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Bauen mit technischen
Geweben

Building with technical
fabrics

Membranbau-Objekte sind ein Blickfang und bringen
Menschen zum Staunen. Moderne technische Materialien ermöglichen intelligente und flexible Bauten. Den
Architekten und Planern lassen Membranbauten grossen kreativen Spielraum.

Membrane structures are eye-catchers that make people marvel. Modern technical materials open the door
to intelligent and flexible buildings and they afford planners and architects ample creative freedom.

So werden überraschende und leichte Konstruktionen
möglich, welche in der Ausführung mit entsprechendem Knowhow nicht schwieriger zu realisieren sind, als
Konstruktionen aus herkömmlichen Baustoffen. Überdachungen von Bühnen, Terrassen, Fahrzeugunterstände, grossflächige Zuschauerüberdachungen oder
schattenspendende Segel sind nur einige Beispiele
für den Einsatz von Membranen in der Architektur. Die
Bauten, die daraus entstehen, sind flexibel. Sie lassen
sich bei Bedarf demontieren, sind sehr langlebig und
lassen sich am Schluss recyceln.

The result is the creation of astonishing and lightweight
structures, which, if given the right know-how, are no
more difficult to implement than structures built with
conventional materials. Roofings for stages, terraces,
carports, large grandstands or sun shade sails : these
are only a few examples of how and where membranes can be used in textile architecture. The resulting
structures are highly flexible. They can be dismantled
if necessary, are very durable nonetheless, and can
eventually be recycled.

kreativ

Eigenschaften
· Die Konstruktionsmöglichkeiten sind beinahe grenzenlos
· Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in der Architektur
· Hochwertige Polymere garantieren Membrane mit hoher
Farbbeständigkeit (witterungsfest)
· Formstabil und hochreissfest
· Membranqualitäten mit unterschiedlichen Eigenschaften
· Die Pflege des Gewebes übernimmt die Natur – der Regen
reinigt regelmässig und schonend
· Ökologisch, ästhetisch und wirtschaftlich überzeugend

Properties
· Almost endless possibilities of construction
· Individual architectural design
· Best-quality polymers used in membranes guarantee for high
color retention (weather-proof)
· Form-stable and highly tear-proof
· Selection of membranes with different properties
· Natural fabric care – rain has a regular gentle cleansing effect
· Ecological, esthetic and clearly cost-efficient

vielseitig

Führend bei anspruchsvollen
Projekten

Taking the lead on demandingprojects

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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