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Sicherheit, Brandschutz

Kantonsspital Baden Kubus 
(General unternehmung: Confirm AG, 
Zürich)
Der Kubus ist ein imposantes Bau-

werk des Kantonsspitals Baden, wel-

ches mit seiner verglasten Fassade 

auffällt. Hier werden zukünftig am-

bulante Dienstleistungen aus den 

Bereichen Onkologie und Radio-On-

kologie, Nephrologie und Dialyse, ein 

ambulantes Operationszentrum sowie 

eine Schmerztherapie angeboten. Die 

3A Bau- und Brandschutz Montagen 

GmbH führte bei diesem Objekt die 

Brandschutz-Abschottungen durch. 

Die Herausforderung hierbei war, dass 

keine Abschottung herkömmlich mit 

Weichschott gemacht werden durfte. 

Es waren also alles Spezialanfertigun-

gen, die mit speziellen Brandschutz-

materialien gelöst werden konnten. 

Jede dieser Installationen war ein-

malig und entsprechend eine Heraus-

forderung. Die erwähnten Anfertigun-

gen konnten aufgrund der geltenden 

Normen nicht in der Schweiz besorgt 

werden. Ausgerüstet mit einer Spezial-

bewilligung, schaffte es Roger Steiger, 

die Materialien im grenznahen Ausland 

ausfindig zu machen. Die Ausführung 

an sich war auch nicht einfach, da 

das Spital aufgrund der hohen Bele-

gung einen engen Zeitrahmen vorgab. 

Entsprechend stockte die Firma das 

Montagepersonal auf, da die fixen Ab-

gabetermine absolut verbindlich wa-

ren. Selbstverständlich schaffte es die 

3A Bau- und Brandschutz Montagen 

GmbH, das Projekt in der Zeit und ohne 

Beanstandungen zu übergeben.

HWW Living Science, ETH Zürich 
(Generalunternehmung: Losinger 
Marazzi AG, Zürich)

Auf dem Campus Hönggerberg der ETH 

Zürich entstand eine neue Wohnsied-

lung für Studierende, das sogenannte 

HWW Living Science. Hier wurden ins-

gesamt 404 Studentenzimmer und 23 

Ateliers gebaut. Das Objekt bietet Ein-

zelstudios, 2er- und 6er-Wohngemein-

schaften sowie Gemeinschaftsräume. 

Die Ateliers im Erdgeschoss werden ge-

werblich genutzt. Dank einem Energie-

Monitor-System können die Studenten 

ihre individuellen Strom-, Warm- und 

Kaltwasserverbrauche online nach-

verfolgen. Die 3A Bau- und Brand-

schutz Montagen GmbH vollführte E60 

Brandabschottungen. Zusätzlich dazu 

führte die Firma kosmetische Arbeiten 

im Gebäude durch, sprich Verkleidun-

gen und Abdeckungen. Der Zeitdruck 

war auch hier enorm hoch, und doch 

konnte das Projekt einen Monat vor 

der Zeit abgeschlossen werden, nicht 

zuletzt dank Roger Steiger und seinem 

Team, welches ganze Arbeit geleistet 

hat und die Arbeiten rechtzeitig fertig-

stellte.

4 Prestigeobjekte für die 
 Brandschutzspezialisten

Zahlreiche Firmen teilen sich den Markt im Bereich vorbeugender Brand-

schutz: grosse und kleine, solche mit langer Erfahrung und auch Newcomer. 

Die 3A Bau- und Brandschutz Montagen GmbH bietet alle Voraussetzungen 

für zuverlässige Brandschutz-Lösungen: kompetente Fachleute, perfekte 

Infrastruktur und absolute Zuverlässigkeit. Der Erfolg gibt ihnen Recht, denn 

nun durfte die Firma 4 Prachtbauten betreuen, die den professionellen Man-

nen von Inhaber Roger Steiger alles abverlangten. 

Quellenangabe: Kantonsspital Baden
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Weitere Informationen:

3A Bau- und Brandschutz Monta-

gen GmbH

Eichstrasse 13

8306 Brüttisellen

Tel. 043 255 98 27

info@3a-brandschutz.ch

www.3a-brandschutz.ch

ETH Gesamtsanierung Laborgebäu-
de HPM Kopfbau (Generalunterneh-
mung: Steiner AG, Zürich)
Das Laborgebäude auf dem Areal 

Hönggerberg wurde gesamtsaniert 

und ausserdem um zwei Stockwer-

ke aufgestockt. Das Gebäude an sich 

stammt aus dem Jahr 1979, und bis 

auf den Rohbau hatten die Bauwerk-

steile grösstenteils das Ende ihrer 

Nutzungsdauer erreicht. Die Bau-

substanz erfüllte indes die aktuellen 

brandschutztechnischen sowie bau-

physikalischen Anforderungen nicht 

mehr, weshalb die Steiner AG mit der 

3A Bau- und Brandschutz Montagen 

GmbH auf die wahren Profis des bauli-

chen Brandschutzes setzte. Da es sich 

hier um einen Umbau handelte, waren 

die Raumprofile bereits gegeben. Sie 

konnten weder vergrössert noch ver-

kleinert werden. Sie mit den richtigen 

Produkten auszustatten, um die aktu-

ellen Brandschutznormen zu erfüllen, 

war eine grosse Herausforderung und 

forderte den Mannen von 3A Bau- und 

Brandschutz Montagen GmbH alles ab. 

Zusätzlich mussten Stahlträger ver-

kleidet werden. Während des Umbaus 

waren die Labors teilweise noch be-

setzt und durften nicht gestört werden, 

was ein logistisches Gespür erforderte. 

Die Arbeiten indes werden im nächsten 

Frühling abgeschlossen werden.

Greencity (Bauherr: Losinger 
Marazzi AG, Zürich)
Das neue Stadtquartier im Süden Zü-

richs hat bereits in der ganzen Schweiz 

für Aufsehen gesorgt, denn es handelt 

sich hierbei um das erste zertifizier-

te 2 000-Watt-Areal der Schweiz. Auf 

acht Hektaren werden in Zukunft Leu-

te wohnen und arbeiten, ein wahres 

Leuchtturmprojekt und wegweisend für 

den Städtebau der Zukunft. Die 3A Bau- 

und Brandschutz Montagen GmbH ist 

bei diesem Prestigeprojekt permanent 

mit drei Teams vor Ort, welche jeweils 

ein Baufeld abdecken. Dies ist auch 

nötig, denn bei Greencity handelt es 

sich auch um eine der grössten Bau-

stellen der Losinger Marazzi AG in der 

Schweiz. Auch hier ist die Zeit essenzi-

ell, denn es werden auch hier verbind-

liche Termine ausgehandelt, an die 

man sich halten muss, in diesem Fall 

Frühling 2017. Erschwerend kommt 

hinzu, dass keine einzige Aussparung 

der Norm entspricht, also werden auch 

hier wieder Spezialanfertigungen be-

nötigt. Aber vorab darf gesagt werden: 

Die Teams von Roger Steiger sind alle 

voll im Zeitplan und werden die Arbei-

ten in der Zeit abschliessen können. ▼

  Quellenangabe:Losinger Marazzi


