. Tobler Haustechnik leistet mit 
dieser Schulung einen wichtigen Bei-
trag dazu, die zukunftsträchtige Solar-
energie dem Berufsnachwuchs näher zu 
bringen.
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An folgenden Messen und  
Ver anstaltungen ist Tobler mit 
 eigenem Stand vertreten: 

Bauen + Wohnen, Wettingen 
21.–24. April 2016 
Halle 3, Stand 302

Vifra, Visp 
8.–13. Mai 2016, Litternahalle

Messe Corner

Leichte Zunahme des Bauvolumens 
 prognostiziert
In der Bauwirtschaft hat sich einer-
seits die Auftragslage spürbar abge-
schwächt, andererseits waren die Mar-
gen in den vergangenen Monaten stark 
unter Druck. Doch wird nach einem 
Rückgang der Bauinvestitionen im 
2015 für das neue Jahr wieder eine 
leichte Zunahme des Bauvolumens 
vorausgesagt.

Gemäss dem Bauindex, von Credit 
Suisse und Schweizerischem Bau-
meisterverband gemeinsam erhoben, 
überwindet die Bauwirtschaft nach ei-
nem fünf Quartale andauernden Nega-
tivtrend ihr Zwischentief. Insgesamt 
dürfte 2015 für das Bauhauptgewerbe 
weniger erfolgreich ausfallen als das 
Vorjahr. Erkennbar ist diese von ho-
hem Niveau ausgehende Abschwä-
chung auch in einem deutlichen Rück-
gang der Zementlieferungen. Als Folge 
des anhaltenden Negativzinsumfelds 
mit den fehlenden Anlagealternativen 
fliesst Kapital jedoch verstärkt in Bau-

investitionen. Die dadurch ausgelöste 
Bautätigkeit dürfte sich auf die Um-
satzzahlen des Baugewerbes stabili-
sierend auswirken, sodass sich die 
Abwärtstendenz nicht weiter fort-
setzt, heisst es im Bauindex.

Die rückläufige Dynamik im Bau-
hauptgewerbe schlägt sich auch in 
sinkenden Arbeitsvorräten nieder. Je-
doch liegen diese noch immer 1,8 Pro-
zent über dem Durchschnitt der letz-
ten zehn Jahre, und ein Einbruch der 
Umsätze wird daher als unwahr-
scheinlich angesehen. Zusammen mit 
der erwarteten leichten Erholung des 
BIP-Wachstums, dem Ende der Kor-
rektur im Alpenraum und dem zinsbe-
dingt noch immer hohen Anlagedruck 
dürfte dies laut Bauindex bewirken, 
dass sich die Baukonjunktur im Ver-
lauf des Jahres 2016 stabilisiert.

Quelle:  
Haustech 1-2/2016

Aufgefallen

An der Fachtagung «LifeCycle@
Ge bäude» vom 1. September 2016 
erwarten Sie spannende Referate, 
ein kommunikativer Austausch 
mit den Experten und ein informa-
tiver Rundgang durch die Umwelt 
Arena Spreitenbach. 

Schaffen Sie einen Mehrwert in Ihrer 
Immobilie – durch den massgeschnei-
derten Einsatz von moderner Gebäude-
technik. Denn wer gut plant, richtig 
baut und betreibt, gewinnt mehrfach: 
Bauherren, Genossenschaften und In-
vestoren erhalten den Mehrwert ihrer 
Immobilie, wenn Know-how systema-

Auf die Absolventen der Berufs-
prüfung «Chefmonteur Heizung» 
mit den besten Abschlussnoten 
warteten attraktive Preisgelder, 
die erstmals von Tobler gespon-
sert wurden.

Der Jubel war gross als die erfolgrei-
chen Absolventinnen und Absolventen 
am 22. Januar 2016 in Olten ihren lang 
ersehnten eidgenössischen Fachaus-
weis im Empfang nehmen durften. Im 
Beisein ihrer stolzen Familien feierten 
insgesamt 190 Spenglerpoliere, Chef-
monteure Heizung, Chefmonteure Sani-
tär und Projektleiter Gebäudetechnik 
die bestandenen Prüfungen. Dabei wurde 
die Diplomfeier mit anschliessendem 
Apéro mit rund 500 Personen im Hotel 
Arte gleich zweimal durchgeführt, denn 
noch nie haben so viele Berufsleute die 
Berufsprüfung erfolgreich absolviert. 
Für die Chefmonteure Heizung mit den 
höchsten Abschlussnoten winkte zu-
dem ein grosszügiges Preisgeld, gespen-
det von Tobler, als Anerkennung für die 
ausgezeichnete Leistung. 

Sanierung oder Neubau?

Tobler als 
Preissponsor

tisch genutzt und kompetent umgesetzt 
wird. Unser Anspruch ist, Sie bei Neu- 
und Umbaumassnahmen zu unterstüt-
zen, damit Ertrag und Wohnwert Ihres 
Gebäude-Portfolios steigen und lang-
fristig erhalten bleiben. 

Die systematische LifeCycle- 
Betrachtung beinhaltet:
–  Auswirkungen auf die Betriebskosten
–  Energie und Ökologie
–  Ertragspotenzial und zufriedene 

 Kunden

Das erwartet Sie an der 
 Fachtagung:
–  Vielfältiges Informationsangebot  

inkl. Dokumentationen 
–  Pausenerfrischungen, Mittagessen 

und Apéro
–  Teilnahmezertifikat
–  Ausfahrtticket für das Parkhaus 
–  Rundgang durch die Umwelt Arena

Weitere Informationen und  Anmeldung 
auf www.lifecycle-gebaeude.ch

Fachtagung LifeCycle@Gebäude (1.9.2016)
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Mit Luigi Di Cola nimmt ein begeisterter Branchenprofi seine Tätigkeit als neuer Leiter 
Verkauf & Service auf. Was ihn ärgert, was ihn freut und warum ein Vollsortiment für 
die Kunden wichtig ist. 

Der 44-jährige Ostschweizer Luigi 
Di Cola stösst von der AFG zu 
Tobler, wo er als Geschäftsfüh-

rer und Verkaufsleiter HLK der Arbonia 
AG und der Prolux Solutions AG tätig 
war. In dieser Funktion hatte er bereits 
viele positive Kontakte zu Tobler und 
dabei das Unternehmen aus der Sicht 
des Lieferanten kennengelernt. Luigi Di 
Cola: «Tobler habe ich immer als fairen 
und offenen Partner wahrgenommen. 

Porträt

Tobler ist die Nr. 1 im schweizeri-
schen Haustechnik-Grosshandel. So 
ist das Unternehmen in der Distributi-
onspolitik für die Lieferanten von 
strategischem Belang und deshalb 
nicht wegzudenken. Denn mit Tobler 
ist es möglich, die Schweiz flächenmä-
ssig abzudecken. Die einwandfreie 
und zuverlässige Logistik ist in mei-
nen Augen einer der wichtigsten Trei-
ber für die hohe Kundenloyalität.» 

Innovationsführerschaft
Luigi Di Cola freut sich auch darauf, zu 
Toblers Innovationskraft beizutragen. 
Der Haustechnikmarkt verändert sich 
ständig und muss neuen Anforderungen 
und Trends gerecht werden. Mit dem in-
novativen e-Shop setzt Tobler Trends 
und nimmt in der Onlinewelt eine füh-
rende Rolle ein, die auf einer grundsoli-
den Vergangenheit aufbauen kann. Di 
Cola: «Tobler ist nicht nur eine Institu-

Neu bei Tobler

Engagement für zufriedene  
Kunden
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tion, sondern eine Marke mit langjähri-
ger Tradition und tiefer Verankerung. 
Schon in jungen Jahren faszinierte mich 
das Handelsunternehmen.» 

Motivator
Luigi Di Cola ist in der Branche als ech-
ter Teamplayer bekannt. Er pflegt einen 
offenen und konstruktiven Dialog zu 
Kunden und Mitarbeitern. Neuen Ideen 
steht er offen gegenüber und schätzt Ei-
geninitiative: «Ich bin ein Freund von 
hoher Kundenorientierung und achte 
gerade deshalb immer auch auf die Zu-
friedenheit meiner Mitarbeitenden. Ich 
bin davon überzeugt, dass nur so die 
Motivation und der Wille erhalten wer-
den kann, für das Unternehmen die 
höchste Leistung zu erbringen. Und ge-
nau dies wirkt sich direkt auf die Kun-
denzufriedenheit aus. Motivierte, loyale 
und engagierte Mitarbeitende, die mit-
denken, aktiv und konstruktiv mitwir-

ken: Das kann mich immer wieder von 
Neuem begeistern! Letztendlich beein-
druckt mich ein Umfeld, welches es 
schafft, auch in schwierigen Zeiten die 
Ruhe und Freundlichkeit zu bewahren». 
Di Cola ist auch für seine strukturierte 
Vorgehensweise bekannt. Auf die Frage, 
was ihn bei der Arbeit ärgere, lächelt er: 
«Natürlich ärgern mich verlorene Auf-
träge, auch wenn dies zu meinem Beruf 
gehört. Denn selbstverständlich will ich 
die gesetzten Ziele und Meilensteine 
auch erreichen. Dabei hilft mir mein 
Sinn zur Dienstleistungsorientierung. 
Ich will meinen Bereich zeitgemäss füh-
ren und dafür sorgen, dass die Kunden 
zu ihrer vollen Zufriedenheit bedient 
werden.»

Kundenähe
Dem neuen Leiter Verkauf & Service 
wurde unter anderem ins Pflichtenheft 
geschrieben, die Kundenloyalität zu er-
höhen und Tobler als Systemanbieter 
bei den Planern solid zu verankern. Di 
Cola ist von der Aufgabe begeistert: 
«Ich muss die Kunden spüren, denn nur 
ihre Zufriedenheit kann mir bestätigen, 
dass ich auf dem richtigen Weg bin. Da-
her ist es für mich auch wichtig, die 
Trends und Megatrends frühzeitig zu er-
kennen und sie schnellstmöglich im 
Vertrieb umzusetzen. Eines meiner Ziele 
ist es, die flächendeckende und starke 
Serviceorganisation so einzubinden, so  
dass wir im Wärmeerzeugergeschäft in 
der obersten Liga spielen können.»

Plug & Play Systeme
In der Heiztechnik dominieren weiter-
hin Energieeffizienz und Massnahmen 
zur CO2 Reduktion, im Bereich Sanitär 
sind Komfort, Sicherheit und Reini-
gungsfreundlichkeit Bedürfnisse mit ei-
nem hohen Stellenwert. Ausserdem 
nimmt die Digitalisierung auch in unse-
rer Branche einen immer grösseren 
Platz ein. Di Cola dazu: «Der Kunde will 
heute ein einfaches System im Sinne 
des «plug & play». Er will, dass alles aus 
einer Hand kommt, inklusive aller not-
wendigen Dienstleistungen. Anders ge-
sagt: Er will ein Vollsortiment von ei-
nem Totalunternehmer. So kann dem 
Trend zur Minimierung der Schnittstel-
len und der Reduktion der Komplexität 
im Tagesgeschäft Rechnung getragen 
werden. Und das natürlich zu einem 
 äusserst kompetitiven Preis-Leistungs-
Verhältnis. Unsere «Golden Ager» su-
chen im Bad und der Dusche die Barrie-
refreiheit. All diese Bedürfnisse müssen 

Über Luigi Di Cola
Der 44-jährige Ostschweizer ist 
Dipl. Ing. HLK EUR/Eta und 
hat seinen Bachelor of Science in 
Business Administration und 
 Marketing an der Hochschule in 
St. Gallen sowie den EMBA an 
der Hochschule in Bern absolviert, 
wo er aktuell die Master Thesis 
schreibt. Von 2009 bis März 2016 
war er bei der AFG Management 
AG tätig, wo er für die Geschäfts-
führung der Arbonia AG und der 
Prolux Solutions AG zuständig war. 
Dabei leitete er neben der Ver-
triebs- auch die Serviceorganisa-
tion für den gesamten südwest-
europäischen Raum. Zuvor arbei-
tete er rund zehn Jahre für die 
Firma Danfoss in verschiedenen 
Funktionen in der Schweiz und 
in Dänemark in den Bereichen Ver-
kauf, Produkt Management und 
Business Development. 2007 
übernahm er die Geschäftsführung 
und Verkaufsleitung der Danfoss 
Steinmann Wärmepumpen AG. 
 Luigi ist Familienvater und spricht 
Deutsch, Italienisch, Französisch 
und Englisch.

wir erfüllen. Eine sowohl grosse wie 
auch begeisternde Herausforderung!»

Zukunftsaussichten
Und wo sieht Di Cola Tobler in fünf Jah-
ren? «Tobler ist die Nummer 1 und bie-
tet dem Kunden innovative und energie-
effiziente Haustechnik-Systeme aus ei-
ner Hand an. Technische Beratungs-
kompetenz, Lösungsorientierung und 
ein hoher Servicegrad sind nur einige 
der Attribute, die unsere Kunden sehr 
schätzen. Die Badezimmerwelten sind 
bei Tobler von zentraler und entschei-
dender Bedeutung und ergänzen das 
Portfolio. Tobler ist für Architekten, 
Planer und Installateure ein geschätzter 
Beratungsspezialist.»

In seiner neuen Rolle als Verkaufs-
leiter ist Di Cola natürlich viel unter-
wegs. Für Kundenbesuche nimmt er 
sich immer genügend Zeit. Und wenn er 
nicht am Arbeiten ist? «Da ich viel un-
terwegs bin, versuche ich, die verblei-
bende Zeit mit meiner Familie zu genies-
sen. Wenn dann noch Zeit bleibt, bin ich 
auf dem See, auf dem Golf- oder auf 
dem Fussballplatz anzutreffen.» Sagt er 
und muss gleich zum nächsten Termin. ■
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Aus der Praxis

Das Schneesportgebiet Arosa Lenzerheide gehört seit der Verbindung vom Hörnli aufs 
Urdenfürggli zu den Top 10 Skigebieten der Schweiz. Mit dem Ende 2015 eröffneten 
Einstiegsportal Churwalden wurde nun ein weiteres Leuchtturm-Projekt in der Region 
realisiert. Für die Talstation lieferte Tobler eine leistungsstarke Wärmepumpe und 
 diverse Haustechnikkomponenten. haustechnik.ch nahm einen Augenschein vor Ort.

Neues Einstiegsportal in Churwalden:

Alpiner Heizkomfort dank Sole-
Wärmepumpe SMS-XP-75-TU
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Nur 20 Minuten nachdem wir bei 
Chur die Autobahn verlassen, 
erreichen wir unseren Zielort 

Churwalden. Bereits vor über hundert 
Jahren war der Ort eine der ersten An-
laufstellen für Touristen aus dem Aus-
land. Gut betuchte Engländer kamen 
hierher, um sich in der anregenden Hö-
henluft dieses romantisch gelegenen 
Orts zu erholen. Erst später etablierten 
sich die heute bekannten Wintersport-
Destinationen wie Davos oder Arosa in 
den Bündner Bergen. Seit Dezember 
2015 steht Churwalden als Wintersport-

Destination wieder voll im Rampenlicht 
– und das aus gutem Grund: Das neue 
Einstiegsportal in Churwalden ist für 
viele Tagesausflügler der ideale Aus-
gangspunkt, um schnell und unkompli-
ziert in die 225 Pistenkilometer umfas-
sende Skiregion Arosa Lenzerheide zu 
gelangen. 

Projektplanung Hand in Hand  
mit Tobler
Direkt beim Gebäudeeingang der Tal-
station treffen wir wie vereinbart Urs 
Malär, Systemberater bei Tobler, sowie 

Samuel Lorez, Leiter Technik Lenzer-
heide Bergbahnen AG, und Remo Came-
nisch, Inhaber des Churwalder Gebäu-
detechnikunternehmens Brüesch AG. 
Samuel Lorez erklärt uns in Kürze, wie 
das Projekt zustande kam: «Das Ein-
stiegsportal Churwalden wurde im Rah-
men des Gesamtprojekts «neue Verbin-
dung Arosa Lenzerheide» konzipiert. 
Die Idee, dass von hier aus die Tages-
gäste einen einfachen und schnellen 
Einstieg in das neue Schneesportgebiet 
erhalten sollten, entstand vor rund vier 
Jahren. Der Auftrag wurde schliesslich 

Verbindung Arosa Lenzer-
heide (mehr dazu Seite 12)
Die im Dezember 2015 eröffnete Tal-
station in Churwalden ist Teil der 
Skigebietsverbindung Arosa Lenzer-
heide, welche in der Wintersaison 
2013/14 in Betrieb genommen 
wurde. Mit 225 Pistenkilometern 
ist Arosa Lenzerheide die grösste 
zusammenhängende Skiregion 
Graubündens. Zudem zählt das 
Schneesportgebiet Arosa Len-
zerheide zu den Top 10 Skigebieten 
der Schweiz. Die Arosa Berg-
bahnen AG hat für die Skigebiets-
verbindung Arosa Lenzerheide 
eine Doppel-Pendelbahn vom Hörnli 
aufs Urdenfürggli gebaut. Die 
 Lenzerheide Bergbahnen AG hat 
das Projekt mit zwei neuen 6er-
Sesselbahnen für den Anschluss 
an die Verbindungsbahn ergänzt. 
Das Schneesportgebiet hat durch 
diese neue Verbindung entschei-
dend an Attraktivität und an Be-
kanntheit gewonnen.
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Aus der Praxis

an die Brüesch AG vergeben, welche 
wiederum Tobler an Bord holte.» Da-
nach ging alles sehr schnell. Die eigent-
liche Planungsphase fand im Sommer 
2014 statt. Der Bau dauerte nur ein paar 
Monate – von Frühling 2015 bis zur In-
betriebnahme im November 2015. Ins-
besondere die geplante Bauzeit der 
neuen Gondelbahn war äusserst ambi-
tiös. Der Zeitdruck war enorm. Damit 
man beispielsweise die schweren Stüt-
zen mit einem Schwerlasthelikopter auf 
den Berg transportieren konnte, musste 
man einen äusserst ambitionierten Ter-
minplan einhalten. 

Samuel Lorez blickt zurück: «Nicht 
zuletzt auch dank der reibungslosen 
Ausführung mit Tobler und der Brüesch 
AG konnten wir im Dezember 2015 die 
neue Panoramabahn eröffnen, welche 
die veraltete Sesselbahn Churwalden-
Heidbüel ersetzt und nun das Herzstück 
des neuen Einstiegportals Churwalden 
bildet.»

Sparsamer Wärmepumpen-Gigant
Gemeinsam besuchen wir den Technik-
raum. Dort treffen wir auf das haustech-
nische Highlight des Einstiegsportals: 
Vor uns steht die Tobler Wärmepumpe 

Typ SMS-XP-75-TU, die neben weiteren 
Haustechnikkomponenten ebenfalls 
von Tobler geliefert wurde. Remo Ca-
menisch, der für die Installation der 
Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung 
in der Talstation verantwortlich war, er-
klärt dazu: «Diese gigantische Wär-
meerzeugeranlage beheizt die gesamte 
Talstation. Mit den 75 kW Wärmeleis-
tung versorgt sie nicht nur den Ein-
gangsbereich, die Kundenhalle, das 
Backoffice sowie die Kommando- und 
die Betriebsräume, sondern auch das 
neue Restaurant, einen Sport-Shop mit 
Rental, den Kassenbereich, das neue In-
formationsbüro sowie die im Haus inte-
grierte Schneesportschule. Möglich ist 
dies nur dank der hohen Effizienz der 
Wärmepumpe. Sie besitzt einen COP 
von 4,8, doch aufgrund der optimalen 
Einstellung erreicht die Maschine sogar 
einen Wert von 6! Das heisst, mit nur 1 
Kilowatt Strom erreichen wir das Sechs-
fache an Leistung.» 

Der Vorschlag, als Wärmeerzeuger 
eine Wärmepumpe zu nehmen, machte 
laut Samuel Lorez von Anfang an Sinn: 
«Dadurch benötigen wir weniger Platz, 
da die Lagerhaltung für den Brennstoff 
wegfällt. Öl kam für uns als Option so-

wieso nicht in Frage, weil der Einsatz 
von fossilen Brennstoffen nicht unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie entspricht.» 
Danach beantwortet uns Urs Malär die 
Frage, weshalb man sich gerade für eine 
Sole-Wasser-Wärmepumpe entschied: 
«Die Geologie hier war so ideal, dass 
eine Tiefenbohrung problemlos durch-
führbar war. Der feste Boden machte 
eine saubere Bohrung möglich. Insge-
samt wurden acht Sonden à 160 m ge-
legt. Damit erreichen wir besonders 
tiefe Betriebskosten, denn die Leistung 
ist aufgrund der Soletemperatur das 
ganze Jahr hindurch konstant hoch.» 

Im Raum sind weitere Haustechnik-
Komponenten zu sehen. Urs Malär: «So-
wohl der Brauchwasser- wie auch der 
Heizungsspeicher wird durch die Wär-
mepumpe bewirtschaftet. Automatisch 
erkennt diese, wie hoch deren Wärme-
bedarf gerade ist. Wenn am Boden des 
Heizungsspeichers die Untergrenze von 
2 Grad erreicht ist, hebt die Wärme-
pumpe die Temperatur wieder auf 
40 Grad. Als Legionellenprophylaxe 
kommt zusätzlich ein elektronischer 
Heizeinsatz zum Einsatz.»

Optimale Ressourcensteuerung 
dank topmodernem Fernleit-
system
Die nächste Station ist der Kommando-
raum, wo man uns auf dem Bildschirm 
das topmoderne Fernleitsystem der 
Lenzerheide Bergbahnen präsentiert. 
Samuel Lorez gibt kurz die wichtigsten 
Infos dazu: «Die Heizzentrale, die wir 
eben angeschaut haben, ist in ein um-
fassendes Gebäudeleitsystem eingebun-
den. Die genaue Leistung der Wärme-
pumpe, die ganze Wärmeverteilung, 
auch allfällige Störmeldungen: all das 
ist vom Computer aus abrufbar. Insge-
samt 15 Gebäude zwischen Churwalden 
und Lenzerheide – und damit das ganze 
Skigebiet links und rechts vom Tal – 
sind so miteinander vernetzt.»

Am PC ist der technische Leiter Sa-
muel Lorez begeistert: «Die Wärme-

Die gigantische Wärmepumpe SMS-XP-75-TU wie auch die gesamte Wärmeverteilung in der Talstation 
Churwalden wurden von Tobler geliefert.

Der Verteilkasten ermöglicht die bequeme 
 Steuerung der Wärmeverteilung via PC.
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Brüesch AG
Seit Jahren gilt die Brüesch AG mit 
Sitz in Churwalden als kompeten-
tes Dienstleistungsunternehmen in 
der Gebäudetechnikbranche. Die 
zehn gut ausgebildeten Mitarbeiten-
den planen, beraten und instal-
lieren für ihre Kunden sanitäre An-
lagen, Heizungen und Lüftungen 
nach Mass.
– Sanitär
– Heizung
– Lüftung
– Service

www.brueeschag.ch

Das topmoderne Gebäudeleitsystem ist in allen  Betriebsgebäuden der Schneesportregion Lenzerheide 
 integriert. 

Professioneller Einsatz für die Region (v.l.n.r.): Remo Camenisch, Inhaber der Brüesch AG, Samuel Lorez, 
Leiter Technik Lenzerheide Bergbahnen AG, und Urs Malär, Systemberater bei Tobler.

pumpe funktioniert halb autonom. Das 
heisst, unser Leitsystem ruft grundsätz-
lich nur die Betriebsdaten der Wärme-
pumpe ab. Ein On- bzw. Off-Befehl ist 
aber via Steuerung möglich. Hingegen 
wird die Wärmeverteilung aktiv regu-
liert, indem die Meteodaten via Fern-
meldesystem automatisch eingebunden 
sind und so den Wärmebedarf ermit-
teln.» Als Schnittstelle für die Wärme-
pumpe und die gesamte Wärmevertei-
lung, aber auch für Licht, Storen und 
Lüftung dient das sogenannte KNX-In-
dustrieprotokoll. Dieses ermöglicht das 
Optimieren der Heizleistung pro Ort 
und Raum via Bildschirm bzw. auch per 
Handy. Die Kommandozentrale befindet 
sich im Hauptsitz der Lenzerheide Berg-
bahnen AG. Aber mit entsprechendem 
Zugangscode ist die gesamte Haustech-
nik grundsätzlich von überall per Knopf-
druck steuerbar. Samuel Lorez ist von 
den Möglichkeiten, die das Tool ihm 
und seinem Team bietet, sichtlich be-
geistert: «Das Diagramm, das Sie hier 
sehen, zeigt die aktuelle Übersicht über 
die ganze WEZ/Wärmeverteilung. Ja so-
gar die Viehtränke oben in der Alp kön-
nen wir von hier aus steuern.» 

Nachhaltig, regional und 
 kundennah
Zum Abschluss begeben wir uns auf 
eine kleine Probefahrt mit der neuen 
Panoramabahn. Wir geniessen das herr-
liche Wetter und die einzigartige Aus-
sicht. Samuel Lorez ist stolz auf die 
neuen Panoramabahn-Gondeln, welche 
in Zusammenarbeit mit Porsche Design  
Studio realisiert wurden und bereits das 
neue Logo «Arosa Lenzerheide» tragen: 
«Mit der neuen Bahn haben wir eine 

grosse Steigerung der Frequenz er-
reicht. Heute bringen wir 1800 Personen 
pro Stunde auf den Berg – trocken, 
warm und komfortabel. Diese Gondel 
ist ideal für Tagesausflügler. Von der Au-
tobahn aus ist man bereits innert 20 Mi-
nuten in Churwalden, und mit dem Ski-
Pass ist der ÖV ab Chur sogar gratis.» 
Wie uns der engagierte Leiter Technik 
zum Schluss verrät, schätzte er die Zu-
sammenarbeit mit den regionalen Part-
nern ausserordentlich: «Uns ist es seit 
jeher ein grosses Anliegen, wenn mög-
lich mit einheimischen Unternehmen 
zusammenzuarbeiten – ganz gleich ob 

Baumeister, Elektriker oder Installa-
teur. Die regionale Präsenz von Tobler 
war für unsere Zusammenarbeit des-
halb ein wichtiges Kriterium. Zudem 
stimmen bei Tobler sowohl die Pro-
duktqualität wie auch die Beratungs-
kompetenz zu hundert Prozent.» 

Dank der Nachhaltigkeitsstrategie 
und der regionalen Verbundenheit hat 
das Bergbahnunternehmen ein weiteres 
wichtiges Ziel erreicht: Auch die lokale 
Bevölkerung steht voll und ganz hinter 
dem neuen Einstiegsportal. ■
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Interview

Das Projekt Verbindung Arosa 
Lenzerheide ist seit Anfang 2014 
Wirklichkeit. Wann und von wem 
kam erstmals die Idee, diese 
 beiden Regionen zusammenzu-
schliessen?

Lorenzo Schmid: Bereits Anfang der 
Siebzigerjahre setzten sich Oscar Givel 
und Dr. Leo Fromer, welche damals als 
Verwaltungsratspräsidenten der Arosa- 
und der Rothornbahnen tätig waren, da-
für ein, die beiden geografisch eng beiei-
nander liegenden Schneesportgebiete 
mit einer gemeinsamen Bahn zu verbin-
den. Schliesslich beträgt die Distanz le-
diglich 2 km Luftlinie. Doch ihre Pläne 
wurden nie weiter ausgearbeitet und 
blieben deshalb als Schubladenprojekte 
liegen. Anfang der Achtzigerjahre er-

Das Einstiegsportal Churwalden ist Teil der seit Anfang 2014 realisierten Verbindung 
zwischen den beiden bekannten Tourismusregionen Arosa und Lenzerheide. Die 
haustechnik.ch-Redaktion hat bei vier massgeblich am Projekt beteiligten Akteuren 
nachgefragt, wie diese Verbindung zustande kam und welche Auswirkungen sie 
auf die Region hat. Lesen Sie dazu die beiden nachfolgenden Interviews.

Neue Verbindung Arosa Lenzerheide:

In Pole-Position für die 
 touristische Zukunft

wirkten die Grünen ein komplettes Bau-
verbot im Urdental. Damit schien das 
Projekt «Verbindung Arosa Lenzer-
heide» für alle Ewigkeiten vom Tisch.

Wie lässt sich die Situation be-
schreiben, in der sich die Re-
gionen Lenzerheide und Arosa 
vor 20 Jahren befanden?

Ludwig Waidacher: Mitte der Neunzi-
gerjahre kam dann eine neue Genera-
tion von Politikern und Tourismusver-
antwortlichen ans Ruder, welche sich 
für ähnliche Projekte im Tirol und in 
den französischen Alpen zu interessie-
ren begannen und so die Idee wieder 
aufnahmen. Nachdem der Gemeinderat 
dann das erwähnte Bauverbot wieder 

aufhob, rückte die Idee erneut in den 
Bereich des rechtlich Möglichen.

Pascal Jenny: Dennoch sollte es noch 
einige Jahre dauern, bis ein Meinungs-
umschwung zugunsten des Projekts 
stattfand. Im Jahr 2008 haben die 
Stimmberechtigten der Gemeinde Arosa 
an der Urnenabstimmung der Skigebiets-
verbindung Arosa Lenzerheide zwar zu-
gestimmt, doch noch im selben Jahr er-
teilte die Lenzerheide dem Projekt eine 
Abfuhr. Im Jahr 2011 ist die Lenzerheide 
dann aber nachgezogen: 58 % der Stimm-
bevölkerung der Gemeinde Vaz/Obervaz 
gaben das «Ja» zur Zonenplanänderung. 
Sie gaben somit grünes Licht für die Ski-
gebietsverbindung mit Arosa.

Was waren die Gründe für den 
Meinungsumschwung?

Pascal Jenny: Sicher spielten wirt-
schaftliche Überlegungen eine wichtige 
Rolle. Offenbar setzte sich in der Bevöl-
kerung das Bewusstsein durch, dass 
eine solche Verbindung die Region tou-
ristisch attraktiver macht und damit 
auch ökonomische Vorteile mit sich 
bringt.

Im Jahr 2014 ging die Gondel der 
Urdenbahn in Betrieb. Wie re-
agiert seither die Bevölkerung, 
wie die Besucher? Und wie  
äussern sich die Touristen zum 
neu erschlossenen Skigebiet?

Pascal Jenny: Es kommt meiner Mei-
nung nach nicht häufig vor, dass ein Pro-
jekt in dieser Grössenordnung auf so 
viel Zustimmung stösst. In Arosa ist den 
Menschen klar, dass wir stark vom Tou-
rismus abhängen. Und ebenso klar ist, 

«In der aktuellen Situation ist man froh über 
die Neupositionierung: Mit der neuen Ver
bindung kamen auch neue Perspektiven und 
neue Chancen in die Region.» 
Ludwig Waidacher, Mitglied des Bündner Grossrats
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dass aus touristischer Sicht dieses Pro-
jekt nur Vorteile bringt. Ich denke dies 
ist der Grund für die hohe Akzeptanz im 
Dorf. Von Besuchern höre ich ebenfalls 
fast ausschliesslich Positives. Sicher 
gibt es auch Personen, beispielsweise 
Familien, welche die neue Grösse eher 
übertrieben finden.

Ludwig Waidacher: Diese Einschät-
zung kann ich bestätigen: Selbst auf 
Seite der Lenzerheide, wo es in den letz-
ten Jahren eher kritische Stimmen gab, 
habe ich nur Positives zum Projekt ver-
nommen. Betrachtet man das wirt-
schaftliche Umfeld, so wird klar: das 
Projekt kam genau zur rechten Zeit.

Was bedeutet das Projekt konkret 
für den Tourismusstandort Arosa 
Lenzerheide?

Ludwig Waidacher: Gerade in der ak-
tuellen Situation, in der immer mehr 
Tourismusdestinationen mit essentiel-
len Problemen zu kämpfen haben, ist 
man froh über diese Neupositionierung. 
Mit der neuen Verbindung kamen auch 
neue Perspektiven und neue Chancen in 
die Region.

Lorenzo Schmid: So sehe ich das 
auch: Dank der Verbindung Ost-West 
haben wir unseren Aufenthaltsgästen 
einen klaren Benefit geschaffen. Und 

durch das Portal Churwalden profitie-
ren auch die Tagesgäste von diesen Vor-
teilen. Für uns hat sich der Aufwand ge-
lohnt: Im Kanton Graubünden gehören 
wir dank diesem Grossprojekt zusam-
men mit Davos/Klosters, Flims/Laax 
und dem Oberengadin zu den vier tou-
ristischen Hotspots der Zukunft.

Pascal Jenny: Das Grossprojekt wirkt 
zudem wie ein Motor, der viele andere 
Dinge ermöglicht. So wird beispiels-
weise seit der Eröffnung im Jahr 2014 

jeweils bereits im November das Hörnli 
beschneit. Das November-Skifahren er-
freut sich grösster Beliebtheit und hat 
sich bereits etabliert. Und an der Marke-
tingmesse in Peking stellten wir zufrie-
den fest, dass unsere Bilder der in der 
Nacht betriebenen Gondeln beim dorti-
gen Publikum auf ganz besonderes Inte-
resse stiess.

André Leder: Aus der Optik des Haus-
technik-Grosshändlers stelle ich eine 
klare Tendenz in der Region fest: In den 
letzten drei Jahren konnten wir viele Re-
staurants und Hotels in der Region Arosa 
Lenzerheide mit unseren Produkten be-
liefern. Für mich ist das ein Zeichen, 
dass auch neben der Skipiste wieder ver-
mehrt in die Region investiert wird.

Lorenzo Schmid: Ich denke, dass das 
Projekt wirklich eine Win-win-Situation 
ist, d. h. beiden Regionen echte Vorteile 
bringt. Während wir hier in Arosa schon 
immer auch auf ein internationales Pub-
likum ausgerichtet waren, profitiert 
heute auch die Lenzerheide von auslän-
dischen Gästen, die diese «andere Seite 
des Berges» früher überhaupt nicht 
kannten.

Die aktuelle Wintersaison fiel bis-
her in den meisten Bergregionen 
ernüchternd aus. Was soll Ihrer 
Meinung nach auf politischer 
Ebene getan werden, damit der 
Tourismusstandort Schweiz auch 
in Zukunft eine Chance hat?

«Im Kanton Graubünden gehören wir jetzt 
zusammen mit Davos/Klosters, Flims/Laax 
und dem Oberengadin zu den vier touris
tischen Hotspots der Zukunft.»
Lorenzo Schmid, Gemeindepräsident von Arosa

«Es braucht wieder vermehrt innovative 
Ideen – sei das im Service oder im Angebot – 
die dazu beitragen, den Standort Schweiz 
nachhaltig zu stärken.» 
Pascal Jenny, Tourismusdirektor von Arosa
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Lorenzo Schmid: Früher erfolgte die 
Politik nach dem Giesskannenprinzip: 
Alle, kleine und grössere Gebiete, sollen 
Unterstützung erhalten. Diese Politik 
hat unter dem Strich aber nur Abhängig-
keiten geschaffen, statt langfristige Pro-
bleme zu lösen. Die heutige Politik för-
dert eher grössere Projekte, indem sie 
die Rahmenbedingungen schafft, damit 
unternehmerisch denkende Personen 
aktiv werden können. 

Pascal Jenny: Viele Bergregionen lei-
den tatsächlich stark unter dem aktuel-
len Schneemangel und dem starken 
Franken. Die sich abzeichnende Krise 
macht eine Flurbereinigung meiner Mei-
nung nach unumgänglich! Ich denke, es 
braucht wieder vermehrt innovative 
Ideen – sei das im Service oder im Ange-
bot – die dazu beitragen, den Standort 
Schweiz nachhaltig zu stärken…

André Leder: …diese Aussage gilt im 
Übrigen nicht nur für die Tourismus-
branche, sondern unbedingt auch für 
die Haustechnik. Diesen Standpunkt 
vertrete ich immer wieder mit aller 
Deutlichkeit: Hier in der Schweiz kön-
nen wir uns nur durch einen kunden-
nahen Service und durch erstklassige 
Qualität bei den Produkten von unseren 
Mitbewerbern abheben! 

Ludwig Waidacher: Mehr Mut zur In-
novation, dafür weniger bürokratisches 
Denken – dem kann auch ich zustim-
men. Unser Projekt basiert schliesslich 
auch auf den innovativen Ideen von den 

zwei erwähnten Bergbahndirektoren – 
doch aufgrund der Bürokratie, die in un-
serem Land vielerorts vorherrscht, dau-
erte es sehr lange bis aus der Vision end-
lich Wirklichkeit wurde!

Apropos Wettbewerbsfähigkeit: 
Lorenzo Schmid und Ludwig Wai-
dacher, sie beide blicken auf 
langjährige und äusserst erfolg-
reiche Sportlerkarrieren im Eis-
hockey zurück, und Sie, Pascal 
Jenny, auf eine ebenso erfolg-
reiche Karriere im Handball. Gibt 
es Parallelen zwischen Sports- 
und Unternehmergeist?

Ludwig Waidacher: Beim Eishockey 
braucht es beides: Ehrgeiz und das Zu-
sammenspiel im Team. Dasselbe gilt tat-
sächlich auch, wenn man als Unterneh-
mer oder als Politiker Erfolg haben will.

Lorenzo Schmid: Das kann ich unter-
schreiben. Es besteht jedoch ein kleiner 
Unterschied: In der Politik braucht es 
deutlich mehr Geduld, um nach getaner 
Arbeit die Früchte des Erfolgs ernten zu 
können! ■

«… diese Aussage gilt auch für die Haus
technik: Wir können uns nur durch erst
klassige Qualität von unseren Mitbewerbern  
abheben.» 
André Leder, Leiter Grossprojekte Tobler Haustechnik AG

Interview

Interview mit Peter Engler, 
CEO Lenzerheide Berg-
bahnen AG

Herr Engler, Sie gehören zu den mass
geblichen Akteuren der neuen Ver
bindung Arosa Lenzerheide. Wie wür
den Sie das Projekt in einem Satz 
 beschreiben?
Mit einem Pistennetz von 225 km haben 
wir den Schritt zu einem der grössten 
Wintersportgebiete der Alpen gemacht. 

Der Tourismus in den Bergregionen 
hat derzeit einen schweren Stand. 
Wie sehen Sie die wirtschaftliche Zu
kunft in der Region?
Die neue Verbindung gibt uns eine starke 
Basis, da wir uns dadurch optimal er-
gänzen: Arosa, das traditionell mehr Auf-
enthaltsgäste hat, profitiert von einem  
grösseren Skigebiet. Und die Lenzerheide, 
wo die Tagesgäste schon immer wichtig 
waren, profitiert durch das neue Portal 
von zusätzlichen Tagesausflüglern. 

Sehen Sie einen Trend in der Ent
wicklung des Bergtourismus?
Heute macht es immer weniger Sinn, neue 
Skigebiete zu etablieren. Vielmehr geht 
es darum, die Infrastruktur und das Po ten-
zial, das die bestehenden Regionen bie-
ten, weiter zu optimieren. 

Welche weiteren Massnahmen pla
nen Sie, um die Region zu stärken?
Zum einen setzen wir auf Marketingmass-
nahmen wie auf die Kampagne «Hochzeit 
von Heidi & Gigi», welche die Destination 
im Bewusstsein der Menschen veran-
kern. Neue Projekte, wie etwa der Bike-
Park und der Mountain Bike World Cup 
sorgen zudem dafür, dass auch im Som-
mer Gäste zu uns kommen. 

Wie beurteilen Sie die Zusammen
arbeit zwischen den beiden ehemals 
getrennten Skisportregionen?
Die Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv. 
Monatlich treffen wir uns auf Ebene der 
Geschäftsleitung. Die Atmosphäre ist äus-
serst positiv – eine gute Grundlage, 
um auch in Zukunft frische und innovative 
Ideen umsetzen zu können! 
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Porträt

Seit letztem Sommer leitet Mirco Zala die Regionalcenter Chur und Winterthur und ist 
damit für rund 130 Mitarbeitende verantwortlich. Dank seinem bestens eingespielten 
Team meistert der sympathische Fussballfan mit Bündner-Dialekt den Spagat zwischen den 
beiden Standorten. 

M irco Zala arbeitet seit dem 1. 
Dezember 2014 für die Tobler 
Haustechnik AG. Eingestellt 

wurde er als Regionalcenterleiter Chur. 
Kurz darauf, im August 2015, wurde 
seine leitende Funktion auf das Regio-
nalcenter Winterthur ausgedehnt. Der-
zeit sind ihm als Regionalcenterleiter 
Chur und Winterthur 130 Mitarbeitende 
unterstellt. Wegen dem freundlichen 
Empfang durch das Winterthurer Team 
gestaltete sich die Eingewöhnungszeit 
unkompliziert: «Das war nicht selbst-
verständlich und hat meinen Start in der 
neuen Funktion merklich vereinfacht», 
betont Mirco Zala. Die Einbindung des 
Tobler Service in die Tobler Haustech-
nik AG war für den neuen Regionalcen-
terleiter Chur und Winterthur eine Her-
ausforderung, an die er sich gern erin-

Verantwortungsvoller und 
 kundenorientierter Teamplayer

nert. Mit diesem Schritt war die Integ-
ration von weiteren 40 bis 50 Mitarbei-
tenden verbunden. Die zusätzliche Ver-
antwortung nahm Mirco Zala gerne an. 
Sie motivierte ihn dazu, die Tobler 
Haustechnik AG noch besser auf dem 
Markt zu positionieren. 

Herausforderungen als Ansporn 
Vor seiner Tätigkeit für Tobler arbeitete 
Mirco Zala acht Jahre lang für Schenker 
Storen in Chur. Zu Beginn war er als 
Projektleiter tätig, ein halbes Jahr spä-
ter übernahm er die Geschäftsführung 
und war für den ganzen Kanton Grau-
bünden verantwortlich. Mirco Zalas be-
rufliche Karriere begann mit einer Lehre 
als Elektromonteur. Die Baubranche 
kennt er daher von der Pike auf. Dank 
seinen Erfahrungen als Elektromonteur 

weiss er, worauf es im Arbeitsalltag auf 
dem Bau ankommt. Er ist ein boden-
ständiger «Macher-Typ» und scheut sich 
nicht davor, selbst anzupacken. 

Kundenzufriedenheit als 
 Motivator
Für Mirco Zala stehen die Kunden stets 
im Mittelpunkt seines Wirkens. «Wir 
pflegen unsere Kundenbeziehungen ak-
tiv und sind authentisch», sagt Mirco 
Zala. «Wir kennen alle unsere Kunden 
gut und gehen intensiv auf die spezifi-
schen Bedürfnisse ein», führt er weiter 
aus. Denn jede Partnerschaft ist wert-
voll. Neben dem Kontakt zu Kunden be-
reitet Mirco Zala auch die Zusammenar-
beit mit den Mitarbeitenden grossen 
Spass. «Mein Wesen zeichnet sich durch 
die Freude an der Arbeit und am Ver-
kauf aus», erklärt Mirco Zala. Dass er zu 
Beginn eines Arbeitstages nie genau 
weiss, was auf ihn zukommt, ist dabei 
ein zusätzlicher Ansporn. Mirco Zala 
schätzt es, Mitarbeitende zu führen und 
dabei eine Vorbildfunktion wahrneh-
men zu dürfen. «Im Umgang miteinan-
der ist es mir wichtig, ehrlich, offen und 
fair zu sein», so Mirco Zala. 

Vom Fussball fürs Leben lernen
In der Freizeit beschäftigt sich der ambi-
tionierte Regionalcenterleiter gerne mit 
seiner Familie und seinem Hund. Zu sei-
nen Hobbies zählen Skifahren, Fussball 
und Tennis. «Wenn ich Zeit mit meiner 
Familie verbringe, kann ich meine Batte-
rien aufladen», sagt Mirco Zala. Beson-
deres Vergnügen bereitet es ihm, seine 
Kinder zu ihren Sportveranstaltungen zu 
begleiten und mitzufiebern. Er selbst hat 
lange für einen Fussballclub gespielt. 
«Während dieser Zeit habe ich gelernt, 
wie wichtig es ist, ein Teamplayer zu 
sein. Das gilt nicht nur für den Mann-
schaftssport, sondern für das Leben 
ganz allgemein», sagt Mirco Zala. Diese 
Werte will er beim Job, aber auch seinen 
Kindern unbedingt weitergeben. ■
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Wie schafft es die Tobler Haustechnik AG, in einem hartumkämpften Markt-
umfeld weiterhin die Leader-Position einzunehmen? CEO Arnold Marty 
 begründet den nachhaltigen Unternehmenserfolg von Tobler mit dem hohen 
Anspruch, die Kundenbedürfnisse konsequent ernst zu nehmen – und 
diese in allen Bereichen umfassend abzudecken.

Die Swissbau ist der Ort, wo sich 
in jedem zweiten Jahr die ge-
samte Haustechnikbranche ein 

exklusives Stelldichein gibt. Selbstver-
ständlich hat auch der CEO der Tobler 
Gruppe die Gelegenheit genutzt, um 
sich mit Branchenvertretern auszutau-
schen und im Originalton zu erfahren, 
welche Themen Installateure, Planer 
und Architekten derzeit bewegen. Sein 
Fazit deckt sich weitgehend mit den 
Umfragen, die Tobler regelmässig durch-
führt. Eine starke Logistik und Verfüg-
barkeit, erstklassige Produktqualität so-
wie eine hohe Service- und Beratungs-
kompetenz sind die zentralen Faktoren, 
die von Tobler heute und auch in Zu-
kunft erwartet werden.

Starke Logistik
Wie Arnold Marty aus diversen persönli-
chen Gesprächen erfahren hat, ist die 
Logistik in allen Regionen der Schweiz 
eine besondere Stärke von Tobler: «Als 
Marktleader verfügen wir bereits seit 
Jahren über die beste Logistik. Unser 
modernes Logistikzentrum in Däniken 
sorgt für eine hohe Lagerverfügbarkeit. 
Damit garantieren wir eine hohe Flexi-
bilität in der Lieferung sowie bei Bedarf 
einen schnellen Austausch der Ware.» 
Genau diese logistische Sicherheit, die 
Tobler seinen Kunden bietet, wird laut 
Arnold Marty schweizweit sehr ge-
schätzt – ganz gleich ob in Schaffhau-
sen, Genf, Chur oder in Lugano.

Erstklassige Produkte
Ein weiterer zentraler Punkt, weshalb 
sich Kunden immer wieder für Tobler 
entscheiden, liegt gemäss Marty darin 
begründet, dass der Haustechnik-Lea-
der in jeder Sparte starke Partner hat. 
So findet man bei Tobler die besten Pro-
dukte unter einem Dach vereint: Im Be-
reich Wärmeerzeugung sind dies in der 
Sparte Öl/Gas/Solar die Marken Bosch/
Junkers, bei den Wärmepumpen die 
Marken Panasonic und Tobler, und in 

Tobler – der starke Partner

der Sparte Holz die Marke Fröling. CEO 
Arnold Marty: «Sowohl im Bereich Wär-
meerzeugung wie auch bei der Wärme-
verteilung bietet Tobler eine Art «House 
of Brands» für die Haustechnikbranche, 
das heisst aus jeder Sparte haben wir 
den besten Brand in unserem Portfo-
lio.» Diese Stärke bei den Produkten 
zeigte sich auch an der Swissbau – von 
Armacell bis VSH waren bei Tobler 
durchwegs Marken vertreten, die Rang 
und Namen haben.

Kompetent in Service und Beratung
Für Arnold Marty ist die Beratungskom-
petenz der dritte wichtige Faktor, der 
Tobler zum führenden Haustechnikan-
bieter der Schweiz macht: «In vielen 
Gesprächen vernehme ich immer wie-
der, wie essentiell beispielsweise für 
Heizungsmonteure die Unterstützung 
bei Inbetriebnahme und Wartung, Pi-
kett oder bei Schulungen ist.» Aber 
auch von Planern und Architekten wird 
die kompetente Beratung durch Haus-
technikberater, den Fachsupport sowie 
durch Planerberater sehr geschätzt. 

Gerade die Tatsache, dass Tobler 
auch für Planer technische Unterstüt-
zung bietet, möchte Arnold Marty in Zu-
kunft noch deutlicher kommunizieren: 
«Wir erstellen Hydraulik- und Elektro-
schemata und bieten auch BIM- und 
CAD-Daten und garantieren damit ein 
einfaches und schnelles Planen. In die-
sem Kontext sind auch die IGH Aus-
schreibungstexte für ein einfaches Ge-
nerieren von Ausschreibungen zu er-
wähnen.» ■
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Marken
Von Wärmeerzeugern wie Wärmepumpe, Ölheizung und 
Solaranlage über Bodenheizung, Komfortlüftung, Fern-
leitung bis hin zur Sanitäreinrichtung findet man bei uns 
sämtliche in der Schweiz gefragten Haustechniksysteme.

Logistik und Verfügbarkeit
Der Kunde bestellt telefonisch oder über unseren  
e-Shop auf die Baustelle oder in sein Lager. Ein  
dichtes Netz an regionalen Abholshops macht die  
rasche Verfügbarkeit von über 60 000 Haustechnik- 
artikeln komplett.

Service und Beratung
Mit unseren geschulten Systemberatern für 
 Installateure, Planer und Architekten sorgen 
wir dafür, dass unsere Kunden auch in Zukunft 
immer an erster Stelle stehen.
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Swissbau

Tobler ist mit seinen fünf Regionalcentern und 42 Marchés überall in der Schweiz nahe 
bei seinen Kunden. Genau diese Verbundenheit mit den Regionen stellte der Haus-
technik-Leader an der Swissbau 2016 eindrücklich unter Beweis. In den für die verschie-
denen Regionen der Schweiz typisch eingerichteten Tobler-Häuschen konnten die 
 Messebesucher aktuelle Produktneuheiten anschauen, sich kulinarisch verwöhnen lassen 
sowie spannende Events und Seminare besuchen.

A uch dieses Jahr fanden wiede-
rum mehr als 100 000 Besuche-
rinnen und Besucher den Weg 

an die Swissbau in Basel. Während fünf 
Messetagen präsentierten rund 1100 
Aussteller dem Fachpublikum sowie 
privaten Bauherren die wichtigsten 
Neuerungen und Branchentrends. Die 
Messe überraschte mit einem äusserst 
vielfältigen Rahmenprogramm. Das von 
Tobler vor Ort präsentierte Toblerland 
erwies sich dabei als besonders attrakti-
ver Publikumsmagnet.

Willkommen im Toblerland!
Bereits im Vorfeld der Messe konnten 
neugierige Messebesucher auf der ei-
gens zur Swissbau 2016 realisierten 

Tobler an der Swissbau 2016:

Regionalität ist Trumpf!

Website «toblerland.ch» eine virtuelle 
Wanderung durch das Toblerland ma-
chen. Ab dem 12. Januar war es dann so-
weit: die vielzähligen Gäste nutzten vor 
Ort die Gelegenheit, um die neusten 
Produkte der Partner von Tobler mit ei-
genen Augen zu bestaunen. Dabei hob 
sich das originell gestaltete Toblerland 
positiv von den anderen Messeständen 
ab.

Die Partner von Tobler 
 präsentieren sich in Bestform
Doch Tobler wäre nicht Tobler ohne 
seine starken Partner: Im Fokus stan-
den deshalb deren hochstehende Quali-
tätsprodukte. So sorgten die flexiblen 
Dämmstoffprodukte von Armacell, die 

hochwertigen Absperrklappen von Ebro 
Armaturen oder die ressourcenscho-
nenden Heizung- und Wasserlösungen 
von Junkers genauso für grosses Inter-
esse wie die erstklassigen Steinwolle-
Dämmstoffe von Paroc, die innovativen 
Wassererwärmer-, Sanitär- und Hei-
zungsspeicher von Styleboiler oder die 
montagefreundlichen Rohrleitungssys-
teme und Armaturen von VSH.

Neben der ebenfalls im Toblerland 
 präsentierten Autogrammstunde mit 
Christa Rigozzi boten natürlich auch die 
vielen spannenden Seminare und Events 
von Tobler für Infotainment auf höchs-
tem Niveau. ■
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Tobler: Dort zuhause, wo Sie es sind!
Was sagen Partner und Kunden zur regionalen  Verbundenheit von Tobler?  
Lesen Sie dazu folgende  Testimonials:

Rogier Krüsemann   
VSH

Wie beurteilen Sie den 
Auftritt von Tobler 
an der Swissbau 2016?
Tobler hat mit seinem ein-
zigartigen Toblerland-Kon-
zept eine menschliche Mes-
selandschaft für einen be-
reichernden und erfolgrei-
chen Austausch von Fachlö-
sungen und Facherfahrun-
gen erschaffen.

Wie schätzen Sie die 
Rolle von Tobler als 
starken Partner in allen 
Regionen der Schweiz 
ein?
Tobler spielt als regionaler 
Partner vor Ort eine zentrale 
Rolle, indem er lokal seine 
Fachberatung, seine System-
lösungen und seine Logistik-
kraft auf höchstem Niveau 
anbietet.

Bringt der Bezug zu den 
Regionen auch Ihnen als 
Partner Vorteile? Wenn 
ja, welche? 

Als Branded-Co-Partner errei-
chen wir mit den Kompeten-
zen und Kräften von Tobler 
alle Fachleute in der Branche 
– dadurch steigern wir unser 
Markenimage in der ganzen 
Fachbranche.

Achim Aulke 
PAROC

Wie beurteilen Sie den 
Auftritt von Tobler 
an der Swissbau 2016? 
Kundennah, kompetent und 
authentisch.

Wie schätzen Sie die 
Rolle von Tobler als star-
ker Partner in allen Re-
gionen der Schweiz ein? 
Der überzeugende Messeauf-
tritt hat den Stellenwert der 
Tobler Haustechnik AG als 
bevorzugten Handels- und 
Servicepartner in der Schweiz 
unterstrichen.

Wo liegen Ihrer Meinung 
nach die Stärken von 
Tobler? 

Fachkundiges Personal, zu-
verlässiges Logistikkonzept 
– Tobler bietet als Service-
partner alles aus einer Hand 
an!

Silvia Palazzoli 
GIONA HOLDING

Wie beurteilen Sie den 
Auftritt von Tobler 
an der Swissbau 2016? 
Der Auftritt von Tobler an 
der diesjährigen Swissbau 
war wirklich etwas Besonde-
res – sowohl für die Kunden 
wie auch für die Aussteller.

Inwiefern sehen Sie 
 Tobler als Partner, der 
sich für Innovation 
und Know-how stark 
macht? 
Der gemeinsame Auftritt von 
Tobler und Giona war ein 
hervorragendes Beispiel, um 
zu zeigen, wie man Hand in 
Hand Innovation und Know-
how mit  Erfolg an die Kun-
den vermittelt.

Erfolgreiche Inszenierung: Bühne frei für Tobler und seine Partner! Teil des Swissbau-Konzepts von Tobler: Die Weitervermittlung von Know-how.

Christoph Müller 
ALPIQ

Wie beurteilen Sie als 
Installateur den Auftritt 
von Tobler an der Swiss-
bau 2016?
Seriös und kompetent. Hin-
ter dem originellen Auftritt 
stand ein ausgereiftes Mar-
ketingkonzept.

Inwiefern profitieren Sie 
an einem solchen An-
lass vom Know-how des 
Haustechnik-Leaders?
Zum einen steht an der 
Swissbau sicher generell das 
Networking im Vordergrund. 
Zum anderen profitieren wir 
aber auch ganz direkt vom 
Know-how des Tobler Innen-
dienstes.

Was macht Tobler aus 
Ihrer Sicht kompetent 
und innovativ?
Für mich sind es vor allem die 
erstklassigen Produkte, die 
Tobler als innovativen Haus-
technikanbieter auszeichnen.
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Obwohl jedes der vier Bäder durch sorgfältig massgeschneiderte bauliche Details einen 
eigenen Charme ausstrahlt, folgt ihre Gestaltung einem gemeinsamen roten  Faden.  
Individualität, Eleganz und ein hoher Anspruch an Funktionalität – ein Objekt bei welchem 
die Stärken von Keramikland voll und ganz zum Tragen kamen.

70 Meter Pool, ein atemberau-
bender Blick auf den Ca-
landa – und vier Bäder, die 

aus einem Guss gestaltet sind. Der Pool 
– eine Mischung aus Schwimmteich und 
klassischem Pool, der ohne Chlor aus-
kommt – verbindet zwei Häuser, die sich 
oberhalb von Chur an den Hang schmie-
gen. Eines der beiden trumpft mit einem 
ganz besonderen Blickfang auf: Das Kin-
derzimmer im Untergeschoss hat ein 
Fenster direkt in den Pool – Tageslicht 
inklusive. Doch zugegeben, der Blick 
vom Masterbad ist noch ein wenig spek-
takulärer. Das Bad liegt gemeinsam mit 
dem Elternschlafzimmer im obersten 
Stock und bietet den Hausherren einen 
unverbaubaren Blick auf die Bündner 
Berge – besonders geniessen kann man 
ihn aus der grossen, frei stehenden Ba-

Massgeschneiderter Charme in Chur 

Vier Bäder, eine Sprache

dewanne aus Glasfaserkeramik (GFK), 
die mit LED-Lampen unterleuchtet ist. 
Der sehr lange Waschtisch ist nach Mass 
aus Mineralguss gefertigt, alle Armatu-
ren von CEA Design in mattem Edel-
stahl – wie in allen anderen Bädern. 
Auch die Dusche überzeugt durch 
 Grösse: Sie ist von beiden Seiten aus 
 zugänglich; eine Glasscheibe, die vom 
Boden bis zur Decke reicht, dient als 
Spritzschutz. 

Erkennungsmerkmal: raffinierte 
Nischen 
Im Kinderbad hat sich die Bauherr-
schaft für ähnlich edle Materialien ent-
schieden: Der Waschtisch aus Mineral-
guss besticht mit zwei Becken und einer 
grosszügigen Ablagefläche, ein in mat-

tem Weiss lackierter Unterbauschrank 
sorgt für zusätzlichen Stauraum. Die Ba-
dewanne aus GFK ist massgefertigt und 
steht frei vor einer Wand aus dunklem 
Eichenholz. Dahinter verbirgt sich zum 
einen das WC, auf der anderen Seite die 
Dusche mit Armaturen und einer Regen-
dusche von CEA Design – natürlich 
auch in mattem Edelstahl. Ebenfalls 
ähnlich wie im Masterbad: raffinierte 
Nischen für Badutensilien in der Du-
sche sowie im Spiegel über dem Wasch-
tisch. 

Faszinierende Lichtspiele 
Im Gästebad ist der Spiegel ebenfalls 
wandbündig eingebaut, verzichtet aber 
auf die Nischen. Die glatte Fläche bietet 
einen spannenden optischen Gegensatz 
zu dem in die Wand eingelassenen 

Der 70 Meter lange Pool verbindet zwei Häuser und kann so von beiden Parteien genutzt werden.

Keramikland
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Waschbecken «Silenzio» mit indirekter 
LED-Beleuchtung von Antoniolupi. Ob-
wohl dieses Bad das kleinste im ganzen 
Haus ist, gefällt es dem Bauherrn am 
besten – ihn fasziniert das Spiel zwi-
schen dem indirekten Licht des Wasch-
beckens und demjenigen der kleinen Ni-
sche, die sich hier in der Wand statt im 
Spiegel befindet. 

Ein Traum in Weiss 
Das offene Bad im Fitness- und Well-
ness-Bereich kommt nüchterner, aber 
ebenso elegant daher. Es beschränkt 
sich auf die Farbe Weiss: Waschbecken, 
Unterbaumöbel und Dusche bilden ge-
meinsam mit der Sauna in edlem, hel-
lem Holz einen harmonischen Ruhepool 
für Auge und Seele. Apropos edel: In 
sämtlichen Bädern sowie im gesamten 
Haus wurde derselbe Boden verlegt – 
ein neuartiger Gussboden aus Kaut-
schuk. Er ist weich, fühlt sich warm an 
und sorgt in der Farbe Crème in sämtli-
chen Zimmern für ein angenehmes Am-
biente. ■

Als Bauherr, für das Baumanagement 
und die Bauleitung zeichnet sich 
die Firma Nocasa Baumanagement 
aus Chur verantwortlich. 

Nocasa Baumanagement AG  
Baumanagement und Immobilien 
Masanserstrasse 40 
7000 Chur 
www.nocasa.ch 

Für die Montage der aufwendigen 
Sanitären Installationen war die 
Firma Schenk Bruhin verantwort-
lich.  

Schenk Bruhin AG 
Kasernenstrasse 10A 
7000 Chur  
www.schenk-bruhin.ch 

In enger Zusammenarbeit und auf 
der Basis der Stilvorgaben und 
Wünsche der Bauherrschaft entwi-
ckelte Keramikland Chur ein Ein-
richtungskonzept, welches zum Ent-
spannen und Verweilen einlädt.

Keramikland AG  
Rossbodenstrasse 47, 7000 Chur 

Der lange Waschtisch und das Unterbaumöbel im Elternbad sind 
nach Mass aus Mineralguss gefertigt. 

Aus der Badewanne geniesst man einen atemberaubenden Blick  
auf den Calanda.

Klein aber fein – das Gästebad ist des Bauherren Liebling.
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Auf dem Baufeld H der Europaallee in Zürich entstehen unter anderem ein Designhotel, 
Wohnungen, ein Kino, Büros, Restaurants und Detailhandelsgeschäfte. Dank rascher 
Montage und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten fiel die Wahl auf die von Tobler gelieferten 
SudoPress Rohre sowie Fittings von VSH. 

A n der Ecke Langstrasse/Lager-
strasse herrscht an diesem küh-
len Februartag geschäftiges 

Treiben. Bei unserer Ankunft hievt ein 
Kran einen breiten Container an uns 
vorbei. Mitarbeiter der Priora AG, der 
Generalunternehmerin, winken uns zur 
Seite. Da kommt uns bereits Gregorio 
Andracchio, Systemberater bei Tobler, 
entgegen. 

SudoPress Stahlrohre für Neubau 
an der Europaallee

Aus der Praxis

Verbindung zwischen «altem» und 
«neuem» Zürich
Das Baufeld H ist die fünfte von acht 
Etappen des neu entstehenden Stadt-
teils Europaallee (siehe Kasten). Im Ja-
nuar 2015 wurde der Grundstein für 
dieses Baufeld gelegt und bereits 2017 
soll das Objekt bezugsbereit sein. Der 
Hauptbau besteht aus zwei hohen Tür-
men. In einem Turm werden auf 4600 m2 

40 Wohnungen realisiert, im anderen mo-
derne Büroräumlichkeiten. Im Sockel 
des Gebäudes sind mit dem Kulturzent-
rum Kosmos ein Kinokomplex mit 
sechs Sälen, ein Restaurant, ein Veran-
staltungslokal und eine Buchhandlung 
geplant. Die Privatschule Juventus wird 
ebenfalls in dieses Gebäude einziehen. 
Direkt an der Ecke Langstrasse/Lager-
strasse bildet das neue Designhotel 
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25hours mit 170 Zimmern den End-
punkt der Europaallee und gleichzeitig 
die Verbindung zum Langstrassenquar-
tier. 

SudoPress von VSH im Rampenlicht
Kurz nach der Ankunft von Gregorio 
Andracchio treffen die übrigen Teilneh-
mer der heutigen Baustellenbegehung 
ein. Mit von der Partie sind die Vertreter 
der Firma Preisig, Projektleiter Thomas 
Meyer und Bauleiter Felippe Araujo, so-
wie die Vertreter der Firma Hälg, Pro-
jektleiter Roger Bodmer und bauleiten-
der Sanitärmonteur Davide Pace. Die 
beiden etablierten Sanitärfirmen Preisig 
und Hälg bilden beim Projekt Baufeld H 
der Europallee eine Arbeitsgemein-
schaft, sie teilen die zu erledigenden In-
stallationen je hälftig unter sich auf. Un-
ser erster Zwischenstopp befindet sich 
im Untergeschoss des entstehenden Ho-
tels, im Technikraum können wir die Su-
doPress-Trinkwasserinstallationen von 
VSH in Augenschein nehmen. Roger 

Bodmer, Projektleiter von Hälg AG, ist 
angetan von den Produkten: «Das Sudo-
Press System bietet uns Installateuren 
ein Komplettangebot bestehend aus Fit-
tings, Werkzeugen und Rohren. Hervor-
zuheben ist die grosse Flexibilität. Es ist 
ein qualitativ hochwertiges Presssys-
tem, das mit einer Vielzahl von Materia-
lien und Werkzeugen verwendet werden 
kann.» Im Gegensatz zu anderen Rohr-
leitungssystemen können die Kompo-
nenten ohne Einsatz einer Wärmequelle 
miteinander verbunden werden, damit 
ist die Gefahr von Brandschäden im Vo-
raus gebannt. Der Installationsvorgang 
dieser «kalten» Verbindungstechnik ist 
schnell und sauber, darin sind sich die 
anwesenden Installateure einig. 

Auf dem Weg zu unserer nächsten 
Station, dem Heizungsraum des ange-
henden Hotels, berichtet Gregorio An-
dracchio mit zufriedenem Gesichtsaus-
ruck: «Neben den SudoPress Rohren 
und Fittings haben wir auch Geberit-
Rohre und Formstücke sowie Sanipex-

Europaallee – ein neues  
Quartier für Zürich entsteht
Direkt beim Zürcher Hauptbahnhof 
entsteht bis 2020 ein neuer Stadt-
teil, eingebettet in die Stadtkreise 
4 und 5. Die Bauherrin SBB Immo-
bilien bietet auf dem Areal Flächen 
für vielfältige Nutzungen. In Zukunft 
werden sich täglich rund 13 000 
Menschen in der Europaallee auf-
halten. Studierende der Pädago-
gischen Hochschule Zürich, von 
Juventus und der KV Business 
School, Mitarbeitende von Google, 
UBS, CS und Swisscanto sowie 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
400 Wohnungen. Dazu kommen 
mehr als 60 Ladengeschäfte, Res-
taurants und Bars, das Kultur-
zentrum Kosmos, das Designhotel 
25hours, die Residenz «Gustav» 
der Di Gallo-Gruppe und das Busi-
nesscenter von OBC  Suisse.

Edles Erscheinungsbild: Trinkwasserinstallationen von SudoPress

Hochwertiges Qualitätssystem: SudoPress Rohre für den Sanitärbereich
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Rohre/JRG Armaturen von Georg Fi-
scher AG für dieses Projekt geliefert.» 

Doppelt gesichert gegen 
 undichte Stellen
Angekommen im weitläufigen Hei-
zungsraum erläutert Felippe Araujo, 
Bauleiter von Preisig AG, wie das Sys-
tem SudoPress undichte Stellen durch 
eine doppelte Sicherheitsvorrichtung 
verhindert. Er deutet auf den speziellen 
Dichtring und den grünen Plastikring 
beim Edelstahlrohr. «Der Dichtring er-
füllt die «unverpresst undicht»-Funk-
tion und bewirkt, dass unverpresste Fit-
tings während der Druckprüfung le-
cken. Für zusätzliche Sicherheit sorgt 
der farbige Visu-Control®-Ring, er kann 

Preisig AG
Die Firma wurde im Jahr 1934 von 
Jakob Preisig gegründet. Aus 
dem damals kleinen Spengler- und 
Sanitärinstallationsbetreib ist im 
Laufe der Jahre ein Unternehmen 
mit rund 230 Mitarbeitenden ge-
worden. Das Dienstleistungsange-
bot hat sich kontinuierlich erwei-
tert, heute deckt Preisig Aufträge 
von der Haustechnik bis zur Be-
dachung ab. 
www.preisig.ch 

Hälg AG
Bereits seit 1922 ist Hälg AG in 
der Gebäudetechnik tätig. Heute 
realisiert das Unternehmen Pro-
jekte in der ganzen Schweiz in den 
Bereichen Lüftung, Klima, Kälte, 
Heizung und Sanitär. Dazu kommen 
Ingenieursdienstleistungen, Ge-
bäudeautomation, Service und Un-
terhalt, Facility Management so-
wie ausgewählte Nischenbereiche 
der Gebäudetechnik. Die Firma 
 beschäftigt rund 890 Mitarbeitende 
und erwirtschaftet einen Umsatz 
von knapp 300 Mio. CHF. 
www.haelg.ch

nach dem Pressen des Fittings entfernt 
werden, so ist auf den ersten Blick er-
kennbar, dass das Fitting gepresst ist. 
Somit ist es für uns Installateure nicht 
mehr notwendig, die gepresste Verbin-
dung zu markieren. Auf diese Art und 
Weise ist eine besonders speditive und 
gleichzeitig sichere Montage gewähr-
leistet.» 

Hochwertige Qualitätsprodukte
Auf dem Weg zu unserer letzten Zwi-
schenstation gewinnen wir einen Ein-
druck von der eindrucksvollen Grösse 
des Objektes. Über eine Vielzahl von 
spärlich beleuchteten Treppen, Gängen 
und Stufen und mehrere Abzweigungen 
stossen wir schlussendlich zur Technik-
zentrale des Sockels 2, über uns entste-
hen einst Wohnungen, sechs Kinosäle 
und Büroräumlichkeiten. Gregorio An-
dracchio deutet zu den verpressten 
Edelstahlrohren von SudoPress unter 
der Decke und betont: «An der Qualität 
dieser Produkte gibt es einfach nichts 
auszusetzen. Sie schneiden im Vergleich 
mit der Konkurrenz überdurchschnitt-
lich ab». Um die hohe Qualität zu ge-
währleisten, werden sämtliche Pro-
dukte des SudoPress Systems durch ei-
nen vollständig automatisierten Maschi-
nenpark hergestellt. Alle geschweissten 
Produkte werden einer Dichtheitsprü-
fung unterzogen, damit später bei der 
Installation keine Probleme entstehen. 

Zum Ende der Baustellenbegehung 
hin posieren die Teilnehmer noch für 
ein Gruppenfoto. Auch Christian Schmo-
cker, Bauleiter der Priora AG, gesellt 

Ein funktionierendes Team (v.l.n.r.): Felippe Araujo, Thomas Meyer, Gregorio Andracchio,  
Christian Schmocker, Davide Pace und Roger Bodmer. 

Verpresst oder unverpresst: Sofort erkennbar. 

sich dazu. «Bei einem Grossprojekt wie 
der Europaallee ist eine reibungslose 
Zusammenarbeit der verschiedenen Ak-
teure unverzichtbar. Tobler hat sich als 
verlässlicher Partner erwiesen, wir sind 
sehr zufrieden», so das Fazit des Vertre-
ters der Generalunternehmung. 

Beste Voraussetzungen für 
 erneute Zusammenarbeit
Sowohl die Vertreter der Firma Preisig 
wie auch die Vertreter der Firma Hälg 
äussern sich positiv zur Zusammenar-
beit mit Tobler. «Hier auf der Europaal-
lee muss die Koordination zwischen 
Lieferant und Installateur ohne Wenn 
und Aber funktionieren. Dank den 
pünktlichen Lieferungen von Tobler 
konnten wir die Zeitvorgaben einhalten. 
Aus diesem Grund hat auch die Zusam-
menarbeit mit den anderen Handwer-
kern optimal funktioniert.» Auch die 
Firma Hälg kann sich nach der bisheri-
gen Zusammenarbeit mit Tobler eine er-
neute Kooperation sehr gut vorstellen. ■ 

Aus der Praxis
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Ganz gleich ob für Öl-, Gas- oder Wärmepumpenheizung: Mit dem Wartungsvertrag 
CLEVER sind Bauherren bereits ab Inbetriebnahme der neuen Heizungsanlage auf 
der sicheren Seite. Doch der Verkauf eines CLEVER-Pakets lohnt sich auch für den 
 Installateur!

Moderne Wärmeerzeuger sor-
gen das ganze Jahr hindurch 
für einen optimalen Wohn-

komfort im Haus. Um ein einwandfreies 
Funktionieren der neu installierten Öl-, 
Gas- oder Wärmepumpenheizung auf 
lange Sicht zu gewährleisten, ist ein 
sorgfältiger Unterhalt der Anlage unbe-
dingt zu empfehlen. Das Service-Paket 
CLEVER von Tobler ist hierzu ganz be-
sonders geeignet: Es deckt sämtliche 
Bedürfnisse aus einer Hand ab und bie-
tet so dem Installateur eine ideale Basis, 
um Neukunden zu attraktiven Konditio-
nen zu gewinnen.

CLEVER:  
Viele Vorteile für wenig Geld
Das preiswerte Service-Paket CLEVER 
weiss, was der moderne Bauherr 
braucht: CLEVER garantiert eine maxi-
male Betriebssicherheit der Anlage, in-
dem Funktionsstörungen durch regel-
mässige Wartung verhindert werden. 

Wartungsvertrag CLEVER:  

Alles aus einer Hand!

Gleichzeitig ist mit CLEVER die Ener-
gie- und Kosteneffizienz der Anlage 
langfristig gesichert. Doch damit nicht 
genug: Eine regelmässige Wartung des 
Wärmeerzeugers sorgt zudem für eine 
Werterhaltung des Objektes auf lange 
Sicht.

Für jedes verkaufte Paket winkt 
Rabatt für Installateur
Auch für Sie als Installateur lohnt sich 
dieses Serviceangebot, und zwar gleich 
doppelt: Einerseits werden Sie mit 
 zufriedenen Kunden belohnt, anderer-
seits winkt mit jedem verkauften 
 CLEVER-Paket ein satter Rabatt von bis 
zu CHF 200.–  ■

Einmaliger Beitrag – 
Schutz für sechs Jahre

CLEVER bietet einen Komplett-
schutz für den Wärmeerzeuger für 
die Dauer von sechs Jahren. Der 
Komplettschutz wird als einmaliger 
Betrag über die gesamte Vertrags-
dauer mit in die Verkaufsofferte des 
Wärmeerzeugers eingebunden. 

Für Öl- und Gasheizungen um-
fasst CLEVER eine jährliche Wartung 
ab dem 2. Betriebsjahr. Bei Wärme-
pumpen wird ab dem 3. Betriebsjahr 
alle zwei Jahre eine periodische 
Wartung durchgeführt. Ausserdem 
sind im CLEVER-Paket der Ersatz 
von defekten oder abgenutzten Kom-
ponenten, eine Störungsversiche-
rung sowie ein Pikettdienst ausser-
halb der Geschäftszeiten inbe-
griffen.

 Tobler Service
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Bagnolino BNS und BNSW:
Wärme muss nicht teuer sein

Die modernen Heizkörper Bagnolino und Bagnolino Watt sorgen für wohlige Badewärme. In einem 
 attraktiven Design bieten sie zudem viel Platz um Handtücher vorzuwärmen oder zu trocknen.  
Ergänzend zu den Heizsystemen führt  Arbonia eine grosse Auswahl an Türluftschleiern im Angebot.

Die Heizkörper Bagnolino BNS und Bagnolino Watt BNSW 
zeichnen sich aus durch praktische Abmessungen, zeitloses 
Design und einen vorteilhaften Preis. Das moderne Design 
 erfüllt hohe architektonische Ansprüche. Die Heizkörper sind 
leicht zu reinigen und verfügen über eine angenehme Wär-
meabstrahlung. Der Bagnolino BNS und BNSW Heizkörper 
bietet zusätzlich zum Erwärmen des Raumes die Möglich-
keit, Handtücher, Badetücher u. ä. auf elegante Weise zu 
trocknen oder zu wärmen. Der Bagnolino Watt BNSW ist 
ein reiner Elektroheizkörper ausgestattet mit Elektroheizein-
satz mit Leistungen von 600 oder 800 Watt. Er eignet sich 
bestens für wohlige Wärme, vor allem in den Übergangszei-
ten im Frühling und Herbst. Die Heizkörper bestehen aus 
druckfesten, im Spezialverfahren geschweissten Präzisions-
stahlrohren. Charakteristisch sind die senkrechten D-förmi-
gen Sammelrohre.

Türschleier schützen die Raumluft
Ergänzend zu ihren Heizsystemen in gewerblichen und öffent-
lichen Bauten bietet Arbonia eine breite Palette von Türluft-
schleiern um die Raumluft in Bereichen, in denen das Öffnen 
von Türen unumgänglich ist, vor Temperaturverlusten und 
 Verunreinigungen durch einströmende Aussenluft zu schützen. 
In Industriegebäuden mit Transport- oder Ladetätigkeiten 
 sowie in gewerblichen Bereichen mit Publikumsbetrieb wie 
Banken, Hotels, Büro- und Geschäftsräumen, Shopping-
center, Messehallen und Supermärkten ist das häufige Öffnen 
oder sogar permanente Offenstehen von Türen und Toren 
 unvermeidbar. 

Saubere Luft und gesündere Mitarbeiter
Bedingt durch verschiedene Faktoren wie unterschiedliche 
Druckverhältnisse, Temperaturdifferenz zwischen Innen- und 
Aussenbereich sowie Windgeschwindigkeit kommt es zu 
 einem Luftaustausch mit hohen Verlusten an Warmluft im Win-
ter und klimatisierter Luft in Frühjahr und Sommer mit ne-
gativen Folgen für das Wohlbefinden und die Gesundheit der 
Mitarbeiter sowie für die Energiebilanz und Wirtschaftlichkeit 
des Gebäudes. Gleichzeitig wird die Raumluft mit Staub und 
Luftverschmutzungen verunreinigt. Diesen Effekten kann 
durch den Einsatz von Türluftschleiern entgegen gewirkt wer-
den, die mit einem ununterbrochenen Luftstrom zwischen 
 Innen- und Aussenbereichen eine aeraulische Trennung auf-
bauen. Selbst das Eindringen von Insekten kann durch Hoch-
geschwindigkeitsventilatoren wirksam verhindert werden – 
eine unabdingbare Voraussetzung für Räume, in denen Le-
bensmittel verarbeitet werden.

Für jede Anforderung die passende Lösung
Mit der aussergewöhnlichen Bandbreite ihres neuen Türluft-
schleier-Programms deckt Arbonia alle Anforderungen vom 
kleinen Eingangsbereich bis hin zu Industrieportalen mit Ein-
bauhöhen zwischen 2 und 4,5 m ab. Das Portfolio besteht 
aus acht Modellen ohne Heizregister mit reinem Ventilatorbe-
trieb, acht Modellen mit Wasserregister zum Anschluss an 
eine Zentralheizung sowie neuen Modellen mit Elektroheiz-
register.

www.arbonia.ch 
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PIR / PVC-Isolationen von elri:
Der bewährte Hochleistungsdämmstoff für Rohrleitungen

PIR-Isolationen sind im Kälte- und Wärmebereich die wirksame Lösung zur Vermeidung von Energiever-
lust. Die Passgenauigkeit, die Dimensionenvielfalt und die anforderungsgerechten Dämmdicken machen 
die PIR-Isolationen zum Garanten für die zukunftsorientierte, nachhaltige Dämmung.

Mit λD < 0.030 W/mK ist PIR der effizienteste unter den gän-
gigen Dämmstoffen. Wer andere Materialien einsetzt, ver-
braucht mehr Energie, was sich über die Nutzungsdauer von 
bis zu 50 Jahren auch finanziell stark auswirkt. Zudem kann 
nach Energiegesetz mit PIR, wegen der besseren Dämmeigen-
schaften, dünner isoliert werden als mit anderen Materialien.

PIR: Isolieren mit System
Die PIR-Rohrschalen und -Formteile werden im Produktions-
standort der elri AG in Derendingen hergestellt. Sie sind pass-
genau und für alle herkömmlichen Rohrleitungssysteme ver-
fügbar. Durch das breite Angebot an Formteilen können Bogen 
sowie T-Abzweiger schnell und einfach isoliert werden. 

Aufeinander abgestimmte Produkte
Die im selben Haus hergestellten PVC-Formteile werden häu-
fig zur Umhüllung der PIR-Formteile verwendet. Die beiden 
Produkte sind von der Passform her optimal aufeinander ab-
gestimmt.

Kompatibel mit neuen Schweizer Brandschutz
vorschriften
Die per 1. Januar 2015 in Kraft gesetzte Brandschutzvorschrift 
fasst die VKF-Prüfungen und die EN-Brandprüfungen in 
Brandverhaltensgruppen RF1 – RF4 zusammen. Die PIR Pro-

dukte elpir® und die elri PVC-Formteile werden in die Brand-
verhaltensgruppen RF2, RF3 eingereiht. Gegenüber der 
 bisherigen Praxis bestehen keine Einschränkungen, die PIR/
PVC-Isolationen bleiben wie gewohnt einsetzbar. Die An-
forderungen in den verschiedenen Anwendungsbereichen sind 
in der Brandschutzrichtlinie 14-15 «Verwendung von Bau-
stoffen», Tabelle 5.1.2, definiert.

www.elri.ch

Vorteile auf einen Blick:

 ■ λD < 0.030 W/mK = Hochleistungsdämmstoff

 ■ Einfache Verarbeitung dank passgenauen Rohrschalen und 
Formstücken

 ■ Seit Jahrzehnten bewährt in der Rohrisoliertechnik

 ■ Hohe Dämmleistung auf engstem Raum

 ■ Optimal einsetzbar in Kälte- und Wärmebereich dank 
 geschlossenzelliger Struktur

 ■ Nach neusten CH-Brandschutzvorschriften wie gewohnt, 
ohne Einschränkungen, einsetzbar
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Grundfos ALPHA3:
Hydraulischer Abgleich für Wohnkomfort und Energieeffizienz

Der hydraulische Abgleich ist eine wichtige Voraussetzung für die bedarfsgerechte Wärmeverteilung und 
den effizienten Betrieb von Heizungssystemen. Mit der Nassläufer-Umwälzpumpe ALPHA3 bringt Grundfos 
jetzt eine Lösung auf den Markt, die einen hydraulischen Abgleich ohne grossen Aufwand ermöglicht.

Die ALPHA3, die auf der neuesten Generation der Nassläufer-
Baureihe ALPHA2 basiert, ist ab Werk vorbereitet für den 
 Einsatz des ALPHA READER – ein spezielles Auslesegerät, das 
Grundfos als separates Zubehör anbietet. Mit dem READER 
und der Software-App GO Balance lassen sich die Betriebsda-
ten der ALPHA3 auf ein Smartphone oder Tablet übertragen. 
Softwaregeführt kann ein zuverlässiger und zeitsparender hy-
draulischer Abgleich der Anlage vorgenommen werden. Die 
Lösung ist für den hydraulischen Abgleich in Zweirohrsystemen 
mit Radiatoren konzipiert – unter Berücksichtigung der gel-
tenden Normen und Richtlinien. 

Höchste Energieeffizienz
Die neue ALPHA3 ist mit der Hydraulik und den neuesten Inno-
vationen der ALPHA2-Baureihe ausgestattet. Dazu zählen 
ein hocheffizienter Permanentmagnet-Motor, AUTOADAPT™-
Technologie mit selbstadaptierender Kennlinie sowie praxis-
nahe Funktionen für den zuverlässigen Betrieb, darunter ein 
echter Trockenlaufschutz mit Prüfung der Lastsituation und 
ein sicheres Anlaufen zum Lösen von Schmutzablagerungen 
nach längerer Inaktivität. Die neue ALPHA3 erreicht mit ei-
nem Energie-Effizienz-Index (EEI) von ≤ 0,15 (Modell ALPHA3 
25-40 180) die höchste Effizienz in dieser Klasse. 

Kommunikation mit dem Smartphone
Als Besonderheit ist die ALPHA3 mit speziellen Kommunikati-
onsmöglichkeiten für den hydraulischen Abgleich ausgestat-
tet. Sie stellt in einer speziellen Betriebsart Daten als Signale 
zur Verfügung, die über einen Sensor vom ALPHA READER 

ausgelesen werden können. Der READER wird dafür vorüber-
gehend am Pumpenkopf befestigt. Er liest Betriebsdaten wie 
Volumenstrom, Förderhöhe, Stromaufnahme, Alarmstatus und 
Fehlercodes aus und überträgt sie in Echtzeit per Bluetooth-
Schnittstelle an die Grundfos GO Balance App auf dem 
Smartphone.  

Geringer Aufwand für Installateur
Der hydraulische Abgleich erfolgt interaktiv mit Hilfe der App. 
Nach der Kalibrierung des Tools werden die Heizkörper nach-
einander einzeln geöffnet und der jeweils anfallende Volumen-
strom bestimmt. 

Diese Messdaten sind Basis für die Berechnungen des 
empfohlenen Volumenstroms durch die App. Der Installateur 
erhält präzise Angaben zur Einstellung aller Thermostatven-
tile in der Anlage. Er profitiert von dem geringen Aufwand, der 
Hausbesitzer von einer optimierten Wärmeverteilung im Haus 
und einer Reduzierung der Heizkosten.

Die ALPHA3 ist in den Baugrössen 25 und 32 für 4, 6 
und 8 Meter Nennförderhöhe lieferbar.
Der ALPHA READER wird nur für das Auslesen benötigt und 
kann daher wechselnd bei allen unterschiedlichen ALPHA3-
Modellen und Anlagen eingesetzt werden. Die App Grundfos 
GO Balance steht für Smartphones mit iOS oder Android- 
Betriebssystem zur Verfügung und kann kostenlos herunter-
geladen werden. 

www.grundfos.ch
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Wilo-Energy Solutions:
Geld und Energie sparen – mit vorzeitigem Pumpentausch

Veraltete Heizungspumpen sind oft die grössten Stromfresser eines Haushaltes. Hocheffiziente 
 Heizungsgeräte verbrauchen nicht selten fünfzehnmal weniger Energie. Daher lohnt sich der Austausch 
der  Heizungspumpe oft selbst dann, wenn das alte Modell noch einwandfrei funktioniert.

Hausbesitzer, die Strom sparen wollen, fangen meist mit der 
Modernisierung der alltäglich genutzten Haushaltsgeräte an: 
Der alte Kühlschrank oder die Waschmaschine werden durch 
ein moderneres Gerät ausgetauscht. Oder die Zimmerlampen 
werden mit LED-Leuchten bestückt. Der grösste «Stromfresser» 
im Haushalt befindet sich aber oft im Keller: Es geht um die 
Heizungspumpe, die bei praktisch jeder Zentralheizung dafür 
sorgt, dass die Wärme da ankommt, wo sie hin soll. 

Energiesparpotenzial im Heizungskeller
Kein anderer Sanierungsschritt bietet so preisgünstig ein so 
grosses Einsparpotenzial wie der Austausch der Heizungs-
pumpe: Handelt es sich bei diesem nahezu ununterbrochen 
arbeitenden Gerät um eine alte, ungeregelte Pumpe, so 
geht das Heizen schnell richtig ins Geld. Denn solche «alten 
Schätzchen» schlagen mit einem jährlichen Stromverbrauch 
von bis zu 600 kWh zu Buche. Zum Vergleich: Selbst Elektro-
herde und Kühlschränke benötigen im Jahresschnitt mit 445 
und 330 kWh weniger Energie. 

WiloStratos PICO reduziert Stromverbrauch
Das können Hausbesitzer vermeiden – mit dem Wechsel zu 
einer Hocheffizienzpumpe von Wilo. Modelle wie die Wilo-
Stratos PICO nutzen den Strom, mit dem sie betrieben werden, 
weitaus besser als herkömmliche Pumpen und passen ihre 
Drehzahl an den tatsächlichen Heizbedarf an. Dabei leisten 
sie dieselbe Arbeit mit weniger Energie: Während alte Hei-
zungspumpen in Ein- und Zweifamilienhäusern bis zu 100 Watt 
benötigen, arbeitet die Wilo-Stratos PICO mit einer minimalen 

Leistungsaufnahme von bis zu drei Watt. Der jährliche Strom-
verbrauch liegt dabei im Schnitt für einen Dreipersonenhaus-
halt bei gerade einmal 40 kWh – ungeregelte Heizungspumpen 
verschlingen somit bis zu fünfzehnmal mehr Energie als eine 
Hocheffizienzpumpe. Dadurch lohnt sich der Tausch der Hei-
zungspumpe für Hausbesitzer oft auch dann, wenn der alte 
«Stromfresser» im Keller noch einwandfrei funktioniert.

Pumpentausch ohne Dreck und Lärm
Der Installateur hat beim Einbau der Pumpe leichtes Spiel, 
denn mit dem Elektro-Schnellanschluss Wilo-Connector, der 
mit diversen Anschlussvarianten verschiedener Hersteller 
kompatibel ist, kann die Pumpe in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern schnell und ohne Spezialwerkzeug an den Strom an-
geschlossen werden. Zudem ist die Wilo-Stratos PICO dank 
ihres kompakten Designs einfach zu handhaben und lässt 
sich daher auch in problematischen Montagesituationen flexi-
bel einbauen.

Sämtliche WiloPumpen und Pumpensysteme sind ab 
dem 4. April 2016 auf dem Schweizer Markt verfügbar.

Aus EMB wird Wilo. EMB devient Wilo
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Anspruchsvolles Design: Tobler Armaturengruppe MK

Mit ihren umwelt- und energiebewussten Systemlösungen gilt die Meibes System-Technik GmbH seit 
 vielen Jahren als fester Partner der Tobler Haustechnik AG.

Das weltweit agierende Traditionsunternehmen mit über 50-jäh-
riger Erfahrung bietet hochwertige Produkte für die Wärmever-
teilung an und zählt zu den führenden Fachgrössen im Bereich 
Heiz-, Haus- und Gebäudetechnik. Innovation und Effizienz 
 lagen den Gründern der Meibes System-Technik GmbH dabei 
von Anfang an im Blut. Im Jahr 1961 entwickelten die Brüder 
Meibes in Altwarmbüchen bei Hannover die Schnellmontage-
technik. Vorgefertigte Armaturengruppen und eine Vielzahl pa-
tentierter Entwicklungen revolutionierten die zeitaufwendige 
Montage auf Baustellen. Weniger Montagezeit und Personal-
einsatz sind seitdem ein echter Mehrwert für den Installateur. 

Innovatives Denken und Handeln im Sinne des 
 Installateurs 
Auch heute bilden innovative Weiterentwicklungen, basierend 
auf Qualität und Service, die Grundlage sämtlicher Lösungen, 
die Meibes produziert. Als Marktführer im Bereich Pumpengrup-
pen weiss Meibes, worauf es hier ankommt. Die Armaturen-

Tobler Armaturengruppen von Meibes:
Qualitätsprodukte mit Liebe zum Detail

gruppen MK gibt es in den Ausführungen von 3/4" bis 1 1/4". 
Die komplette Baureihe besitzt ein anspruchsvolles Design, 
gleiche Abmessungen in allen Grössen und ist ohne Zusatz-
bauteile untereinander kombinierbar. Die Komponenten 
 werden optimiert, um Installateuren die Arbeit zu erleichtern 
und Kunden modernste Produkte zu liefern. 

Getestete und zertifizierte Qualitätsprodukte für 
 zufriedene Kunden
Alle Systeme zeichnen sich durch ein starkes technisches 
Know-how aus und sind zu 100 Prozent getestet. Druck-
stossprüfung zur Lebensdauer, Spektralanalysen und 3-D-
Messmaschinen, die die Werkstoffe auf das Tausendstel 
 prüfen, gewährleisten hohe Qualität. Kein Produkt verlässt 
 ungeprüft die Produktion. Verschiedene Zulassungen und 
 Zertifizierungen, wie die nach DIN EN ISO 9001:2008, sor-
gen für ein durchgängiges Qualitätsmanagement und 
 nachhaltige Zufriedenheit beim Kunden.
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BKK Produkte:
Neue Grösse und vereinfachte Montage für Sockelkasten

Der von Bauherren und Installateuren gleichermassen geschätzte Bodenverteilerkasten ist in einer 
neuen Grösse  verfügbar und lässt sich durch die Montageschiene noch einfacher am Verteiler 
 befestigen.

Bewährtes Schweizer Produkt
Seit Jahren hat sich der Bodenverteilerkasten für den Einbau 
von Heizungs- oder Sanitärverteilern im Sockelbereich von 
Einbauschränken und Garderoben bestens bewährt. 

Einerseits kann der Sockelkasten mit einfachsten Hand-
griffen den örtlichen Bedürfnissen angepasst werden – an-
dererseits bietet die stabile Ausführung aus hochverdichtetem 
EPS-Hartschaum gute schalltechnische Eigenschaften und 
genügend Stabilität als Bauprodukt.

Neue Grösse
Um den aktuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, gibt es 
neben den bewährten Breiten 570 mm, 770 mm und 970 mm 
nun auch die Breite 1170 mm.

C-Schienenset zu EPS-SK: Ideal für eine schallentkoppelte  Befestigung der Verteiler.

Entkoppeltes MontageSet
Mit der optionalen Montageschiene gibt es jetzt eine einfache 
Möglichkeit zur schallentkoppelten Befestigung der Verteiler. 
Für genügend Haltekraft sorgen zwei grosszügige Anker. Der 
Situation entsprechend kann die Montageschiene wahlweise 
auch erst nach den erforderlichen Anpassungen des Sockel-
kastens montiert werden. 

www.bkkprodukte.ch
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LIH-XP-10TE, das Nachfolgemodell der seit fast zwei Jahrzehnten bewährten Wärmepumpe LI 10,  
bietet sowohl dem  Installateur wie auch dem Bauherrn viele handfeste Vorteile wie einfacher Austausch, 
variable Luftführung, flexibler Einsatz und tiefe Investitionskosten in einem kompakten Gerät.

LIHXP10TE  Nachfolger der bewährten LI 10
Die innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe LIH-XP-10TE 
ist das Nachfolgemodell der seit fast zwei Jahrzehnten be-
währten Wärmepumpe LI 10. Aus diesem Grund wurde bei der 
Entwicklung der Wärmepumpe LIH-XP-10TE darauf geachtet, 
dass der Austausch der bestehenden Wärmepumpe so einfach 
wie möglich ist. Die Abmessungen der Luftkanäle auf der An-
saug- und Ausblasseite sind analog zu jenen des Vorgänger-
modells LI 10, sodass sich die vorhandenen Luftkanäle wei-
terverwenden lassen. Das gilt auch für die Anschlüsse von Hei-
zungsvor- und rücklauf: Auch hier sind nur kleine Änderungen 
notwendig. Diese Vorgaben ermöglichen einen einfachen Aus-
tausch der bewährten LI 10 durch die effizientere Wärme-
pumpe LIH-XP-10TE.

Innenaufstellung mit variabler  Luftführung
Die innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe LIH-XP-10TE 
zeichnet sich durch eine flexible Luftführung aus. Das Design 
der Wärmepumpe ermöglicht ein Ansaugen der Aussenluft von 
oben rechts, oder links. Gleiches gilt für den Luftausblas. 
Durch die kompakten Abmessungen des Gehäuses nimmt die 
Wärmepumpe ausserdem kaum Platz im Aufstellungsraum 

LIH-XP-10TE:
Die neue, flexible Sanierungswärmepumpe von Tobler

ein. Mit hohen Heizwasservorlauftemperaturen von maximal 
65 °C bei einer Aussentemperatur von bis zu –10 °C ist die 
Wärmepumpe LIH-XP-10TE auch für Gebäude mit Radiatoren 
geeignet.

Die Vorteile für den Installateur:

 ■ Sanierungswärmepumpe für einen 1:1 Austausch der 
 Wärmepumpe vom Typ LI 10

 ■ Heizleistung 8.2 kW bei A2 / W35

 ■ Kleine Anpassungen der Heizungsleitungen und Luftkanäle

 ■ Variable Luftführung für eine flexible Aufstellung

 ■ Ansaugen der Aussenluft von rechts oder links. Ausblasen 
von oben, rechts oder links

Die Vorteile für den Endkunden:

 ■ Flexible Einsatzmöglichkeiten (Wärme und Warmwasser) 
durch die hohen Heisswasservorlauftemperaturen von 
 maximal 65 °C bei einer Aussentemperatur von bis zu –10 °C 

 ■ Geringe Installationsanpassungen = tiefere Investitionskosten 
für den Kunden
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Frischwarmwassertechnik von Taconova:
Heisse Dusche im Wasserturm

Komfortable Warmwasserversorgung ohne Speicher
Die dezentrale Trinkwassererwärmung für die insgesamt 20 
Hotelzimmer liefert jederzeit die benötigte Menge warmes 
Wasser – allerdings ohne Speicherbevorratung: Für jeweils 
drei bis fünf Hotelzimmer übernehmen insgesamt sechs 
Frischwarmwasserstationen vom Typ TacoTherm Fresh Tera 
mit leistungsfähigen Edelstahl-Plattenwärmetauschern die 
Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip. Während der 
Warmwasserentnahme wird nur die Heizwassermenge aus 
dem Wasser-Wärmespeicher entnommen, die für die gerade 
gezapfte Warmwassermenge benötigt wird. So ist im Aqua-
turm bei einer heizungsseitigen Vorlauftemperatur von nur 
47 °C und einer Trinkwassererwärmung um 32 K je Frisch-
warmwasserstation eine Warmwasserleistung von bis zu 25 l/
min verfügbar. Durch den integrierten Tacocontrol-Tempera-
tursensor und eine drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Primär-
kreispumpe ist eine konstante Entnahmetemperatur sicher-
gestellt. 

Die elektronische Regelung sorgt gleichzeitig für eine 
grösstmögliche Temperaturdifferenz über dem Plattenwärme-
tauscher, wodurch stets niedrige Rücklauftemperaturen zum 
Pufferspeicher gegeben sind und zugleich ein übermässiger 

Kalkausfall im Plattenwärmetauscher verhindert wird. Die Frisch-
warmwassertechnik erfüllt vor allem auch die strengen An-
forderungen an die Trinkwasserhygiene: Weil kein Speicher und 
kein Verteilleitungsnetz für warmes Wasser benötigt wird, wird 
Legionellen die Grundlage für unkontrollierte Vermehrung ent-
zogen. 

Wärme im Heizwasser speichern und Trinkwasser erst 
bei Bedarf erwärmen
«Die Führungsgrösse für die Energiebereitstellung wird in den 
meisten Hotels durch den Warmwasserbedarf bestimmt», 
 erläutert Dipl.-Ing. (FH) Norman Räffle, Architekt und einer von 
drei Bauherren des Aquaturms. Die zur Trinkwassererwär-
mung benötigte Energie kann in dem über 10 000 Liter fassen-
den Wasser-Wärmespeicher ohne hygienische Anforderungen 
bevorratet werden. Die Verbindung mit einer Frischwarmwasser-
station bildet eine zentrale Warmwasserversorgung, die so-
wohl eine einfache hydraulische Einbindung ermöglicht als auch 
mit unterschiedlichen Systemtemperaturen betrieben werden 
kann. Die Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip liefert hy-
gienisch warmes Wasser und stellt auch bei hoher Gleich-
zeitigkeit die gewünschten Warmwassermengen bereit.

Frischwarmwasserstationen von Taconova übernehmen in den Hotelzimmern die dezentrale Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip mit der Solarwärme aus 
 einem zentralen Wasser-Wärmespeicher.

Die Bauweise des vertikal ausgerichteten Hotels mit insgesamt 13 Etagen soll auch energetisch bisherige 
Standards überragen. Dazu schöpft der ehemalige Wasserturm mit der Nutzung von Solarthermie und 
Wärme aus dem Grundwasser über Photovoltaik bis Windstrom reichlich aus dem Katalog der verfügbaren 
regenerativen Energietechnologien. 
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JET-FROST und ANTITOX GEO:
Qualitäts-Frostschutz von Affolter

Im Bereich Erdsondenfüllungen steht die Marke JET-FROST seit Jahren für Qualität, Sicherheit, Kunden-
zufriedenheit, Flexibilität und Nachhaltigkeit. Mit ANTITOX GEO präsentiert Affolter als Ergänzung 
dazu eine Weltneuheit, die – ebenso wie das umfassende Heizungsschutzprogramm ADEY – ab sofort 
bei  Tobler erhältlich ist. 

Umweltfreundlich und zudem technisch überlegen – was bis-
her als nicht vereinbar galt, ist mit ANTITOX GEO zur Realität 
geworden. Die neuartige Wärme- und Kälteträgerflüssigkeit 
basiert auf höheren Propylenglykolen und ist die einzige nicht-
toxische Alternative zu dem bekannten Monoethylenglykol 
(MEG). Mit dem Einsatz von ANTITOX GEO verzichtet der An-
wender auf nichts und gewinnt vieles. 

Hohe Qualität trotz tieferen Kosten
Aufgrund der einzigartigen und international patentierten For-
mulierung ist ANTITOX GEO dem oft eingesetzten Ethylenglykol 
(MEG) technisch überlegen; ANTITOX GEO weist bei Minus-
temperaturen eine geringere Viskosität auf und ist daher einfach 
zu fördern, was sich wiederum positiv auf die Pumpeneffizi-
enz auswirkt. Kosten können reduziert werden, ohne dabei auf 
Qualität zu verzichten. 

Im Gegensatz zu Alternativ-Produkten, wie z. B. Ethanol 
oder pflanzliche Extrakte, ist ANTITOX GEO äusserst einfach 
anzuwenden. ANTITOX GEO ist wie andere Glykolprodukte 
im gleichen Masse mit Wasser zu verdünnen. Eine empfohlene 
Konzentration beträgt 25 bis 30 Vol.-%. Das Mischverhältnis 
kann, wie bisher, schnell und einfach mit Hilfe eines Refrakto-
meters vor Ort kontrolliert werden. 

Verantwortungsvoll gegenüber der Umwelt
ANTITOX GEO garantiert einen hohen Korrosions- sowie Kalk-
schutz. Das Verwenden von Rohwasser ist daher unproble-
matisch, ja sogar erwünscht. Beim Einsatz von ANTITOX GEO 
profitiert der Kunde auf der ganzen Linie und trägt zum ver-
antwortungsvollen Umgang mit der Umwelt bei. Damit der An-
wender von allen Vorteilen profitieren kann, sollte ANTITOX 
GEO nicht mit anderen Frostschutzmitteln vermischt werden. 
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Viskositätsvergleich von Wärmeflüssigkeiten (–15 ˚C Frostschutz)

Bei Vermischungen von handelsüblichen Glykolprodukten ist 
jedoch nicht mit einer negativen Reaktion zu rechnen.

Die Nachhaltigkeit einer Investition kann nur mit Qualität 
gesichert werden. Mit dem Entscheid für ANTITOX GEO bietet 
JET-FROST dem Kunden ein umfassendes Dienstleistungs-
programm: kundenspezifische Fertigmischungen, Direktliefe-
rungen auf die Baustelle, Laboranalysen für Glykolbestim-
mungen sowie Entsorgungen. Durch die flächendeckende 
 Präsenz von Tobler sind diese Produkte ab sofort auch kurz-
fristig und in den örtlichen Marchés erhältlich.

Innovation führt zu Fortschritt
Die Firma Affolter hat sich seit Jahren der Nachhaltigkeit und 
Innovation verschrieben. Die Produkte, welche mit grossem 
Erfolg im Markt eingesetzt werden stehen für konstante Quali-
tät und garantieren Sicherheit. Im Jahr 2016 werden dem 
Haustechnik-Markt gleich mehrere Neuheiten präsentiert, wel-
che auch bei Tobler ab sofort erhältlich sind. 

Mit ANTITOX GEO wird eine Weltneuheit lanciert und mit 
dem umfassenden Heizungsschutz-Programm von ADEY 
wird dem Anwender eine einfache, schnelle und sichere Lö-
sung in Sachen «Heizungswasserqualität» geboten.

Einfache und sichere Heizungsreinigung
Die Heizungsmontage hat sich hin zu einer aufwendigen, kost-
spieligen und zeitintensiven «Wasserproduktion» entwickelt. 
Endlich kann die Schweiz von einer in England über 50-jähri-
gen bewährten Wasserbehandlungsmethode profitieren, 
 welche Einfachheit mit Sicherheit verbindet. Das ADEY-Pro-
gramm bietet eine sichere Alternative zur bisherigen Me-
thode. Die bestechende Wirkung des Protector MC1+ wurde 
wissenschaftlich neutral getestet und nachgewiesen. 

Die  Ergebnisse sprechen für sich (Details finden Sie unter 
www.affolterchem.ch). Die Produkte sind in Grossbritannien 
seit Jahren von namhaften Kesselherstellern für den Einsatz 
freigegeben. Normen und Richtlinien müssen stets auf den 
neuesten technischen Erkenntnissen basieren. Wissenschaft-
lich fundierte Arbeiten dienen als Quelle und müssen ent-
sprechend berücksichtigt werden.

www.affolterchem.ch 
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Aarburg, Bachen bülach, Bern,  
Bern-Liebefeld, Biberist,  
Birmenstorf, Brügg, Carouge, 
Castione, Chur, Crissier,  
Dübendorf, Givisiez, Hinwil,  
Kriens, Lamone, Lausanne,  
Luzern, Marin-Epagnier, Martigny,
Münchenstein, Niederurnen, 
Ober ent felden, Oensingen,  
Pratteln, Rüschlikon, Samedan, 
Schaffhausen, Sion, St. Gallen, 
St. Margrethen, Sursee, Tenero, 
Thun, Trübbach, Urdorf,  
Villeneuve, Visp, Wil, Winterthur, 
Zug, Zürich

  
  
  
3053 Münchenbuchsee 
Moosrainweg 15 
T +41 31 868 56 00 
F +41 31 868 56 10

7000 Chur 
Rossbodenstrasse 47 
T +41 81 720 41 41 
F +41 81 720 41 68

8404 Winterthur 
Harzach-Strasse 1 
T +41 52 235 88 70 
F +41 52 235 88 89

1023 Crissier 
Ch. de la Gottrause 
T +41 21 637 30 30 
F +41 21 637 30 31

6814 Lamone 
Ostarietta - via Serta 8 
T +41 91 935 42 42 
F +41 91 935 42 43

  

Tobler Haustechnik AG 
Heizungsservice 
4450 Sissach 
Bahnhofstrasse 25 
T +41 61 975 57 11 
F +41 61 971 54 88

Service-Hotline: 
0842 840 840

service@toblergroup.ch
www.toblerservice.ch

Keramikland AG 
6330 Cham 
Alte Steinhauserstrasse 20 
T +41 41 784 57 57
F +41 41 784 57 00

Keramikland AG 
7000 Chur
Rossbodenstrasse 47
T +41 81 720 41 42
F +41 81 720 41 51

Keramikland AG 
4950 Huttwil 
Luzernstrasse 79 
T +41 62 959 58 58
F +41 62 959 58 00

info@keramikland.ch
www.keramikland.ch
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