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HPG Membranbau Fassaden
HPG Membrane structures — Facades

Technische Fassadensysteme
die überzeugen

Convincing technical facade
systems

Zu den innovativen Lösungen der modernen Architektur gehören technische Fassaden. Sie ermöglichen eine
ökologisch und ästhetisch überzeugende Verkleidung
von Gebäuden. Fassaden aus technischen Geweben
helfen Energie zu sparen, halten die Nässe vom Mauerwerk fern und verbessern das Klima sowohl im Winter
als auch im Sommer. Geeignet für Neubauten als auch
zur Nachrüstung von bestehenden Gebäuden.

Technical facades are among today’s most innovative
solutions found in modern architecture and are used to
cover buildings in a both environmentally and esthetically convincing manner. Technical facades help save
energy, keep humidity away from exterior walls, and improve a building’s climate, both during the winter and
summer months. They are suitable for new constructions, but can also be retrofitted to existing buildings.

Die Fassadenflächen lassen sich schnell und einfach
auswechseln, je nach Wunsch bedrucken und so zu
einer dauerhaften Kommunikationsfläche umwandeln.
Sie ermöglichen die Sicht nach aussen und erschweren
den Blick ins Innere. Das Resultat ist eine lebendige
Fassade mit wandelbarem Aussehen, die für Aufmerksamkeit sorgt – sie machen jedes Gebäude jahrzehntelang zu einem Blickfang.

The facade panels are quick and easy to replace, and
they can be printed as desired to convert them into a
durable advertising space. They keep out unwanted
looks from the exterior while not blocking the view from
within the building. The result is a lively exterior with a
changeable look that attracts attention – every building
turns into an eye-catcher for decades.

effizient

Produkteigenschaften
· Für die Fertigung von Membranfassaden wurde ein eigenes
Spannprofil aus Aluminium entwickelt (siehe Grafik)
· Das angenehme Klima in den eingefassten Räumen trägt zur
Wärmeregulierung des Gebäudes bei
· Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Architektur
· Hochwertige Polymere garantieren Farbbeständigkeit
· Die Pflege des Gewebes übernimmt die Natur - der Regen
reinigt regelmässig und schonend
· Witterungsbeständig und formstabil

Properties
· We developed a new aluminum anchor waler (see image)
for the manufacture of membrane facades
· A pleasant climate is generated in the building’s veiled
premises, contributing to improved thermoregulation
· Individual architectural design
· Best-quality polymers guarantee for color retention
· Natural fabric care – rain has a regular gentle cleansing effect
· Weather-proof and form-stable

HP Gasser
Spannprofil
HP Gasser
anchor waler
Konsole
Console
Fenster
Window

Gewebe
Membrane

HP Gasser
Spannprofil
HP Gasser
anchor waler

individuell

Führend bei anspruchsvollen
Projekten

Taking the lead on demanding
projects

Zahlreiche Projekte in der Schweiz und im Ausland stehen für unser Wissen und Können im Bereich Membranbau. Ob gross- oder kleinflächig, für einen festen
Standort oder für den mobilen Einsatz – unsere Spezialisten erarbeiten Vorschläge, die an den Standort und
die Nutzung angepasst sind. Von der Planung, über die
Produktion, bis zur Montage, zusammen mit unseren
Kunden streben wir bestmögliche Lösungen an.

Numerous projects throughout Switzerland and abroad
stand as evidence of our knowledge and expertise in
the field of membrane constructions. Whether for large
or for small areas, for stationary or for mobile use, our
specialists work out proposals in alignment with both
location and purpose. From planning to manufacturing
and installation : together with our customers, we strive
for the best solutions possible.

Wir fühlen uns nicht nur für unsere Leistungen verantwortlich, sondern auch für deren optimale Integration
in die Prozesse unserer Kunden. So können wir garantieren, dass aus jedem unserer Projekte eine individuelle Schweizer Qualitätsarbeit entsteht. Sie bilden die
Basis für unsere langfristigen, konstruktiven Kundenbeziehungen.

We feel responsible not only for our services as such, but
also for optimally integrating them into our customers’
processes. Thus we can guarantee that each of our
projects becomes an individual piece of solid Swiss
craftsmanship, and that together they form the basis of
sustainable, constructive customer relationships.
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