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ehrlich
g e s ag t
Als ich mich für die Schreinerlehre
entschied, machte ich mir noch
keine rechten Vorstellungen, was da
noch alles auf mich zukommt. Mir
haben bei der Schnupperlehre einfach die Leute hier gefallen. Dass die
Bude top ausgerüstet und immer einen Schritt voraus ist, hat mich auch
überzeugt. Bei der Arbeit und in der
Ausbildung habe ich erst entdeckt,
wie vielseitig der Beruf ist, was wir
hier in Schüpbach alles machen, für
so ganz verschiedenartige Kunden.
So viele gute Leute haben bei uns
jeden Auftrag unter den Fingern und
die Qualität in der Hand.
Top-Qualität ist eben nur zu erreichen, weil sich hier alle Mühe geben.
Darauf sind wir stolz. Aber stolz sein
darf nur, wer auch wirklich gut ist!

Sascha Liechti
3 . L e h rja h r

e i n fac h
Genial
E i n fac h

da s i s t e m m e ®
m a n u fa k t u r d e s i g n
Das beste Design ist dasjenige, welches dem Menschen dient. Maximale Funktionalität einfachst möglich
realisiert - der höchste Anspruch
an die Konstruktion. Unser Credo.
So wie die Natur: dauerhaft, zeitlos
und zweckgerichtet. Kein Schnickschnack. Das ist ergonomisch funktionale Ästhetik, die nie verleidet, nie
aus der Mode kommt. Pflegeleicht,
dauerhaft und kostengünstig.

Die internationale Industrie produziert für die breite Masse grosse
Mengen zu tiefst möglichen Preisen.
Ihr Design muss deshalb einem breiten Publikum gefallen.
Die Masse der Kunden kann dann
zwischen verschiedenen Modellen
wählen, diese noch individualisieren,
jedoch nur in engen Grenzen. Das
passt dann zwar irgendwie, aber nie
ganz zu Ihnen.

In der Schreinermanufaktur
läuft es grad’ umgekehrt: Im
Dialog ergründen wir zusammen mit den Kunden systematisch deren Vorstellungen,
Wünsche und Gewohnheiten.
Aufgrund von Skizzen, Plänen, Bildern und Begehungen
werden Möglichkeiten und
Varianten besprochen.
Persönliche Innenausbauten,
die sich nahtlos in die vorhandene Architektur einfügen,
nehmen schrittweise Gestalt
an. Dabei werden etwa die
in der Küche verwendeten
Materialien und Stilelemente auch in angrenzenden
Wohnräumen wiederholt. So
entstehen stimmige Wohnräume, die Ihren persönlichen
Stil widerspiegeln und Ihre
Handschrift tragen.

a l s wä r ‘ s
e i n s t ü c k vo n M i r
DIE Schweizer Küche gibt es nicht,
genau so wenig wie es DAS Schweizer Haus gibt. Je nach Kanton, je
nach Region, je nach Umgebung
und je nach dem persönlichen
Geschmack wünscht sich jede und
jeder seine eigene Küche –

unsere Eigenart. So eigensinnig wie
die Emme sich ihren Weg in der
Landschaft sucht, so unterschiedlich
ist auch jeder Stein, den sie formt.
Jede EMME®-Küche entsteht im
Dialog mit den Kunden. Der Beginn:
Design by Zuhören.

Es gilt, die Vorlieben, den Menschen
und seine Gewohnheiten kennen zu
lernen und schrittweise in praktische
Lösungen umzusetzen. Nach und
nach wachsen dabei die gemeinsam
ausgelesenen Bausteine zu einer
Balance von Gestalt und Funktion.

Jede Ein
u n i k at
Die Erfahrung gewiefter Schreiner
findet für jeden Anspruch eine
ausgewogene Kombination von
Innovation und Bewährtem. Mit
offenem Blick über den Tellerrand
hinaus wachsen rund um die
Küche stimmige Raumlösungen
heran, die ergonomisch und ästhetisch perfekt mit den Bewohnern harmonieren: Die massgeschreinerte EMME®-Küche.

d e r s to f f, au s d e m
d i e bäu m e s i n d
EINHEIMISCH
In der Zeit des globalen Handels besinnen
wir uns auf unsere Tradition. Seit jeher ist die
Holzverarbeitung im Emmental verwurzelt,
und darauf ist ein grosser Erfahrungsschatz
gewachsen. Diesen wollen wir hüten, vermehren und in die Zukunft führen. Begabten
jungen Menschen geben wir auch künftig
die Möglichkeit, ihre Talente zu entfalten
und über sich hinaus zu wachsen.
In aller Bescheidenheit: Die Schweiz braucht
«Hochqualifizierte», wie die Politik immer
im Sinne der Akademisierung fordert. Kluge,
hochqualifizierte HandwerkerInnen sind
jedoch genauso wichtig. Erst sie setzen das
neue Wissen produktiv um. Mit Know-How
und Fleiss entsteht Schweizer Topqualität.
Unsere Vision: Wir nutzen Digitalisierung
und technischen Fortschritt, um unsere
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Neueste
Produktionstechniken erlauben es etwa,
auch Einzelanfertigungen rationell und
kostengünstig auszuführen: Jedem Kunden
seine ganz persönlichen Räume zum Kochen
und Wohnen auszugestalten, massgeschreinert und perfekt aufeinander abgestimmt.
Das ist EMME® - Die Schweizer Küche!

NATÜRLICH
Individualität bedeutet, dass jeder Mensch
sich frei entfalten darf – jenseits aller Trends
und Normen. EMME® - Die Schweizer Küche
will genau dies: Die Freiheit, sein Zuhause
genau nach eigenen Vorstellungen und dem
persönlichen Geschmack zu gestalten.
Im Dialog mit erfahrenen Designern und
Schreinern entstehen so Küchen mit optimaler Funktionalität und individueller Ergonomie. Fliessende Übergänge verbinden
die offenen Wohnräume zu einem
stimmigen Ganzen, einem Zuhause,
wo tägliche Arbeiten einfacher von der
Hand gehen und alles perfekt aufeinander abgestimmt ist.
Nachhaltig und regional: Vom Holz bis
zum Granit, soweit möglich stammen alle
verwendeten Materialien aus der Schweiz.
Damit wird die Bewirtschaftung unseres
Waldes wieder aktiv gefördert, und zur
Produktion verwenden wir 100% Energie
aus Wasserkraft. Die Schreinermanufaktur
vereinigt Ökonomie mit Ökologie – aus Liebe
zu Mensch und Natur.
Erfreulicher Gedanke: Mit jeder neuen
EMME®-Küche fährt ein Camion weniger
quer durch ganz Europa und die Schweiz.

Modernes Architekturdesign
hat beengende Trennwände
längst gesprengt: Räume und
deren Nutzung fliessen ineinander, fördern Kommunikation
und Freiheit.
Daher endet die Idee von
EMME® - Die Schweizer Küche
keineswegs an der Abschlusskante der Kochinsel, sondern
greift mitten hinein ins Leben
und inspiriert bestenfalls
sogar zur Gestaltung ganz
persönlicher Wohnräume.

Planung
s i c h t ba r
m ac h e n
«Die technischen Möglichkeiten,
Planungen wie lebensecht auf dem
Bildschirm dreidimensional sichtbar
zu machen, hilft heute Kunden wie
Beratern gleichermassen», erläutern
Ueli Arm und Christoph Schmid ihre
Arbeitsweise im EMME® Designatelier mit Ausstellung in Langnau.
«Wir können am Computer Ideen
verständlich visualisieren und damit

Die unpraktisch enge
Küchenzeile im ehemals trendigen «Industrie ChiC» weicht
e i n e r g e r äu m i g e n ,
h e l l e n E m m e ®- K ü c h e
m i t Ko c h i n s e l .

Über den tellerrand
h i n au s s c h au e n
Das Abenteuer begann mit dem
sehr konkreten Plan, die alte Küchenzeile durch einen modernen
Ausbau zu ersetzen. Auch die Fronten für die Kochinsel standen bereits
fest, als die Beiden* ganz bewusst
nach einem einheimischen, Schweizer Küchenbauer suchten.

«Wir wollten keine Küche, die um
die halbe Welt gereist ist und dann
so einigermassen an- und eingepasst wird. Wir hatten nach etlichen
Messebesuchen und Recherchen
schon sehr präzise Detail-Wünsche,
die uns keines der Industrieprodukte
zur Gänze erfüllt hätte. Daher war

von Anfang an klar, dass wir unsere
Küche ganz persönlich entwickeln
wollen.»
* Die in der Reportage wiedergegebenen Zitate stellen Originalaussagen der
Bauherrenschaft dar. Da wir die Persönlichkeitssphäre ihrer privaten Wohnräume
respektieren, haben wir auf Namennennungen verzichtet.

3D-Planung

unsere Überlegungen den Kunden
einfacher vermitteln. Der Kunde sieht
bereits in der Planungsphase das
Zusammenspiel von Materialien, Farben und Beleuchtung und gewinnt
so Entscheidungssicherheit, bevor
er die Schreinermanufaktur mit der
Produktion beauftragt.

wo h l
ü b e r l e g t,
gemeinsam
e n t w i c k e lt
3D-Planung

«Das geht so nicht, ist ein

Genau die für die Kochinsel ausgelesene Keramik-Verkleidung führte
dann über Google erstmals auf die
Website der Schreinermanufaktur.
Bereits dieser erste Eindruck war ein
guter: «Man spürte schon: da stehen
Menschen mit Sinn für Design und
Qualität dahinter.

Satz, den wir nie hörten,
egal mit welchen Wün-

wa r d e r 3 D - p l a n

wir auch kamen. Nach

e i n e w e r t vo l l e

sprächen hat uns niemand
bedrängt, sondern uns
Vo n d e r Au s s t e l-

geduldig alle Zeit gelas-

l u n g i n L a n g n au

sen, die wir zur Entschei-

s ta n d e n i m Ba d e zimmer Schränke
3D-Planung

Wie viel Herzblut und fachliche
Kompetenz diese Leute darüber
hinaus mitbringen, haben wir dann
in der bald immer enger werdenden
Zusammenarbeit erfahren dürfen.»
Zum Erstgespräch mit Ueli Arm
brachten die Beiden nicht nur erste
Bleistiftskizzen ihrer Küchenideen

dungsfindung brauchten.
Das war so wertvoll!»

au s A lt h o l z

mit, sondern auch jede Menge Fotos
der 2001 ganz im Stil des «Industrial
Chic» errichteten Wohnung. Dies
erwies sich bei den ersten 3DRenderings als sehr hilfreich, denn
die Visualisierungen zeigten neben
bestehenden Bauelementen sogar
die originalen Fenster-Ausblicke und

der Küchenschränke

schen und Vorstellungen
intensiven Planungsge-

i n s p i r i e r t, e n t-

B e i d e r Fa r bwa h l

die tatsächlichen Lichtverhältnisse.
Dies führte zur ersten Änderung
der eigenen Planungsideen, denn
anfangs hatten beide Weiss für ihre
Wohnräume ausgeschlossen. Zu fad,
befanden sie. Einmal in 3D gesehen,
überzeugte die Leichtigkeit der weissen Schrankfronten sofort.

entscheidungshilfe

praktisch
und am
Menschen
orientiert

H a n dw e r k
& Design
da s s i c h
B e wä h r t

Bereits nach dem ersten Besuch in
Langnau beschlossen die Beiden,
dass es nicht beim Küchenneubau
bleiben würde, denn: «So ganz
nebenbei lieferte Ueli Arm auch Lösungsansätze für Probleme, die wir
mit Besuchern und im Freundeskreis
schon lange Zeit vergebens gewälzt hatten. Der grossräumige Flur
enthielt eine dunkle Ecke, die früher
ein alter Holzschrank unbefriedigend
füllte. Ueli hatte die ebenso mutige
wie praktische Idee, diesen toten
Bereich völlig mit einem Abstell- und
Wirtschaftsraum zu überbauen, der
heute aus unserem Alltag gar nicht
mehr weg zu denken ist.»
Das Eindrucksvollste waren für die
Auftraggeber die handwerkliche
Kompetenz, die sich bei Ueli Arm
und seinem Team in jedem Detail
zeigte: bei dem liebevollen Umgang
mit Materialien, bei der Empfehlung
anderer Handwerker und Betriebe,
einfach bei jedem Schritt, auf dem er
sie unermüdlich beim vollständigen
Umbau ihrer Wohnung begleitete.

Etliche Ideen nahmen beide direkt
aus der Ausstellung in Langnau
mit, die Badezimmermöbel in
Altholz etwa oder das Design
der Stühle um den Esstisch. «Auf
gleichen Modellen sind wir einmal
über sieben Stunden an DetailPlanungen bequem gesessen.»

«Mit Ueli gemeinsam haben wir
schliesslich ein völlig neues Raumkonzept erarbeitet. Wir hatten uns
an den grauen Ziegelwänden und
den kalten Böden des IndustrieStils satt gesehen. In historischen
Naturmaterialien wie Eichenböden
und Lehmputz fanden wir eine

ideale Ergänzung, die heute zu
einem angenehm warmen Raumklima beitragen. Insgesamt sind wir
einfach nur glücklich über den in
allen Details stimmigen Umbau, der
auch exakt im Kostenrahmen und in
der veranschlagten Bauzeit realisiert
werden konnte.»

Die Küche
i M M i t t e lpunkt des
lebens

Ein Fest der Generationen: Während
sich die Erwachsenen Tipps und
Tricks zum Sous-Vide-Garen holten,
wurde von den Kleinen eifrig verkostet. Aufgrund des allseits grossen
Erfolgs serviert Raphael Wyss 2018
mehr als ein Supplement.

f es t g e f e i e rt
Die Erfahrung bestätigt es: die besten
Partys und die interessantesten
Gespräche finden in der Küche statt.
Dieses Erfolgsrezept bestimmte auch
die gelungene Chuchifescht-Premiere
Anfang April 2017. In und um die
Ausstellungs-Küchen in Langnau
servierten die Emme-Schreiner kulinarische und technische Neuigkeiten,

Wissenswertes und Wohlschmeckendes und obendrein natürlich
ihre grösste Spezialität: Küchen- und
Wohnkultur in bester Manufakturqualität zum Anfassen. Im Herzen
der Gäste so wie im Kalender hat
das Chuchifescht künftig seinen
festen Platz: Freitag und Samstag in
der letzten Woche vor Ostern.

«Es war wie eine grosse,
gemütliche Familienfeier.
Man bewegt sich durch
einladende Wohnräume,
kommt zwischen Kühlschrank und Kochherd
ins Gespräch, erfährt
Neues und trifft alte Bekannte; gemeinsam wird
gegessen, getrunken,
geredet und gelacht.»
Marianne K., Zollbrück
zum Chuchifescht 2017

frische
Küchenideen,
Fein gewürzt

2. Chuchifescht
2018
F r e i tag , 2 3. M ä r z
16.00 - 22.00 U h r
S a m s tag , 2 4. M ä r z

Die Schweizer Küche steht nicht
nur im Mittelpunkt des diesjährigen
Chuchifeschts, auch zahlreiche Redensarten entstammen einer reichen
heimischen Küchen- und Esskultur:
jemanden in die Pfanne hauen, Halunkensalat, Liebesapfel und Gigelisuppe oder «chasch mer am Gätzi
rätsche». Der aus Radio und Fernsehen weithin bekannte Mundart-Spezialist Christian Schmid hat nach den
Ursprüngen kulinarischer Redensarten geforscht und viele unterhaltsame Wortgeschichten nebst aussergewöhnlichen Rezepten in seinem 2016
erschienenen Buch «Da hast du den
Salat» festgehalten. Als eloquenter
Performer bestreitet Christian Schmid
den kulturellen Auftakt zum Chuchifescht 2018 am Freitag, 23. März ab
19.00 Uhr. Umrahmt werden seine
mitreissenden Erzählungen von dem
musikalisch vielseitigen Gitarristen
Christoph Greuter.

9.00 - 16.00 U h r
E m m e ® Au s s t e l l u n g
Dorfstrasse 1A
3550 L a n g n au
w e i t e r e G u s to s t ü c k e :
Gewinnspiel,
Festwirtschaft
S o u s -V i d e - K ü c h e m i t
R a p h a e l W ys s ,
C u p c a k e s -V e r z i e r e n
f ü r K i n d e r m i t Fa b i e n n e
R öt h l i s b e r g e r
und vieles mehr

E m m e ® Au s s t e l l u n g
w i r s i n d f ü r s i e Da :
D i - FR

13.30 - 17.00,

S a 9.00 - 12.00 n ac h
Vo r a n m e l d u n g
T e l 034 4 97 72 72

EMME ®
l i e b e au f
den ersten
Einblick

w w w.g r u e n e g g - ko n o l f i n g e n .c h

l e b e n s w e rt es
Emm e n ta l
In Konolfingen beginnen Erfolgsgeschichten. Am «Tor zum Emmental»
stand die Wiege Friedrich Dürrenmatts, von hier aus trat die einstige
Berneralpen Milchgesellschaft (heute
Nestlé) mit ihrer Erfindung der Kondensmilch einen einzigartigen Siegeszug an, und die erste durchgehend

elektrisch betriebene Bahnstrecke
Europas verband über Konolfingen
Burgdorf mit Thun.
Daher bezeichnet Niklaus Bay, Inhaber und Geschäftsleiter der Cäsar
Bay AG, das Emmental gerne als
das «Silicon Valley der Schweiz». Als
eine Liebeserklärung an die Region

versteht der Bauherr auch sein jüngstes Grossprojekt in Konolfingen,
welches ebenso aussichtsreichen wie
lebenswerten Wohnraum in bester
Lage erschaffen wird. Harmonisch in
den Hang gefügt, entstehen hier in
den nächsten 4-5 Jahren Einfamilienhäuser und Terrassenwohnungen.

«Liebe auf den ersten Ausblick»
ist das Motto der Wohnüberbauung Grünegg. Neben traumhaften
Aussichts-Panoramen überzeugen
die Terrassenwohnungen auch
mit inneren Werten: beständige
Emmentaler Qualität, von der
Architektur bis hin zur persönlich
gestalteten EMME®-Wohnküche.

Bau h e r r :

w w w. ba y - ba u. c h
a r c h i t e k t:

w w w. ghz - a rc hit e k t e n. c h
v e r k au f :

som m a r uga @ba y - ba u. c h

Wohnungsbau am Hang, erklärt der
erfahrene Bauunternehmer, sei eine
so hohe bauliche wie technische
Herausforderung, dass hier eine
Denkweise von «möglichst billig»
fehl am Platz ist. Die familien- und
altersfreundlichen Terrassenwohnungen bieten Lebensqualität auf einer
durchgängigen und hohen Ebene.
Das muss sich auch im Innenausbau
widerspiegeln. Darüber hinaus war
es ein klares Bekenntnis zur Region,
welches die Entscheidung motivierte,
künftigen Bewohnern Mehrwerte in
Form einer echten EMME®-Küche zu
bieten: menschliche Nähe statt öko-

EMME ®
e m ot i o n a l

feindlicher, langer Wege, Materialund Handwerks-Qualität direkt aus
dem Emmental statt austauschbarer
Massenware.
«Wir haben für Grünegg den Küchenbau bewusst höher budgetiert
als bei vergleichbaren Projekten
üblich,» verrät Niklaus Bay, «weil es
uns einfach wichtig war, unseren
Kunden ein stimmiges Gesamtpaket
zu bieten. Die Ausstattung mit einer
heimischen Markenküche und die
Möglichkeit, diese bis ins Detail an
eigene Bedürfnisse anzupassen, hat
sich dann auch als zusätzliches Verkaufsargument bestens bewährt.»

Weil EMME® mehr ist als die neueste
Schweizer Küchenmarke, weil es
über sie und rund um die EMME®Küche viel zu erzählen und noch
mehr zu erleben gibt, erhielt sie
neue Online-Plattformen, die zum
Dialog und zum Mitmachen einladen. Entdecken Sie Trends und
Styles, kulinarische Workshops und
ganz persönliche Storys auf der
neuen Website
w w w. e m m e k u e c h e .c h

«Nach über zehn Jahren
erfüllt sich endlich mein
Wunsch, mit Röthlisbergers ein Projekt zu realisieren. Als Emmentaler
Familienbetriebe haben
wir Manches gemeinsam. Wenn es etwa um
Auftragsvergaben geht,
sind wir beide selten die
Billigsten, aber immer
die Besten.»
Niklaus Bay, Bauunternehmer in 4. Generation

Küchen-Inspirationen, Gewinnspiele, Planungsbeispiele, Ideen
und vieles mehr
join us!

lehrlingsAu s b i l d u n g
in der
praxis
Markus Schüpbach verantwortet die
Lehrlingsausbildung. Nun hat er sie
an die Betriebsstruktur zugunsten
der Lernerfolge besser angepasst:
«Es war interessant zu sehen, wie
rasch auch die Lernenden Verantwortung übernahmen, wenn sie
länger und kontinuierlich in einem
Bereich tätig waren. Manchmal hat

fa s z i n i e r e n d. m e n s c h l i c h . u n v e r g e s s l i c h .
F i l m z u r L e h r z e i t i m B e r e i c h o b e r f l äc h e
au f s c h r e i n e r m a n u fa k t u r .c h / fac e b o o k

vielseitige
e r fa h r u n g e n
es eine Weile gedauert, bis man sich
aufeinander eingestellt hat. Es muss
ja auch menschlich passen. Aber
schon nach Kurzem wurden auch
für die Bereichsleiter Fortschritte
sichtbar. Als sich auch bei den Stiften
erste Erfolgserlebnisse einstellten,
haben alle richtig Feuer gefangen.»

Seit rund einem Jahr wird innerhalb
der Schreinermanufaktur ein neues
Konzept zur Lehrlingsausbildung
umgesetzt. Statt einer früher eher
kurzfristigen Aufgabenzuteilung
an die Lernenden, folgt ihr Einsatz
nun einem über drei Jahre hinweg
geplanten Rotationssystem, das sie
in Zweier-Gruppen systematisch

durch alle Bereiche führt. So erhalten
sie jeweils mindestens drei Monate
Zeit, Teilbereiche wie Massivholz,
Oberfläche, Küche oder Montage
vertieft kennen zu lernen. Nach
anfänglicher Skepsis hat das neue
System alle vollständig überzeugt.
Die Lernenden bekommen Zeit, sich
in einen Spezialbereich zu vertiefen

«Wenn Du früher als
Stift wo hin geschickt
wurdest, weil's gerade
brennt, dann hatte dort
auch keiner die Nerven,
Dir da noch gross was
beizubringen.»

und von der Erfahrung langjähriger
Mitarbeiter zu profitieren. Doch auch
die Bereichsspezialisten nützen die
Zeit, «ihre Stifte» besser kennen zu
lernen und sie gezielt einzusetzen.
So stellen sich rasch Erfolgserlebnisse ein, denn schon nach wenigen
Wochen erwiesen sich die Lehrlinge
als vollwertige Mitarbeiter.

Fac h W i s s e n
Vertiefen,
erfolge
erleben

SchreinermanuFa k t u r
Bilingue

Marina Weber und Sascha Liechti,
beide im dritten Lehrjahr, haben den
Vergleich zwischen altem und neuem Ausbildungssystem: «Natürlich
hat man auch vorher geschaut, dass
wir alle Bereiche kennen lernen, aber
so sieht man einfach noch mehr an
Spezialwissen, kann viel intensiver
mit den Profis arbeiten, die schon
jahrelang dabei sind. Und die haben
dann auch Freude, etwas von ihrer
Erfahrung weiter zu geben.»
«Die ersten paar Tage weisst Du oft
nicht recht, was tun und Du musst
dauernd fragen. Aber wenn Du
dann länger dabei bist, kannst Du
wirklich helfen. Das gibt Dir auch
Selbstbewusstsein.»

Die Emmentaler Schreiner geniessen
im Welschen steigende Wertschätzung. Daher hat sich die Schreinermanufaktur dazu entschlossen, nun
auch kommunikativ eine Brücke
über den Röstigraben zu schlagen
und organisierte Französisch-Kurse
für Mitarbeitende direkt in der Bude
in Schüpbach.

Zeichen für
z u sa mm e n h a lt
Johannes Fuchs trägt das Qualitätssiegel der Schreinermanufaktur nicht
nur auf der Arbeitskleidung, sondern
seit Kurzem auch privat auf Ohrring
und Brille. Die Idee dazu wurde in
einer Wette mit seinen MontageKollegen geboren, doch dahinter
steht eine tiefe persönliche Bindung
von Johannes an die Firma, die

Menschen und ihre Werte: «Als ich
vor einem 3/4 Jahr neu dazu kam,
wurde ich gleich von allen herzlich
aufgenommen. Seitdem erlebe ich
täglich Gemeinsamkeit, echten Respekt und Hilfsbereitschaft. Im Team
kannst Du offen über alles sprechen,
weil es menschlich einfach passt.
Und ich bin stolz, dazu zu gehören.»

«Wir packen das jetzt
konsequent an, damit
uns die Sprache unserer
Nachbarn nicht mehr
spanisch vorkommt!»

v e r wa lt u n g s
zentrum
G u i sa n p l at z
Kommunikative Offenheit in moderner Eleganz
sowie eine nachhaltige und nutzungsneutrale
Bauweise – das sind Qualitäten, durch welche die Architektur des Grossprojekts vielfach
beschrieben wurde.
Auf dem Areal des ehemaligen Eidgenössischen Zeughauses entsteht in zwei Bauphasen
ein Verwaltungszentrum. Die erste Etappe umfasst rund 3‘000 Arbeitsplätze für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD
und die Bundesanwaltschaft BA sowie für zivile
Verwaltungseinheiten des Eidgenössischen
Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS.
Aus einem internationalen Projektwettbewerb
ging 2010 «JOIN-Y», ausgearbeitet unter
Federführung von Aebi & Vincent Architekten
SIA AG, Bern, als Sieger hervor und wurde von
der Jury zur Weiterbearbeitung empfohlen.
Für die Um- und Neubauten der ersten Etappe
genehmigten die Eidgenössischen Räte 2012
einen Verpflichtungskredit von 420 Millionen
Franken. Damit handelt es sich um das grösste
zivile Bauprojekt, welches vom Bund aktuell
realisiert wird.

Für die Schreinermanufaktur, die
seit eineinhalb Jahren durchgehend
auf der Baustelle montiert, ist es der
grösste Auftrag seit Bestehen.
Um den unterschiedlichen Nutzern
der Räume grösstmögliche Flexibilität zu ermöglichen, fand man
eine ebenso einfache wie geniale
Lösung, erklärt Richard Moser von
Aebi & Vincent Architekten. Das
Gebäudekonzept folgt einem klaren
Rastermass von 1.25 m. Dies zeigt
die Anordnung der Sichtbetonstützen, welche bereits im Rohbau die
räumliche Trennung von Korridor und
Büroflächen markieren. Entsprechend

den Bedürfnissen der verschiedenen
Verwaltungseinheiten werden die
Zwischenräume mit Holzwänden,
Glasfenstern oder Türen bestückt. So
können beispielsweise einzelne Büros
noch während des Innenausbaues
und danach dynamisch in Gruppenbüros umgewandelt werden.
Nur die Verkleidungen über dem
Türsturz bleiben gleich. Ihr äusserst
anspruchsvolles, multifunktionales Innenleben wurde gemeinsam mit dem
Know-How der Schreinermanufaktur
entwickelt. Rund 5‘000 Elemente
werden in verlässlicher Präzision seitdem gefertigt und montiert.

Geniale
Planung,
p r ä z i s e Au s Führung
Die eleganten Wandpanele enthalten im oberen Teil in nur 10 cm Tiefe
jede Menge technischer Finessen zu
Belüftung, Schalldämmung, Brandschutz und zum Teil auch weitere
Sicherheits-Installationen.

V e rwa lt u n g s z e n t r u m
G u i s a n p l at z 1 / B e r n

«Während in den Obergeschossen noch der
Rohbau lief, haben wir
unten schon mit dem
Ausbau begonnen - eine
logistische Herausforderung, die nur durch das
enge Zusammenwirken
von allen am Bau tätigen
Unternehmen gemeistert
werden konnte.»
Stefan Röthlisberger

Bau h e r r s c h a f t

Bundesamt für Bauten
und Logistik (BBL)
Gesamtprojektleiter

Alfred Roth
Projektleiter

Rudenz Flühmann,
André Speck
Architektur und
Generalplanung

Aebi & Vincent Architekten SIA AG

ko m p l e x e
au f g a b e n
pünktlich
b e wä lt i g e n
Um flüssige

Die grösste Herausforderung angesichts des «Verwaltungszentrums
Guisanplatz» ortet Stefan Röthlisberger, interne Koordination und Projektleitung, in den grossen Volumina
und der damit verbundenen Logistik.
Es gilt Materialbestellungen, Produktion und Anlieferung zur Montage
optimal aufeinander abzustimmen.

«Auch wenn unsere CNC-Maschinen
kurzzeitig im Drei-Schichtbetrieb 24
Stunden hindurch gelaufen sind: wir
konnten den Zeitplan stets einhalten. Das letzte Drittel vor Fertigstellung Ende 2018 läuft nun etwas
entspannter.»

Arbeitsabl äu f e z u g e wä h r l e i s t e n ,
w u r d e f ü r da s
Projekt eine
eigene Befestig u n g s -t e c h n i k
e n t w i c k e lt

Aufgrund der straffen Terminplanung
lief die Produktion in der Schreinermanufaktur noch während der Rohbau fertig gestellt wurde. Da auch
beim Betonieren der Stützen präzise
gearbeitet wurde, war der für die
Montage der Holzelemente eingeplante Spielraum von lediglich
fünf Millimeter ausreichend.
Seit über einem Jahr ist Werner
Ramseier mit seinem Montageteam
am Guisanplatz täglich präsent. Die
Arbeiten am Bau greifen stark ineinander, doch konnten im Gespräch
und in gegenseitiger Rücksichtnahme
stets Lösungen gefunden und die

Abläufe sinnvoll angepasst werden.
So erfolgt die Montage der schweren Wandelemente vor und mit den
sensiblen Elektro-Installationen.
Dass in dem Ende 2019 bezugsfertigen Gebäudekomplex hochwertige,
passgenau gefertigte Holzelemente
statt Industrie-Trennwände aus Gips
oder Kunststoff verwendet wurden,
folgt der Nachhaltigkeits-Strategie
des Bundes. Das anspruchsvolle
Innenleben dieser Schreiner-Elemente
wird dazu beitragen, die angestrebten Standards von «Minergie-P-ECO»
und «GI - Gutes Innenraumklima» zu
erreichen.

Souverän, ruhig
und kooperativ – so
wird das Montageteam
unter Werner Ramseier
von der Bauleitung erlebt.

Da m i t a m S c h lu s s
a l l es s t i mm t
Innerhalb der letzten zwei Jahre hat
die Schreinermanufaktur ihr eigenes Montageteam von 13 auf 28
Monteure mehr als um das Doppelte
vergrössert. «Uns ist es wichtig, auch
die Objektmontage mit eigenem
Personal ausführen zu können,» sagt
Adrian Röthlisberger, Vorsitzender
der Geschäftsleitung, «denn nur so

können wir durchgängige Manufaktur-Qualität gewährleisten. Das
beginnt bereits bei der Personalrekrutierung, denn nur Menschen, die
eigene Werte und die der Schreinermanufaktur leben, können Wertarbeit leisten.»
«Im Innenausbau von Immobilien, die
ja Investitionsgüter darstellen, schlägt
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die hohe Qualität der Montagearbeiten in Form von tiefen Unterhaltskosten und langfristiger Werterhaltung zu Buche,» bringt Adrian
Röthlisberger auch seine Erfahrung
als Abteilungsleiter Rechnungswesen
ins Spiel.
«Unsere Monteure sind ausgewiesene Profis mit hohem Engagement
und grosser Erfahrung. Sie sind eine
Visitenkarte der Schreinermanufaktur
und tragen unsere Unternehmenskultur nach aussen. Das können sie
nur aus einem echten Gefühl der
Identifikation, weil sie Teil unserer
Manufakturfamilie sind.»
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