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SCHLANK UND ELEGANT
lDer Park Tower in Zug ist mit 81 m das höchste Gebäude im

Kanton. Schlank und elegant, in Beton, Stahl und Glas, bie-

tet das Hochhaus auf 24 Geschossen eine totale Geschoss-

fläche von 14 ?2O m2. Und dies in Minergie-Bauweise. Díe

entstandene Wohnf läche entspricht etwa der Grundf läche

von 70 Einfamilienhäusern, sie benötigt aber nur die Grund-

f läche eines einzigen Hauses.

TEXT Uwe Cuntern FOTOS Regine Ciesecke

Die Südostecke des ehemaligen lndustrie-

Areals von Landis & Gyr, später 5iemens, ist

der Standort des Park Towers in Zug, Damit

liegt er zentral in Bahnhofsnähe, Bei einem

Fussabdruck von brutto 688 mz und einem

Seitenverhältnis von Z : 3 war es wichtig, bei

der Fassadengestaltung hochformatige

Fensterproportionen zu wählen, um das

Cebäude, trotz seiner erheblichen Aus-

masse, schlank und elegant erscheinen zu

lassen.

Diese stehenden Proportionen sind auch die

Referenz zum historischen Landis & Cyr-

Cebäude und den beiden anliegenden Neu-

bauten auf dem Areal. Zusammen mit dem

Park bilden sie eine starke städtebauliche

und architektonische Einheit. Das Cebäude

ist mit seinem zentralen Erschliessungskern,

mit drei Aufzügen, zwei Treppenhäusern und

den Stützen entlang den Fassaden nach

neuesten statischen und bautechnischen

Erkenntnissen konstruiert und erf üllt sämt-

liche Auflagen bezüglich Erdbebensicher-

heit, Windlasten und Brandschutz. Trotzdem

bleiben die einzelnen Ceschosse durch das

gewählte Konstruktionsprinzip in ihrer nutz-

baren Fläche frei unterteilbar und somit

nachhaltig flexibel. Die Cebäudetechnik ist

zusammen mit Keller und Lagerräumen in

den drei Untergeschossen und teilweise im

obersten Geschoss, zusammen mit der

Fassadenbefahranlage f ür ihren Unterhalt,

untergebracht, Ein dreigeschossiges unter-

irdisches Parkhaus ist auf der Nordseite an

die Untergeschosse des Gebäudes ange-

dockt und garantiert einen gepf legten

Zugang von der Garage her,

Hans Cometti (links) und Markus Hotz.

<<Es ist wirklich unser
geme¡nsames Werk))
Für den Park Tower verantwortlich war die

Architekten-Gemeinschaft axess Architek-

ten AG, Zug, und Cometti Truffer Architek-

ten AG, Luzern. <<architektur+technik>

unterhielt sich mit Markus Hotz von axess

und Hans Cometti von Cometti Truffer.

t<architektur + techn¡k>: Das Hochhaus
gehört zu einer besonderen Art der Archi-

tektur. Es setzt Akzente, ist Fixpunkt, und

vor allem ist es gut sichtbar. Schlãgt das

Architekten-Herz auf einmal schneller,
wenn man einen solchen Auftrag erhält?

Markus Hotz: Es ist natürlich etwas Beson-

deres, das höchste Gebäude einer Stadt zu

entwerfen. Aber wohl nicht nur für den Archi-

tekten, Alle, die dabei gewesen sind, emp-

finden so.

Uns war es wichtig, dass sich das Cebäude

trotz seiner Höhe in das städtische Umfeld

integriert, dieses ergänzt und es vielleicht

sogar bereichert, Deshalb war die Zusam-

menarbeit unserer beiden Büros, waren der

Dialog und die Diskussionen für die kreative

Entwicklung des Projekts wichtig,

hlie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Hans Cometti: Die Bauherrschaft ist auf uns

zugekommen und hat uns als Bürogemein-

schaft beauftragt. Mich begeisterte das Pro-

jekt vom ersten Moment an, lch sagte auch im

Hinblick auf die Zusammenarbeit mit axess

spontan zu.

M. H.: Bei uns lief es ähnlich ab, als die Bau-

herrschaft auf uns zukam. Wie gesagt, wir

kannten uns schon längere Zeit und waren

auch sofort bereit.

Also war es lhre erste Zusammenarbe¡t?

M. H.:Ja, Und es ist nicht selbstverständlich,

dass so etwas klappt. Nicht jedes Architekten-

Team harmoniert mit einem anderen. Die Che-

mie muss stimmen.

H. C.: Und das war bei uns der Fall, von Anfang

an, Und heute kann ich sagen: lch würde es

noch einmal so machen,

M. H.: Dem kann ich nur beipflichten. Es ist

wirklich unser gemeinsames Werk,

Der ursprüngliche hlettbewerb fand

bereits 1990 statt. Er wurde vom Berliner

Hans Kollhoff mit dem Projekt <<Foyer>>

gewonnen.
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SituatioÌsplan

20 architektur+technik 1212014



l
E

N H
w

tr
E

d
E

L
H

ffi
H

É
A

tl
E

Ë
Æ

G
-K

D
&

E
rc

E
b

ffi
Ð

E
E

w

fE
¡il

E
-G

ã
ffi

E
E

E
E

g
ffi

E
ffi

tw
E

E

¡
ã

ffi
w

n
Ð æ
E

Ë
g

¡
w

ffi
E

ffi
m

&
il

¡
a

w
ñ

3

w



Et?¡¡frtllãtlh

I

u

Die Grundrisse (EG, OG, OG möbl¡ert) können als Büro oder hlohnung individuell eingeteilt werden
Bei den Geschossen ist eine Unterteilung in bis zu vier Einheiten möglich.

M. H.: Sein Projekt war zukunftsorientiert.

Damals war alles noch in Besitz von Landis &

Gyr, und die wollten die Möglichkeiten des

Areals voll und ganz nutzen, So hat Kollhoff

mit einer visionären ldee gewonnen, denn

Hochhäuser waren noch nicht salonfähig.

Kollhoffs Projekt ist dann die Grundlage

für den heutigen Bebauungsplan gewor-

den?

H.C.: Kollhoff hat es als Büro- und Hotel-

Cebäude angedacht, also mehr oder weniger

als halb öffentliches Gebäude. Die neuen

lnvestoren hatten einen anderen Ansatz, da

der Bedarf an Bürogebäuden ziemlich
gedeckt ist. Es durfte zwar städtebaulich ein

vergleichbarer Baukörper sein, aber mit ver-

schiedenen Nutzungen. Daraus ist auch das

statische Konzept entstanden mit nur einem

Kern, um den Stützen positioniert sind.

M. H.: Die Crundrisse können so je nach

Bedarf eingeteilt und später auch wieder ver-

ändert werden, Dabei sind bis zu vier Einhei-

ten pro Geschoss möglich. Die einzelnen Käu-

fer konnten für den lnnenausbau ihren

eigenen Architekten hinzuzuziehen, 60 Pro-

zent der Fläche bestehen nun aus Woh-

nungen, der Rest ist von Dienstleistungsbe-

trieben belegt,

Beim Hochhausbau sind die Ansprüche an

den Bauingenieur besonders speziell.

H. C.: Wir haben den Bauingenieur über einen

Wettbewerb ausgesucht, Drei lngenieur-

Teams mit einschlägiger Erfahrung erhielten

den Auftrag, ein Konzept auszuarbeiten.

Die Bewertung der Konzepte setzt beson-

deres Fachwissen voraus, eben weil ein

Hochhaus spezielle Anforderungen stellt.
H. C.: Für die Beurteilung konnten wir Prof.

Bruno Zimmerli von der Hochschule Luzern

als Prüfungs-lngenieur gewinnen. Er hat

bbreits in Kanada Hochhäuser gebaut und

begleitet und wusste genau, worauf es

ankommt.

dass es eine dunkle Farbe sein muss. Es ist

dann Schwarz geworden. Metall und Glas,

Kein anderes Material ist sichtbar,

M. H.: Unsere ldee war es, etwas Zeitloses

zu schaffen und nicht modischen Tenden-

zen a) folgen. Es muss alles präzis überein-

stimmen. Eine Struktur, die vielleicht im

Attikageschoss und im Erdgeschoss diffe-
renziert, aber sonst eine zurückhaltende,

zeitlose Einteilung.

H. C.: Wir haben einen Sockel und einen obe-

ren Kranzabschlusses angedeutet. Ansons-

ten muss alles möglichst präzise sein. Damit

es auch die nächsten 50Jahre die Mode über-

leben kann. Das ist unser Credo!

Besondere Erwähnung muss auch die Fas-

sade f inden. Sie sticht, wenn ich es einmal

so formulieren darf, wohltuend ins Auge.

M. H.: Das war auch unsere Absicht. Und nach

ihrer Vollendung haben wir wirklich Freude

an der Fassade.

H. C.: Anfangs haben wir die Fassade ohne

Farbe geplant, Wir planten einfach einmal die

Struktur. Aber sehr bald haben wir eingese-

hen, dass als Kontrast zum Bestand mit den

gelblich-hellen Fassaden ein dunkler Baukör-

per das Richtige ist. Dadurch nimmt er sich

trotz seiner schieren Grösse bescheiden aus.

Wir waren auch von Anfang an überzeugt,

Das Klare und Eindeutige des Bauwerks

spiegelt sich in der Gestaltung der Umge-

bung wider.

H. C.: Das Gebäude steht natürlich auch in

einer Landschaft, hat eine Umgebung, die es

zu gestalten gilt, Diesbezüglich gab es auch

einen Wettbewerb, den Vogt Landschafts-

Architekten gewannen. ln ihrem Park erlangt

unser zeitloser Ansatz seine Fortsetzung und

erhält weitere Aktualität.

Vielen Dank für den Einblick in das beson-

dere Stück Architektur, den Sie beide uns

gewährt haben.
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EINE FRAGE
DER PLANUNG

Für den Park Tower entwickelte lmplenia

ganz neue Systeme, Dazu gehörten unter

anderem neue Sicherheitskonzepte. Die Vor-

gaben der Suva für den gerüstlosen Bau sind

äusserst streng, <Vor dem Baubeginn haben

wir deshalb ein umfassendes Sicherheits-

und Logistikkonzept erarbeitet, das von der

Unfallversicherung anerkannt wurde >, f ührt

Franz Stadelmann, Projektleiter Hoch- und

Tiefbau von lmplenia aus. So waren etwa alle

Bauarbeiter verpf lichtet, eine Sicherheits-

schulung zu absolvieren. <<Kein Mann war

ausserhalb der Absperrung, ohne dass er wie

ein Bergsteiger angeseilt war>>, berichtet der

Projektleiter weiter, Schlimme Unfälle konn-

ten so vermieden werden, Der Planung kam

besondere Bedeutung zu. Jeder einzelne

Schritt des Baus musste im Vorfeld konkret

geplant und dokumentiert werden. Ansons-

ten hätte mit dem Bau gar nicht begonnen

werden können,

(Vert¡ kale Li nienbaustelle ))
lm Logistikkonzept ging es vor allem daruñ.

die Materiallieferungen zu koordinieren, Bei

einer Crossbaustelle wie dem Park Tower ist

es nicht möglich, dass alle Lieferanten zur

gleichen Zeit ihr Material anliefern. Einer-

seits musste man auf die Zufahrtswege

Rücksicht nehmen, andererseits hatte man

auch nur begrenzte Kapazitäten, um das

Material im Hochhaus an die vorgesehenen

Stellen zu transportieren. Speziell war auch

das Verschalungssystem, das erlaubte, alle

fünf Tage ein Stockwerk hinzuzufügen. 0der

die intelligenten Systeme des Treppenhaus-

baus, die ermöglichten, ohne Gerüst und mit

einer neuen Kletterschalung ein so hohes

Cebäude zu errichten, Entstanden ist ein zen-

traler Erschl.iessungskern aus 30 cm starken

Betonwänden sowie Fassadenstützen, wel-

che die Ceschossdecken tragen und die Las-

ten bis in die Fundation ableiten, Die lnnen-

wände sind hingegen nicht tragend und

ermöglichen einen ungewöhnlich flexiblen

lnnenausbau. <<Die gerüstlose Bauweise hat

eine Horizonterweiterung gebracht >>, sagt

Franz Stadelmann, Es sei gewissermassen

eine Linienbaustelle in der Vertikalen gewe-

sen, erinnert er sich, Die Abläufe waren des-

halb auf bis zu vier Stockwerken präzise auf-

einander abgestimmt.

lmplenia hat das Projekt von der Tiefgarage

über den Rohbau bis zur Fassade und den

lnnenausbau geleitet, Ein bedeutender Mei-

lenstein war die Auswahl des Partners für die

Fassade. Die Montage ist wichtig gewesen,

weil sie f ür die Dichte des Gebäudes verant-

wortlich ist, Deshalb wurde bereits während

der Tiefbauarbeiten mit der Auswahl des Fas-

sadenbauers begonnen, Mögliche Partner

hat es dabei nur wenige gegeben. Wichtig

war vor allem die Termintreue. Mit Yuanda

Europe ist dann ein sehr zuverlässiger Part-

ner gefunden worden. L380 einzelne Ele-

mente mussten präzise montiert werden,

damit die Minergie-Fassade einwandfrei

schliesst. Dies war nur dank akribischer Ver-

messung, guter Logistik und dem eingespiel-

ten Montage-Team von Yuanda Europe mög-

lich. Der Dämmstandard ist trotz des

individuellen lnnenausbaus für alle Parteien

gleich, Alle Wohnungen besitzen Komfortlüf-

tung und Kühlung, Die Fassade besteht aus

vorfabrizierten Elementen aus eloxiertem

Aluminium, die auf der lnnenseite von einer

grosszügi gen Fensterbank abgeschlossen

werden. Zusammen wogen die L380 Ele-

mente gut 585 Tonnen. Die Liefeiung
erfolgte dabei just-in-time. <<Dank einem

Lager auf der Baustelle hatte der Fassaden-

bauer jeweils genügend Elemente f ür rund

eine Woche Vorlaufzeit>>, so Stadelmann,

Als Generalunternehmerin war lmplenia für die Realisierung des markanten Bau-

werks verantì,úortlich. Mit den Bauarbeiten wurde 2012 begonnen, im Mai 2014
zogen die ersten Nutzer ein. re xt Elmar Schöllhorn, Projektleiter Buildings, lmplenia AC

Alle fünf Tage wuchs das Hochhaus um ein Geschoss.
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Klar, präzise und schnörkellos wird der Park Tower auch in 50 Jahren die Mode überlebt haben.

SCHARFSINN
UND ERFAHRUNG

Für den lngenieur standen bei den Arbei-

ten folgende sechs Herausforderungen im

Vordergrund.

r Das Hochhaus mit einer Last (Eiqenqe-

wicht und Nutzlast) von 34 000 t auf einer

Fläche von 22 m x 3L m und die daneben

liegende dreistöckige, 10 m tiefe Tiefga-

rage, die komplett unter Auftrieb des

Grundwassers zu stehen kam, musste in

einem schlecht tragfähigen Boden fun-
diert werden, Der Baugrund besteht aus

einer komplex aufgebauten Lockerge-

steinsabfolge aus Moränen, Seeablage-

rungen und eiszeitlichen Schottern im tie-
feren Teil.

r Die Baugrubenumschliessung, die dem

Druck des Bodens und des Crundwassers

standhalten musste.

r Schwingungsverhalten und Einspannung

im Baugrund aus dem Lastfall Erdbeben

und Windbeanspruchung.

rBauzustände, die sich aus den unter-
schiedlichen Baufortschritten ergaben.

r Kraftdurchleitungsmassnahmen infolge

der hohen Einzellasten.

r Prüf- und Kontrollmechanismen so zu

generieren, dass während des Baufort-

schritts Cefahren und allfällige Fehler

rechtzeitig erkannt und Massnahmen

umgehend umgesetzt werden konnten.

Das Hochhaus sollte direkt neben einer

3-geschossigen Tiefgarage f undiert wer-

den. Um gleichmässige Setzungen zu erhal-

ten, wurde das Hochhaus mit einer kombi-

n ierten Pfahl platten g rü nd u n g f u nd iert.

Dazu wurden die Hauptlasten aus dem Kern

in eine Gruppe von Schlitzwandpfählen
(Breite 3,1-0 m, Stärke 80 cm und Längen

von 25 und 38 m) und Bohrpfählen (Durch-

messer 1000 mm und 30 m Länge) abgelei-

tet. Unter die Stützen konnten ebenfalls

Schlitzwände als Pfähle eingesetzt werden.

Die Bodenplatte, gestützt auf die Schlitz-

wandpfähle, diente so als 50 cm dünner
Stahlbetontisch. Die vorausbestimmten Set-

Die Henauer Gugler AG war mit den lngenieur-Arbeiten betraut worden. Sie setz-
ten den Park Tower erfolgreich und mit <<ingenium >>* um. Dazu trug nicht zuletzt
die Erfahrung des Unternehmens be¡m Bau von Hochhäusern bei.

TEXT Dr. Alexander Kott, Henauer Cugler AG
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Gebäudeschnitt.

zungen betrugen am Rand des Hochhauses

30 mm und unter dem Kern gleichmässig

34 mm. Der Bau der Tiefgarage, stehend

auf l-5 Schlitzwand- und 21 Bohrpfählen
(alles Zugpfähle) mit L000 mm Durchmes-

ser, wurde gleichzeitig wie der HochhauS-

bau begonnen und war vor Beendigung des

Hochhauses ers.tellt.

Damit das weiter wachsende Hochhaus mit

den dadurch fortschreitenden Setzungen

die Tiefgarage nicht zerriss, wurde eine 2,5

m breite Setzungsgasse errichtet, Zudem

wurde die Baugruben-Wasserhaltung ein-

gestellt, sodass sich die Tiefgarage, wie
eine leere Badewanne im Wasser, unter
Auftrieb befand, Durch ihr Eigengewicht

und die Zugpfähle hielt sie den Auftriebs-

kräften stand. Die Setzungsgasse war mit
einer aussen liegenden Setzungsplatte vor

dem Grundwasser abgeschirmt. Weiter

konnte sehr gut erkannt werden, wie die

Setzungsplatte durch die fortschreitende
Setzung planmässig verformt wurde und

geborsten ist. Die entstandenen Setzungen

nach Erstellung des letzten Geschosses

betrugen am Rand des Hochhauses 27 mm

und unter dem Kern gleichmässig 3L mm,

Sehr gute Voraussagen
Die sehr gut vorausgesagten Setzungen

beruhen nicht nur auf der genauen Modell-

bildung, sondern vielmehr auf der
Erfahrung von Henauer Cugler AG in Bezug

auf Hochhäuser. Dazu müssen neben

Modellbildung auch die Materialwerte und

die Unschärfen aus der Geologie berück-

sichtigt werden, Die Umschliessung der bis

zu LZ m tiefen Baugrube wurde ursprüng-

lich mit gegenseitig gespriessten Spund-

wänden geplant.

Zusammen mit dem Unternehmer wurden

die Bauabläufe optimiert und schliesslich

Schlitzwände und eine Deckelbauweise rea-

lisiert. Der enge Terminplan konnte nur

dank den herausragenden Leistungen von

allen Beteiligten eingehalten werden. Hori-

zontale Verformungen über die Baugruben-

höhe wurden bis zur Fertigstellung gemes-

sen und blieben unter den Kontrollwerten,

Da Schlitzwände alleine die enormen Druck-

kräfte aus dem Boden nicht hätten halten

können, wurde um die Schlitzwandinnen-

seite auf dem Voraushubniveau ein 4 m
breiter Stahlbetondruckring betoniert. Die-

ser steifte die Baugrube aus und leitete die

Kräfte auf die gegenüberliegenden Wände

ab, gleichzeitig diente er selbst nach seinem

Untergraben auf der Höhe der später zu

bauenden zweiten Untergeschossdecke als

Deckenteil. So mussten beim Craben unter

dem Ring bereits im Anfangsstadium die

Deckendurchbiegungen kontrolliert bezie-

hungsweise der nun <<fliegende Druckring >>

schräg abgestützt werden. Die Druckring-

aussparungen mussten so konstruiert wer-

den, dass die mehrgeschossigen Stützen

durch den Druckring ins 3, Untergeschoss

versetzt werden konnten,

Das Hochhaus hat einen 7,2 m langen und

4,3 m breiten Kern, der nicht nur die Verti-

kallasten in den Baugrund leitet, sondern

auch durch die Bodenplatte und die Decke

über dem ersten Untergeschoss einge-

spannt wird, sodass er die dynamischen

Lasten übertragen kann, Die Stahlbetonde-

cken über dem dritten und zweiten Unter-
geschoss sind vom Kern getrennt, sodass

sie nur Vertikallasten an diesen übertragen

können.

Sowohl die Schwingungsfrequenzen als

auch die absoluten und relativen Geschoss-

verformungen wurden so bestimmt, dass

die Cebrauchstauglichkeit unter dynami-

scher Beanspruchung eingehalten wird. Für

die Gebrauchstauglichkeit sind die Windlas-

ten (Referenz Sturm Lothar) massgebend,

während für die Tragsicherheit die Erdbe-

benkräfte von Bedeutung sind.

* Von dem lateinischen Wort ingen¡um, das unter

anderem Scharfsinn bedeutet, stammt das Wort

lngenieur.
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EINE FASSADE DIE
SPASS MACHT

Zunächst galt es, den Performance-Test der

Elementfassade im Mutterhaus in She-

nyang, China, in der ersten Februar-Woche

2013 durchzuführen. Die Engineering- und

Design-Abteilungen haben unter Hochdruck

und mit sehr guter Zusammenarbeit von

Kunden, Architekten und Fassadenberater

an den Ausführungsplänen gearbeitet. So

konnten alle Freigaben termingerecht gege-

ben werden. Für den Test selbst waren der

Ceneralplaner, die Architekten und die Fas-

sadenberater nach Shenyang gereist. Vor

Ort konnt das Unternehmen sich vorstellen

und eine Werkskontrolle durchf ühren, um zu

zeigen, dass man dieser Aufgabe auch

gewachsen ist. Die verschiedenen Tests

wurden unter der Beobachtung des TÜV

durchgef ührt und ohne Beanstandungen

gutgeheissen. ln der Schweiz begann nun

die zweite Phase des Fassadenbaus: der

visual Mock-up. Er wurde am 20. Februar

20L3 angeliefert und innert anderthalb

Wochen komplett am bestehenden Rohbau

montiert. Nach der Besichtigung konnte,

auch dort die Freigabe für die Produktion

termingerecht erteilt werden,

Parallel zu diesen Arbeiten hat die Planung

und 0rganisation der Montage f ür die Aussen-

fassade stattgefunden. Das gerüstlose Bauen

kennt man in der Schweiz, aber es ist immer

wieder eine Herausforderung für alle Betei-

ligten. Durch ihre Erfahrung im ln- und Aus-

land konnte Yuanda in guter Zusammenarbeit

mit lmplenia und dem Rohbau-Team ein ein-

wandfreies Konzept einreichen, das von der

Suva geprüft und freigegeben wurde. Auch

für die Logistik konnte ein Konzept erarbeitet

werden, das für alle Beteiligten die Wartezei-

ten auf ein Minimum reduzieren.

Nach Abschluss von Planung und Vorberei-

tung konnte Anfang April diesesJahres mit

der Montage der ersten Unterkonstruktionen

begonnen werden. Anfang Mai folgte dann -
termingerecht - die Elementmontage, Total

waren es L380 Elemente, Jedes einzelne Ele-

ment kann Cebäudebewegungen von bis zu

L5 mm aufnehmen, ohne dass die <<Fassaden-

funktion>> beeinträchtigt wird. Die Stock-

werkübergänge wurden mit einer 900 mm

feuerfesten Brüstung ausgebildet, die vor Ort

mont¡ert wurde, lm Schnitt standen für die

Elementmontage 16 Arbeiter im Einsatz, Für

die zusätzlichen individuellen Arbeiten

(Stockwerksabsch lüsse, Blechverkleidun gen,

Pfosten-R¡egel, Türen usw.) waren weitere

I bis 1.0 Arbeiter vor 0rt, Während der ganzen

Zeit wurde die Qualität durch einen Fassa-

denberater kontrolliert und später auch abge-

nommen. Nach viereinhalb Monaten Element-

montage konnte das letzte Element einen Tag

früher als geplant montiert werden, Später

wurden noch die Elemente im Bereich des

Aussenliftes ergänzt, Während der ganzen

Bauphase gab es immer wieder kleinere und

grössere <<Probleme>>, die aber immer sehr

eff izient in der <Crundausbau >>-Gruppe

besprochen und gelöst wurden, Beispiels-

weise begann in den unteren Stockwerken

bereits der lnnenausbau, während oben noch

Elemente montiert wurden, Alle sicherheits-

relevanten Bestimmungen der Suva wurden

während der ganzen Bauzeit stetig eingehal-

ten und auch durch die Suva kontrolliert. Es

gab keine Unfälle auf der Baustelle, was auf

die gute Zusammenarbeit der verschiedenen

Gewerke zurückzuführen ist, r

Für Yuanda Europe Ltd. ist die Fassade des Park Tower das dritte Projekt in der
Schweiz. Als im November 2012 der Auftrag von lmplenia def initiv zugespro-
chen wurde, hrar allen bewusst, dass der vorgegebene Terminplan sehr
anspruchsvoll ist. TEXT Patrik Von Rotz, Project Manager, Yuanda Europe Ltd.

Die Fassadenfläche beträgt rund 9000 mz und besteht aus 1380 Elementen,

26 architektur+lechnik 121 2014



iEEßETilãTil¡EilãN

_l 
lnnere

Äussere Loggiavercllasung aus
themisch gehenntdm Fenster-Prctil-System
m¡t öfienbaren Dreînúgeln und davor liegender
VSG-Brûstungsverdlasung zur Pe&nen-

aus

Loggia-Verglasung

Schnittfl ächen Wärme- oder Schalldämmung

W Platten: Bauseitige Leistung
anderes Gewerk

|VWm Platten: Leistung Fassadenbauer

WStreifen-, Stopt oder Formteile
Le¡stung Fassadenbauer

Bauherr
Konsortium Park Tower, Zug

Peikert lmmobilien AG, Zug

Altras Management AG, lnwil

Architektur
axess Architekten AC, Zug

www.axess.ch

Cometti Truffer Architekten AC, Luzern

www,comettitruffer .ch

Bauingenieur
Henauer Gugler AG, Zürich

www.hegu.ch

Totalunternehmerin
lmplenia Schweiz AG. Luzern

www,implenia,com

Landschaftsarchitekten
Vogt Landschaftsarchitekten AG, Zürich

www.vogt-la,com

Fassaden

Yuanda Europe Ltd, Basel

www.yuanda-europe,com

Gebäudetechnik
Hans Abicht AG, Zug

www.abicht,ch

Elektro¡nstallationen
Stadler AG, Zug

www,stadler-elektro.ch

Türen

Heim AG, Waltenschwil

www.heim-holz.ch

Sanitärinstallateur
Tobias Hürlimann, Walchwil

www.tobias-huerlimann.ch

Abstu6¡cherung.
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