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FASSADENBAU

Une façade impressionnante pour un magasin de chaussures
Les architectes qui ont réalisé le nouveau bâtiment du siège de Helvesko AG, à Reiden, ont donné naissance à un ouvrage impressionnant. 

Caractérisé par des façades en verre et en métal teintées et élégantes, le bâtiment allie une architecture dans l’air du temps à une technique de 

façade polyvalente. Les différentes façades ont été conçues, fabriquées et montées par Josef Meyer Stahl & Metall AG, à Emmen.

CONSTRUCTION DE FAÇADES

Wer von der Autobahnausfahrt über den Krei-
sel Richtung Reiden (LU) fährt, der wird nicht 
darum herumkommen, ein paar Blicke über 
den eleganten, länglichen Helvesko-Neubau 
schweifen zu lassen. Geprägt von der langgezo-
genen Bauparzelle erstreckt sich das rund 100 
Meter lange und 30 Meter breite Gebäude mit 
seinem runden Kopfteil der Pfaffnauerstrasse 
entlang.

Drei Gebäudeteile eng vernetzt
Der doch sehr homogen wirkende Bau ist 
funktional in drei Teile geteilt und ermöglicht 
so eine optimale Abwicklung aller anfallenden 
Geschäftsprozesse. Der erste Teil, der Kopfbau 
mit seiner markanten Rundung, geprägt von 
Sichtbeton und Aluminiumlamellen, lädt zum 
Einbiegen in die Strasse ein und weist zudem 
den Weg zum Eingang des Schuhgeschäfts. 
Er umfasst das grosszügige, modern einge-
richtete Schuhgeschäft «Die Bequemschuhe» 

im Erdgeschoss und verschiedene Büroräume 
im Obergeschoss. Das Schuhgeschäft und die 
Büros im Obergeschoss stehen durch den 
offenen Luftraum visuell direkt in Verbindung. 
Ein grosses, gläsernes Oberlicht begünstigt die 
angenehme Wirkung zusätzlich. Der zweite Teil, 
der sogenannte Mittelteil, dient aufgrund einer 
geschickten Verzahnung der Gebäudeteile als 
Vermittlungsstelle zwischen dem Kopfbau und 
der Logistikhalle. Hier befinden sich im Erdge-
schoss zusätzliche Büros, Treppenhäuser sowie 
die Sanitärzellen. In optischer Hinsicht wird 
der über 100 Meter lange Baukörper durch die 
Einfügung einer 4 1/2-Zimmer-Wohnung getrennt. 
Zudem lassen zwei an beiden Gebäudeseiten 
eingeschobene Terrassen die Bewohner den 
Aussenraum erleben. Den dritten Teil stellt 
schliesslich die Lager- und Logistikhalle mit 
über 1500 m2 Nutzfläche dar. Hier finden unter 
anderem die Bereitstellung und der Versand 
der Produkte statt. Im Untergeschoss sind die 

Auto-Einstellhalle sowie diverse technische 
Nebenräume eingegliedert.

Verschiedene Fassadenarten
Bei der Fassadengestaltung wurde in optischer 
Hinsicht ebenfalls Wert auf die erwähnte funk- 
tionale Trennung gelegt. So steht ein repräsen-
tativer, von den Materialien Sichtbeton, Metall 
und Glas dominierter Kopfbau der Sandwich-
fassade des Mittelteils und der Logistikhalle 
gegenüber.

Laden- und Bürofassade
In unverwechselbarer Einzigartigkeit prägt die 
zweigeschossige Laden- und Bürofassade ent-
lang der Pfaffnauerstrasse, endend am run-
den Gebäudekopf, das Erscheinungsbild des 
Gebäudes. Mit dem gelungenen Wechsel von 
Dominanz im Obergeschoss und eleganter 
Zurückhaltung im Erdgeschoss stellt sie eine 
beeindruckende Verknüpfung von Modern, 
Transparent und Funktional dar. Die Pfosten-
Riegel-Fassade im Obergeschoss springt über 
gewisse Teilstrecken bis an die Aussenkannte 
der Fassadenlinie vor und wird weiterführend 
ebenso wieder zurückgenommen. Ein geradli-
niger Fassadenverlauf im Bereich der zurückge-
setzten Glasfassaden wird durch vorgehängte 
Lamellenroste aus eloxiertem Aluminium er-
reicht. Neben der imposanten architektonischen 
Wirkung dienen die verschraubten und an 
stählernen Unterkonstruktionen befestigten 
Lamellenroste auch als Sicht- und Sonnenschutz 
für die Büroräume. Für die Lamellen kamen 
Aluminium-Rechteckrohre 150 ² 40 ² 2 mm zur  
Anwendung. Die angrenzende im Radius ver-
laufende Pfosten-Riegel-Verglasung ist frei von > 

Mit dem Neubau des Hauptsitzes der Helvesko AG in Reiden ist den ausführenden Architekten ein beeindruckendes Werk 

gelungen. Geprägt von dunklen, elegant wirkenden Glas- und Metallfassaden vereint das Gebäude zeitbetonte Architektur mit 

vielseitiger Fassadentechnik. Entwickelt, hergestellt und montiert wurden die verschiedenen Fassaden von der Josef Meyer 

Stahl und Metall AG, Emmen. Text und Bilder: Beat Krieger

Prägendes Fassadenbild für 
ein Schuhgeschäft

Bautafel

Objekt: Neubau Helvesko AG, 6260 Reiden

Auftraggeber: Amrein Management + Immobilien AG, 6130 Willisau

Architekt:  Forster Plan GmbH, Planungs- und Ingenieurbüro, 4915 St. Urban

Fassadenbau: Josef Meyer Stahl und Metall AG, 6032 Emmen

Ausgeführt durch die Josef Meyer Stahl und Metall AG
Pfosten-Riegel-Fassaden:   700 m2

Fenster:   260 m2

Fassade Montanatherm: 1300 m2

Lamellenvorbau:   220 m2

Stahlbau:     70 Tonnen
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Lorsque l’on quitte l’autoroute et 
franchit le rond-point en direction de 
Reiden (LU), le regard est immanqua-
blement attiré par le nouveau bâti-
ment élégant et allongé de Helvesko. 
Caractérisé par son terrain oblong, 
ce bâtiment d’environ 100 m de long 
pour 30 m de large avec sa devanture 
arrondie longe la Pfaffnauerstrasse.

Trois ailes étroitement reliées
Ce bâtiment très homogène et fonc-
tionnel est subdivisé en trois parties. Il 
permet ainsi un déroulement optimal 
de tous les processus commerciaux.
Le bâtiment de tête, à la devanture 
fortement arrondie composée de béton 
apparent et de lamelles d’aluminium, 
invite à obliquer dans la rue et montre 

le chemin vers l’entrée du magasin de 
chaussures. Au rez-de-chaussée s’y 
trouve le grand magasin de chaussures 
résolument moderne « Die Bequem-
schuhe », tandis que l’étage accueille 
différents espaces de bureaux. Un 
espace ouvert assure un lien visuel 
entre le magasin de chaussures et 
les bureaux de l’étage. Un imposant 

lanterneau vitré renforce l’ambiance 
agréable. Grâce à l’imbrication habile 
entre les différentes ailes du bâtiment, 
la seconde partie (ou aile intermé-
diaire) sert de point de liaison entre le 
bâtiment de tête et la halle logistique. 
Son rez-de-chaussée accueille des  
bureaux, des cages d’escalier ainsi que 
des locaux sanitaires supplémen- > 

Unverwechselbar: Der Kopfbau mit seiner markanten Rundung und anschliessender Pfosten-Riegel-Verglasung. Rechts, der Pfaffnauerstrasse folgend, 
der Mittelteil und dann die Lager- und Logistikhalle. Avec son arrondi prononcé qui débouche sur un vitrage à poteaux-traverses, le bâtiment de tête est 
unique en son genre. À l’arrière, le long de la Pfaffnauerstrasse, se trouve la partie intermédiaire, puis la halle logistique et de stockage.

Der Eingangsbereich zum Schuh-Verkaufsge-
schäft: Die Verglasung führt über beide Ge-
schosse. Mit auskragendem, die Fassadenecke 
bildendem Balkon. Der auskragende Teil hängt 
an Zugbändern an der Betondecke. 
L’entrée du magasin de chaussures : le vitrage 
s’étend sur les deux étages. L’angle de la façade 
est occupé par un balcon en saillie suspendu au 
plafond en béton par des tirants.

Die Fassade beim Parkplatz spricht dieselbe 
architektonische Sprache. Die Verglasung im 
Erdgeschoss ist ebenfalls nach innen versetzt. 
La suite de la façade donnant sur le parking est 
du même style architectural. Le vitrage du rez-
de-chaussée est également décalé vers l’intérieur.

Markante Linienführung durch Glasfronten und 
Aluminiumlamellen im Obergeschoss. Unten 
die etwas zurückversetzte, gezackte Pfosten-
Riegel-Front. 
Avec ses façades vitrées et ses lamelles d’alumi-
nium, l’étage présente des lignes imposantes. En 
dessous, la façade poteaux-traverses en dents de 
scie légèrement en retrait.
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> vertikalen Deckleisten, als SSG-Verglasung 
segmentförmig gebaut und erstreckt sich als 
Einheit über beide Geschosse. In den Bereichen 
Zwischenboden und Dachrand kamen als Sicht-
blocker Paneele mit aussenseitiger Beplankung 
aus emailliertem Glas zur Anwendung. Ganz 
anders im Erdgeschoss: Die gegenüber dem 
Obergeschoss in den Raum zurückversetzte Fas-
sade wird zu Beginn von vier zackenförmigen, 
um je 1,15 Meter abgestuften Elementen geprägt 
bevor sie dann in die erwähnte segmentförmige 
Verglasung übergeht und an der dominanten 
Betonscheibe «Die Bequemschuhe» endet. 
Auch die gezackten Erdgeschossverglasungen 
sind als Pfosten-Riegel-Konstruktionen gebaut. 
Die 90°-Ecken sind als Ganzglasecken ausge-
bildet, die Flächenelemente mit horizontal und 

vertikal verlaufenden Deckleisten versehen.  
Sämtliche Pfosten-Riegel-Konstruktionen sind 
aus Aluminium im System Wictec 50 gebaut.
Als Beschattung wählten die Architekten innen 
geführte Textilrollos. 

Ladeneingang unter dem Balkon
Der Eingang zum Verkaufsgeschäft befindet sich 
am linken Ende des runden Gebäudeverlaufs, 
direkt unter dem Schriftzug «Helvesko». Hinter 
den vertikal abgesetzten Betonscheiben er-
streckt sich die Eingangsverglasung über beide 
Geschosse. Die automatisierte Doppelflügeltüre 
ermöglicht den Besuchern den bequemen 
Zugang in ein beeindruckendes Schuhgeschäft.
Direkt über dem Eingang schiebt sich ein 
offener, mit Lamellen bestückter Balkon nach 

aussen und bildet so die Fassadenecke des 
Obergeschosses. Die Aluminiumlamellen die-
nen sowohl als Geländer wie auch als Sicht-
schutz. Die Bodenplattform besteht aus einem 
tragenden Stahlgerippe aus verschiedenen 
Walzprofilen und ist mit rutschhemmendem 
Riffelblech belegt. Gebäudeseitig ist sie an den 
Zwischenboden befestigt, aussenseitig hängt sie 
mit Zugbändern an der Betondecke.

Glasfassade über dem Parkplatz
Dem gerundeten Eingangsportal folgend, im 
Bereich des Parkplatzes, ändert die Linien-
führung der Fassade im Obergeschoss in eine 
betonte Gerade. In gestalterischer Hinsicht 
spricht dieser Fassadenteil dieselbe Sprache wie 
die Laden- und Bürofassade. Auch hier wurde > 

CONSTRUCTION DE FAÇADES

> taires. Sur le plan visuel, le corps de 
bâtiment de plus de 100 m de long est 
séparé par l’ajout d’un appartement 
4 1/2 pièces. En outre, deux terrasses 
intercalées des deux côtés du bâtiment 
permettent aux occupants de profiter 
de l’espace extérieur. Enfin, la troi-
sième partie accueille la halle logis-
tique et de stockage sur une surface 
utile de plus de 1500 m2. C’est là que 
s’effectuent entre autres la préparation 
et l’envoi des produits. Le sous-sol se 
subdivise en un garage pour voitures 
et divers locaux technique annexes.

Différents types de façades
La subdivision du bâtiment en dif-
férentes affectations se retrouve 
également dans l’aménagement des 
façades. Ainsi, le bâtiment de tête 

dominé par le béton apparent, le métal 
et le verre, tranche avec la façade en 
sandwich de la partie intermédiaire et 
de la halle logistique.

Façade du magasin et des bureaux
La façade du magasin et des bureaux 
qui s’étend sur deux étages le long 
de la Pfaffnauerstrasse pour débou-
cher sur la devanture arrondie est 
unique en son genre. Caractérisée par 
une transition réussie entre l’étage 
dominant et le rez-de-chaussée tout 
en élégance et en retenue, elle associe 
de façon saisissante modernité, trans-
parence et fonctionnalité. À l’étage, 
certaines portions de la façade en 
poteaux-traverses surgissent jusqu’au 
côté extérieur de la ligne de façade 
avant de se poursuivre plus en retrait. 
Un tracé rectiligne au niveau des  > 

Caractéristiques techniques

Systèmes de profilés
Système poteaux-traverses :  Wictec 50 Aluminium
Largeur apparente :   50 mm
Valeur Uf :    1,3 W/m2 K
Charge de vent admissible :  0,9 kN/m2

Éventuels renforts de poteaux :  acier plat intercalé
Fenêtres et portes :   Wicona Wicline 75 

Vitrages
Structure :    Triple vitrage isolant, 
    diverses épaisseurs
Valeur Ug :   0,6 W/m2K (DIN 673)
Valeur TL (transmission lumineuse) : de 69 à 71 %
Valeur g (coefficient global de 
transmission d’énergie) :  51 %

Die Richtungsänderungen sind als Ganzglasecken 
ausgeführt. 
Les changements d’orientation sont réalisés sous 
la forme d’angles entièrement vitrés.

Die fassadendurchdringenden Kragarme des 
Vordachs sind thermisch abgekoppelt. Les bras 
en porte-à-faux de l’avant-toit qui traversent la 
façade sont munis d’une séparation thermique.

Treppenhaus im Mittelteil. Die einzelnen Pfosten 
der grossflächigen Verglasungen sind über zwei 
Geschosse frei gespannt. La cage d’escalier située 
au milieu. Les différents poteaux des grandes sur-
faces vitrées s’étendent librement sur deux étages.

jansen.com/hochstatisch

GRÖSSFLÄCHIGE TRANS-
PARENZ MIT MAXIMALER 
SICHERHEIT
HOCHSTATISCHE STAHLPROFILE 

Scharfkantig und mit erhöhter Tragfähigkeit 
 sowie Widerstandsfähigkeit gegen Windlast erfüllen  

die neuen bis zu 10 Meter langen Stahlprofile anspruchsvolle 
 architektonische Anforderungen und eröffnen damit bei der  

individuellen Fassadengestaltung ganz neue Dimensionen.
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> die Rückversetzung der Erdgeschossfassade 
in den Raum beibehalten. Linksseitig schliesst 
sie an die Betonscheibe des Personenliftes 
an, führt im Erdgeschoss rechtwinklig in einer 
Nische an die hintere Betonwand und bildet so 
den Eingangsbereich zum grosszügig verglasten 
Treppenhaus des Mittelteils. Auch an kleinen 
Details bewiesen die Fassadenbauer der Josef 
Meyer Stahl und Metall AG viel Herzblut, denn 
sämtliche Richtungsänderungen sind als ele-
gant erscheinende Ganzglasecken ausgebildet. 

Ebenfalls speziell an der zweigeschossigen 
Treppenhausfassade ist die Tatsache, dass die 
einzelnen Pfosten mit einer Gesamthöhe von 6,4 
Metern ohne horizontale Zwischenabstützung 
über zwei Geschosse führen. Zur statischen Ver-
stärkung der Aluminiumprofile sind raumseitig, 
von aussen nicht zu erkennende stählerne Ver-
stärkungsprofile aufgebaut. Bestens gelungen 
ist den Architekten auch der Wechsel von der 
transparenten, verglasten Fassade Paneelfas-
sade mit der im Obergeschoss zurückversetzten 

Wohnung. Die geschlossene Fassadenhaut wird 
von isolierten, vertikal aneinandergefügten 
Montana-Paneelen gebildet. Die anthrazitfarbe-
nen Paneele mit ihrer vertikal zeichnenden, wel-
lenförmigen Oberfläche vermitteln der Fassade 
eine gewisse Einzigartigkeit. Das Fensterband 
ist ebenfalls als thermisch getrennte Konstruk-
tion im System Wicona Wicline 75 gebaut und 
mit durchlaufender Fensterbank zwischen die 
Paneele gesetzt.

Lager- und Logistikhalle als eigenständiger 
Anbau
Der eingangs erwähnte «Dritte Teil», die beheiz-
te Lager- und Logistikhalle, ist als eigenständiger 
Stahlbau ebenfalls von der Josef Meyer Stahl 
und Metall AG erstellt worden und misst im 
Grundriss 30 ² 45 Meter. Die Halle ist aus 
leichten Stahlprofilen gebaut, weist eine geringe 
Dachneigung auf und wird von äusseren sowie 
im Raum stehenden Stützen getragen. Für die 
Fassade kamen hier dieselben hochisolierenden 
Montana-Paneele zur Anwendung. Für die Dach-
eindeckung wählten die Architekten isolierte 
Wellblechpaneele vom System Montana SP 80. 
Über dem äusseren Umschlagplatz der Lager- 
und Logistikhalle schützt ein auskragendes 
Vordach Personen und Waren vor Wind und 
Wetter. Die fünf Meter auskragenden, konisch 
verlaufenden Träger sind kraftschlüssig mit 
dem inneren Stahlbau verbunden. Zur Verhin- > 

> façades en verre en retrait est obtenu 
grâce à des lamelles suspendues en 
aluminium éloxé. En plus de leur 
effet architectonique imposant, les 
grilles en lamelles vissées et fixées 
aux ossatures en acier servent aussi 
de protection contre les regards et le 
soleil pour les espaces de bureaux. 
Les lamelles sont constituées de 
tubes rectangulaires en aluminium de  
150 ² 40 ² 2 mm. Les vitres poteaux-
traverses qui évoluent en courbe se-
lon le même tracé sont exemptes de 
baguettes de recouvrement verticales, 
vu que le vitrage SSG est construit en 
segments et s’étend en une unité sur 
les deux étages. Les zones du plancher 
intermédiaire et du bord de toit sont 
dissimulées par des panneaux dotés 
d’un revêtement extérieur en verre 
émaillé. Il en va autrement au rez-de- 
chaussée : la façade décalée vers les 
locaux par rapport à l’étage est d’abord 
caractérisée par quatre éléments en 
dents de scie de 1,15 m de profondeur 
chacun. Elle débouche ensuite surle 
vitrage en segments évoqué ci-des-
sus pour se terminer par l’imposante 
plaque en béton «Die Bequemschuhe». 
Les vitrages en dents de scie du rez-de-
chaussée sont également construits en 

poteaux-traverses. Les angles à 90° 
sont entièrement vitrés, tandis que 
les éléments plats sont dotés de ba-
guettes de recouvrement horizontales 
et verticales.  Toutes les constructions 
poteaux-traverses sont construites en 
aluminium avec le système Wictec 50. 
Pour la protection solaire, les archi-
tectes ont opté pour des stores à enrou-
lement à guidage intérieur. 

Entrée du magasin en dessous du 
balcon
L’entrée de l’espace de vente se trouve 
à l’extrémité gauche de la partie arron-
die du bâtiment, juste sous l’inscription 
« Helvesko ». Derrière les plaques de 
béton décalées verticalement, le vitrage 
de l’entrée s’étend sur les deux étages. 
La porte à double battant automatisée 
permet aux visiteurs d’accéder aisé-
ment à l’impressionnant magasin de 
chaussures. Juste au-dessus de l’entrée, 
un balcon ouvert garni de lamelles 
se déploie vers l’extérieur et forme 
ainsi l’angle de la façade de l’étage. Les 
lamelles d’aluminium servent à la fois 
de balustrade et de brise-vue. La plate-
forme de plancher se compose d’une 
ossature métallique porteuse composée 
de différents profilés laminés et garnie 

d’une tôle gaufrée antidérapante. Du 
côté du bâtiment, elle est fixée au plan-
cher intermédiaire, tandis qu’elle est 
suspendue au plafond au béton avec 
des tirants du côté extérieur.

Façade vitrée au-dessus du parking
Lorsque l’on suit le portail d’entrée ar-
rondi au niveau du parking, le tracé de 
la façade à l’étage se modifie pour de-
venir rectiligne et prononcé. En termes 
de design, cette portion de façade 
affiche le même style que la façade du 
magasin et des bureaux.Ici aussi, le 
décalage vers l’intérieur de la façade 
du rez-de-chaussée a été conservé. Du 
côté gauche, elle rejoint la plaque de 
béton de l’ascenseur, forme une niche 
à angle droit au rez-de-chaussée sur 
le mur en béton arrière pour créer la 
zone d’entrée qui donne sur la vaste 
cage d’escalier vitrée de la partie inter-
médiaire. Les constructeurs de façade 
de Josef Meyer Stahl & Metallbau AG 
ont aussi eu à cœur de soigner les 
détails. En effet, tous les changements 
de direction sont réalisés sous la forme 
d’angles élégants totalement vitrés. 
La façade de la cage d’escalier qui 
s’étend sur deux étages est aussi carac- 
térisée par ses différents poteaux d’une 

hauteur totale de 6,4 m qui s’élancent 
sans appuis intermédiaires sur deux 
étages. Pour le renforcement statique 
des profilés d’aluminium, des profilés 
en acier non visibles de l’extérieur sont 
disposés du côté des locaux. Au travers 
de l’appartement en retrait à l’étage, 
les architectes ont opéré une transition 
remarquable entre la transparence de 
la façade vitrée et la façade en pan-
neaux. L’enveloppe de façade fermée 
est constituée de panneaux Montana 
isolés et aboutés verticalement. Les 
panneaux anthracite à la surface ondu-
lée et agencée verticalement confèrent 
à la façade une certaine unicité. Les 
fenêtres en bandeaux sont également 
réalisées comme une construction ther-
miquement séparée avec le système 
Wicona Wicline 75 et placées avec 
un appui de fenêtre continu entre les 
panneaux.

Halle logistique et de stockage comme 
annexe indépendante
La « troisième partie » mentionnée au 
début, la halle logistique et de stockage 
chauffée, a également été réalisée par 
Josef Meyer Stahl & Metallbau AG et 
mesure 30 ² 45 m au sol. C’est une 
construction métallique à part entière  > 

Technische Daten

Profilsysteme
Pfosten-Riegel-System  Wictec 50 Aluminium
Ansichtsbreite   50 mm
Uf-Wert    1,3 W/m2 K
Windlast-Annahme   0,9 kN/m2

Allfällige Pfostenverstärkungen  eingeschobener Flachstahl
Fenster und Türen   Wicona Wicline 75 
 
Verglasungen
Aufbau    3-fach-Isoliergläser, diverse Stärken
Ug-Wert    0,6 W/m2K (DIN 673)
Lt-Wert (Lichttransmissionsgrad) 69 bis 71%
g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) 51%

Forster Profilsysteme AG, Amriswilerstrasse 50, Arbon, Schweiz / www.forster-profile.ch

und Festverglasungen in Stahl.

•  absolut schlankste Ansichten ab 23 mm
• ideal für die Sanierung von Altbauten

• grosse Glasflächen, mit und ohne Sprossen

• Rundbogenfenster, diverse Öffnungsvarianten 

• Einbruchhemmung RC2

• jetzt auch feuerverzinken möglich

• Profilsystem: Forster  unico  XS

EINZIGARTIG
 SCHLANKE
 FENSTER

Ins_Forster_MET_4c_XS_215x304.indd   1 16.03.16   10:34
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> réalisée en profilés en acier légers. 
Son toit est faiblement incliné et sup-
porté par des piliers, tant à l’extérieur 
que dans la pièce. Pour la façade, ce 
sont les mêmes panneaux Montana 
hautement isolés qui ont été utilisés. 
Pour le recouvrement du toit, les 
architectes ont choisi des panneaux 
de tôle ondulée isolés du système 
Montana SP 80. Au-dessus de l’aire de 
transbordement extérieure de la halle 
logistique et de stockage, un avant-
toit en saillie protège les personnes 

et les marchandises du vent et de la 
pluie. Les poutres coniques de cinq 
mètres disposées en saillie sont reliées 
solidement à la construction en acier 
intérieure. Pour empêcher la formation 
de ponts thermiques, des couches 
intermédiaires spéciales qui limitent le 
flux thermique ont été ajoutées.

Toit vitré au-dessus des clients
Tout en haut de l’espace de vente 
ouvert trône le vaste toit en verre qui 
inonde les deux étages de lumière. La 

coupole de plan circulaire se compose 
de 12 segments partiels et présente un 
diamètre intérieur de 5,5 m, une incli-
naison de 30° et une hauteur de 1,9 m. 
Un segment sur deux intègre en son 
centre un battant de fenêtre RWA du 
système Wicona pour le désenfumage 
d’urgence et l’aération au quotidien. 
La couverture est réalisée en poteaux-
traverses. Les chevrons porteurs en 
RRW 100 ² 60 ² 6,3 sont coudés vers 
le bas. Ils sont supportés et fixés à la 
couronne en béton avec des plaques 

de base. Au-dessus, dans la pointe, 
les chevrons sont vissés à un anneau 
segmenté soudé en tôle d’acier. Cette 
couronne qui repose sur le béton se 
compose de profilés en tôle d’acier 
biseautés et assure ainsi les liaisons 
avec les isolations et les étanchéités.
C’est un triple vitrage de protection 
solaire composé d’ESG et de VSG, 
réalisé comme un verre isolant décalé, 
qui est utilisé.  m

FASSADENBAU

> derung der Bildung von Wärmebrücken wur-
den spezielle, den Wärmefluss reduzierende 
Zwischenlagen eingefügt.

Dach über den Köpfen der Kunden
Hoch über dem offenen Luftraum im Einkaufs-
geschäft thront das grosszügige Glasdach und 
durchflutet die beiden Geschosse angenehm 
mit Tageslicht. Das im Grundriss runde Kuppel-
dach besteht aus 12 Teilsegmenten und weist 
einen Innendurchmesser von 5,50 Metern, eine 
Steigung von 30 Grad und eine Höhe von 1,90 
Metern auf. Jeweils in der Mitte jedes zweiten 
Teilsegments sind je ein RWA-Klappflügel vom 
System Wicona integriert, welche im Notfall 
die Entrauchung und im Alltag die Belüftung 
gewährleisten. Die Überdachung ist als Pfos-
ten-Riegel-Konstruktion gebaut. Die tragenden 
Dachsparren aus RRW 100 ² 60 ² 6,3 sind 
unten abgekröpft und mit Fussplatten auf den 
Betonkranz abgestützt und befestigt. Oben, in 
den Spitz laufend, sind die Dachsparren mit ei-
nem aus Stahlblech geschweissten Segmentring 
verschraubt. Der auf dem Beton aufliegende 
Dachkranz besteht aus abgekanteten Stahl-
blechprofilen und gewährt so die Anschlüsse 
der Isolationen und Abdichtungen. Für die 
Verglasung kam ein 3-fach-Sonnenschutzglas, 
bestehend aus ESG und VSG, ausgebildet als 
Stufen-Isolierglas, zur Anwendung. m

CONSTRUCTION DE FAÇADES

Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk 

Metallbauerhandwerk – Konstruktionstechnik enthält im Kap. 

2.8 wichtige Informationen zum Thema «Warmfassaden».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe 
des Fachregelwerks. 
Das Fachregelwerk ist unter 
www.metallbaupraxis.ch erhältlich. 

Die grosszügige Dachverglasung über dem Laden versorgt den Luftraum mit Tageslicht. 
Le vaste vitrage de toiture qui surplombe le magasin inonde l’intérieur de lumière.

Innenansicht Schuhfachgeschäft. 
Vue intérieure du magasin de chaussures. 

Aufgeschoben!
Mantion Schiebetürsysteme für den Innenbereich

Publireportage

Ob Panel, Gitter oder Holz – für alle was dabei
Die Mantion Leichttüren überzeugen auf ganzer Linie.  
Die hydraulische Türschliesser und Dämpfer sorgen für 
komfortables und geräuschloses Auf- und Zumachen. Zudem 
gewährleisten die Rollapparate mit ihrem Kugelgelenk eine 
exzellente Haltbarkeit: Sie passen sich an jede Uneben-
heit an. In den Ausführungen MA 80 und SAF 80 bieten die 
Türen für jede Anforderung und jeden Geschmack die richtige 
Lösung.

Die stromlosen Schiebetüren SOFT-CLOSE, die auto-
matisch öffnen und schliessen, sind das ideale System für 
öffentliche Gebäude und behindertengerechte Zugänge. Die 
montagefertigen Einbausätze gibt es in verschiedenen 
Ausführungen – für jede Türbreite findet sich das passende 
Produkt. Neu gibt es den Bausatz gar mit Schliessverzö-
gerung: Per Timer kann der gewünschte Schliesszeitpunkt, 
programmiert werden. 

Das PICOSTAR Schiebesystem für Schranktüren vereint 
zudem elegantes Design mit höchster Qualität.  

Verschönern Sie mit Glas
Und auch für Glasschiebetüren hält Mantion die besten  
Lösungen bereit. Mit SAFGLASS und INTEC ist für jede Glas-
stärke das ideale System gefunden. Komfortabel, geschickt 
und ästhetisch. 

Die SAFGLASS-Serie verfügt über verschiedene Ausführungen.  
Für Türen von 80-120 kg, von einer Glasstärke von 8-15 mm;  
ob motorisiert oder in der Wand verschwindend. Ohne zusätz-
liches Bohren ist es zudem auch für Sicherheitsglas geeignet. 

Durch die vollständig in der Schiene integrierten Aufhängevor-
richtungen sind INTEC-Beschläge unsichtbar. Das einfache, 
schnell montierte System ermöglicht eine genaue, sofortige 
Höheneinstellung. Mit 48 mm Tiefe weist es eine der  
schmalsten Baubreiten auf dem Markt. INTEC wird auf einflüge- 
ligen sowie zweiflügeligen Türen angebracht und verfügt über 
Wand- und Deckenbefestigungen. Der ideale Raumteiler!

Die raffinierten Schiebetürsysteme von Mantion bringen das gewisse Etwas in jeden Wohnbereich. 
Der französische Beschlaganbieter setzt ein Zeichen auf dem Schweizer Markt. Ab sofort sind die seit Jahren bestens bewährten 
Schiebtürsysteme über die Pestalozzi + Co AG verfügbar.

Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis
Die Pestalozzi Gruppe freut sich sehr, die Mantion Schiebetürsysteme für den Innenbereich im Sortiment aufgenommen zu haben. Durch 
das erstklassige Preis-Leistungsverhältnis und die jahrzehntelange Erfahrung von Mantion in der Herstellung von Beschlagsystemen für 
Schiebetüren, die sich in der Qualität und der einfachen Anwendung wiederspiegelt, ist der französische Beschlaganbieter der optimale 
Partner. Mantionprodukte sind komplett in Europa hergestellt und entsprechen der EN 1527.

Für weiterführende Informationen besuchen Sie www.mantion.com oder lassen Sie sich von den folgenden Videos inspirieren.

Glastüren:       Leichttüren:

Pestalozzi + Co AG 
Stahltechnik
Riedstrasse 1- Postfach 
CH-8953 Dietikon 1

Tel. +41 44 743 24 10 
Fax  +41 44 743 23 07
systemtechnik@pestalozzi.com
www.pestalozzi.com
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