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Im vorliegenden Architektur-Kapitel zum Whitebook 
«Manufakt» werden sowohl die architektonischen Prinzi-
pien und Finessen der Gebäude erläutert, als auch deren 
umfeld- und standortspezifische Einbettung dargelegt. 
Ebenso werden die Grundlagen zu Gebäudestruktur und 
-organisation sowie übergreifende konstruktive und 
technische Elemente besprochen. Detailliertere Aspek-
te, Vorgaben und Ausgestaltungen der Architektur wer-
den spezifisch zu den konkreten Projektanwendungen in 
eigenen Kapiteln abgehandelt.

Die Erläuterungen zum Modul «Architektur» stellen 
grundsätzlich einen in sich geschlossenen Teil dar. 
Gleichwohl gilt es diesen immer auch im Gesamtkontext 
von «Manufakt» zu betrachten.

Denn «Manufakt» ist überzeugt, dass wer sich vernetzt, 
mehr Potenzial hat. Diese Ambition gilt zusammen mit 
dem Markenversprechen «Mutig, einfach vernetzt» als 
Grundlage für alle Elemente von «Manufakt» sowie auch 
als Aufforderung im Umgang mit den einzelnen Kapiteln 
des Whitebooks. Denn auch die Architektur an sich ist 
kein singuläres Element, sondern stets im vernetzten 
Kontext zu sehen.

Entsprechend wesentlich ist es auch, die inhaltlichen, 
konzeptionellen und gestalterischen Aspekte aus den 
weiteren Kapiteln mit zu berücksichtigen.
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Arealentwicklung

Je nach Grösse des zu bebauenden Areals oder auch je nach Anzahl 
der zulässigen Baufelder sind übergeordnete Arealentwicklungsstra-
tegien in vielfacher Hinsicht von entscheidender Bedeutung. Die Art 
der Nutzungen und auch die Art der Umsetzung sind dabei gleicher-
massen wichtig.

Vor dem Hintergrund einer ressourcenschonenden Bauweise und 
schweizweit hoher Grundstückskosten steht «Manufakt» für eine 
Bauweise, die verdichtet Boden spart. 

Die Darstellungen zeigen «Manufakt»-Gebäude im unterschiedli-
chen Kontext. Vom hochverdichteten, innerstädtischen Industrie-
quartier bis zum Gewerbegebiet in der Agglomeration.

Freiräume

Gerade bei verdichteten Bauweisen sind hochwertige Freiräume 
wichtig, da die Arealflächen häufig eher knapp sind und die Freiräume 
einerseits den Gewerbenutzungen und andererseits aber auch einer 
oftmals hohen Öffentlichkeit Rechnung tragen müssen.

Städtebau- und 
Standortoptimierung

1

Schwarzplan l s e en 23.04.2019

Schwarzplan Wädenswil 23.04.2019

Strukturvergleich 
«Manufakt 8048» und «Manufakt 8820»

I - Industriezone in Zürich Altstetten (MAN 8048)

GB, Industrie-Gewerbezone mit Dienstleistungen 
im Areal Appital, Wädenswil-Au (MAN 8820)
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1 Städtebau- und 
Standortoptimierung

Die Identität beruht auf einer 
gestalterischen Reduktion auf 
das Wesentliche. Mit weniger 
mehr zu erreichen, mit geringen 
Ressourcenverbrauch mehr 
Nutzwert zu generieren, ist vor 
diesem Anspruch ein zentrales 
Anliegen. 

«Manufakt» entfaltet seine Kraft aus der Sichtbarkeit der Materialien 
und Industrieprodukte wie Stahl oder Beton. Grundsätzlich wird eine 
Identität durch wenige robuste und angemessene Materialien und 
Farben angestrebt. Flexibilität und Einfachheit sind dabei ebenso 
wichtig wie Wertigkeit und Beständigkeit.

Typologien

Gesucht werden kraftvolle und klare Baukörper, die bewusst in ihrer 
nutzbaren Massstäblichkeit gehalten und nicht in architektonisch 
motivierter Kleinteiligkeit segmentiert werden. Damit wird eine 
grösstmögliche, ausstrahlende, physische Präsenz geschaffen. Die-
se elementare Einfachheit der Baukörper erhöht die Identitätsbildung 
entscheidend. Dieses Elementare findet auch in einer zentralen Hof-
erschliessung seine angemessene Entsprechung. Dadurch wird eine 
verbindende Identität erzeugt, während die Baukörper  nach aussen 
hin kraftvoll und kompakt erscheinen.

Um eine optimale flexible Ausnutzung des Gebäudes mit ökonomisch 
sinnvollen Abmessungen zu gewährleisten, sind Riegeltiefen und 
Hofausbildung aufeinander abzustimmen.

Die Abbildungen der Baukörper im Typologienvergleich zeigen die 
Evaluation zweier «Manufakt»-Gebäude. Die Baukörper in Variante C 
veranschaulichen den eigentlichen Grundtyp mit zentral angeordne-
ten Innenhöfen.

Typologienevaluation (MAN 8820)

Variante A

Variante C

Variante E

Variante B

Variante D

Variante F
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2 Adressbildung

Beispiel innere Adresse (MAN 8048)

Auf Basis einer verbindenden, 
gemeinsamen und über-
geordneten Gesamtidentität, 
sollen sich die einzelnen Nutzer 
individuell präsentieren können. 
Kollektive und individuelle 
Identität schliessen sich bei 
«Manufakt» bewusst nicht aus, 
sondern bedingen einander 
geradezu.

Äussere Adressbildung

Nach aussen erscheint «Manufakt» kraftvoll und klar, als ein Gewer-
behaus mit eindeutiger Adressierung. Dazu bedarf es einer Akzentu-
ierung, die auf den Bezug zum inneren Erschliessungshof verweist. 
Dies kann durch eine Zurücknahme des Erdgeschosses mit an-
schliessender Passage zum Hof erfolgen oder durch das direkte Her-
anführen des Innenhofes an die Aussenfassade.

Innere Adressbildung

Ein Multi-Tenant-Gewerbehaus braucht neben einer starken Aussen-
wirkung der Adresse auch eine entsprechende Innenwirkung. Der 
zentral liegende Erschliessungshof oder – je nach Projekt – die Er-
schliessungshöfe bilden hierzu als identitätsstiftender Dreh- und An-
gelpunkt eine bewusst ausgeprägte innere Adresse. Angrenzend an 
den Hof befinden sich die Vertikalerschliessungen.

Auf den einzelnen Geschossen ist eine aussenliegende Horizontaler-
schliessung als «Laubengangerschliessung» mit Begegnungszonen 
vorgesehen. Die Laubengangerschliessung stiftet gemeinsame Iden-
tität und ermöglicht zugleich die Einteilung in eine grosse Anzahl von 
potenziellen Mieteinheiten mit der Möglichkeit individueller Aussen-
darstellung. 
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Adressbildung2

Beispiel Aussenvisualisierung (MAN 8048)

Beispiel Hofvisualisierung (MAN 8048)
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Adressbildung2
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3 Organisation

Vom Hauptzugang und von der 
Anlieferung gelangt man über 
das zentrale Erschliessungs-
system im Innenhof, die Verti-
kalerschliessungen liegen vor-
zugsweise im Schnittpunkt von 
Waren- und Personenströmen, 
in sämtliche Geschosse des 
Gebäudes.

Erschliessung

Auf den einzelnen Geschossen wird die Erschliessung und Entfluch-
tung sämtlicher Mieteinheiten über das Laubengangsystem gewähr-
leistet. Unmittelbar angeschlossen befinden sich die Treppenhäuser 
sowie die Waren- und Personenaufzüge. Diese verlaufen über alle 
Geschosse und verbinden so auch das Parking mit sämtlichen Miet-
flächen.

Basierend auf diesem Erschliessungskonzept entsteht so eine robus-
te Nutzungsstruktur, die sowohl für die weitere Projektentwicklung 
als auch im Betrieb eine hohe organisatorische, langfristige Flexibili-
tät aufweist.

Parkierung

Aufgrund der verdichteten Bauweise von «Manufakt»-Gebäuden ver-
bunden mit dem Anspruch an hochwertigen Freiräumen wird in der 
Regel der Nachweis für einen Grossteil der Parkfelder unterirdisch 
erfolgen müssen. Steht oberirdisch Fläche für Parkfelder zur Verfü-
gung, ist diese in erster Linie für Besucherparkplätze zu reservieren.

Die Anzahl der zu planenden Parkfelder steht in der Regel in grosser 
Abhängigkeit zur Grösse der einzelnen Mieteinheiten. Werden kleine-
re Mieteinheiten gefordert, vergrössert sich die Anzahl der Parkfelder. 
Um diesem Mehrbedarf entsprechen zu können, sollte das Projekt 
Erweiterungspotenzial in Form von unmittelbar anschliessenden La-
gerflächen aufweisen.

In Bezug auf den Verbrauch von Ressourcen sind bei Räumen, wie 
der Einstellhalle, die vorwiegend oder ganz mit Kunstlicht beleuch-
tet werden, idealerweise helle Farben mit hohem Reflexionsverhalten 
vorzusehen.

Beschäftigte
Parkfelder, Rampen und Raumhöhen sind aus ökomischen Gründen 
mit der Komfortstufe A zu planen, sofern die Möglichkeit besteht, die 
Parkfelder für die Besucher oberirdisch separiert anzuordnen. 

Besucher
Unterirdische Besucherparkplätze sind daher nach Möglichkeit zu 
vermeiden oder auf ein Minimum zu reduzieren. Parkfelder und, so-
fern notwendig, Rampen und Raumhöhen sind mit der Komfortstufe 
B zu planen. 

Veloabstellplätze
Veloabstellplätze sollen für Besucher und Mitarbeiter in genügender 
Anzahl als Aussenplätze angeordnet werden. Ein Teil der Veloabstell-
plätze ist dabei zu überdachen.
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Organisation3

Anlieferung

Ein einfacher, direkter Warenumschlag in Verbindung mit Lagerflä-
chen im Untergeschoss ist für viele Gewerbebetriebe zentral. Waren-
flüsse sind effizient, wenn sie möglichst kurz sind, geradlinig erfolgen 
und möglichst wenige Wechsel der Transportmittel bedingen.

Dabei übernehmen die Vertikalverbindungen eine wichtige Trans-
portaufgabe, da die meisten Materialflüsse über die Stockwerke 
hinweg erfolgen. Deshalb kommt der Positionierung und Ausbildung 
der Vertikalverbindungen sowie deren Zugänglichkeit eine grosse 
Bedeutung zu. Eine wichtige Drehscheibe ist das Erdgeschoss. Vom 
Wareneingang werden alle Waren über die Vertikal- sowie Horizontal-
verbindungen verteilt.

Für die Schleppkurven-Simulationen sind in der Regel Standard-LKWs 
mit einer Länge von 16,50 m zu verwenden. Für den Wareneingang 
sind in der Regel eine LKW-Rampe und eine Lieferwagenrampe vorzu-
sehen sowie zusätzlich eine separate Entsorgung.

Rampe für LKW / Sattelzug (Mindestmass):
– Breite: 2,6 m, Länge: 16,50 m, Höhe: 4 m
Rampe für 3,5-t-Lieferwagen (Mindestmass):
– Breite: 2,4 m, Länge: 5,5 m, Höhe: 2,5 m
Entsprechend ist eine lichte Mindesthöhe von
4,2 m in diesem Bereich zu planen.

Des Weiteren ist von Folgendem auszugehen:
– Wettergeschützte Anlieferung ist zwingend
– Anlieferrampe inklusive Hubtisch ist wünschenswert
– Zentrale Lage, Zugänglichkeit mit Palettrolli/Rollgebinde
   für Mieter
– Befahrbar mit Zugfahrzeug

Für die Materialflüsse in den Obergeschossen ist darauf zu achten, 
dass sämtliche Verkehrsflächen mit Anschluss an die Miet- und La-
gerflächen über ausreichend Breite und Lastbeanspruchung verfü-
gen.

Entsorgung

Es ist auf eine Entflechtung von Anlieferung und Entsorgung zu ach-
ten. Für die Mietflächen kann die Versorgung mit kleinerem Material 
über das 1. Untergeschoss erfolgen. Dafür wird ein gemeinsamer Ent-
sorgungsbereich im 1. Untergeschoss vorgesehen. 

1 bis 2 Presscontainer sind zusätzlich im Freien vorzusehen, um even-
tuell tägliche Entsorgungen durchzuführen sowie Papier beziehungs-
weise Kartonabfälle entsorgen zu können.

Des Weiteren ist von Folgendem auszugehen:
– Keine Geruchsbeeinträchtigung im öffentlichen Bereich
   (Geruchsemissionen)
– Strikte Trennung von Lagerflächen und Entsorgung
– Kurze Wege zwischen Entsorgungsraum und Anlieferung
– Kurze Entsorgungswege für Mieter

Lager

Art, Grösse und Erschliessung der Lagerflächen stellen für den Be-
trieb einen der zentralen Erfolgsfaktoren dar. Entsprechend sind die-
sen Flächen und ihrer funktionalen Anbindung (vertikale Warenflüsse) 
wesentliche Beachtung zu schenken.

Diese Flächen befinden sich vorzugsweise in den Untergeschossen. 
Als Flächenannahme ist zunächst von ca. 10  % der oberirdischen 
Mietfläche auszugehen.

Taxi- und Postanfahrten

Eine Vorfahrt für Taxis, Post, Krankenwagen und Feuerwehr ist vor-
zusehen. Im Bereich der Vorfahrt sind temporär genutzte Kurzzeit-
parkplätze für Besucher anzuordnen. Für die Paketanlieferung ist 
ein zentraler Postverteilraum mit guter Anbindung an die Vertikaler-
schliessung zu planen. 
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4 Struktur

Um die langfristig hohen 
Gebrauchswerte des Gebäudes 
sicherzustellen, wird eine 
klare funktionale Trennung der 
Bauteile angestrebt.

– Primärstruktur (unveränderbar): Tragstruktur, Haupterschliessung
– Sekundärstruktur (anpassbar): Raumstruktur Innenausbau,
   Gebäudehülle (Fassade)
– Tertiärstruktur (veränderbar): haustechnische Installationen,
   Apparate, Einrichtung

Primärstruktur

Es ist ein funktionsgerechtes Tragwerk als Stahlbeton-Skelettbau für 
ein hochflexibles Gebäude zu entwickeln, das eine effiziente Last-
ableitung unter optimalem Materialeinsatz gewährleistet, die Erstel-
lungskosten sowie die materialbedingte Umweltbelastung reduziert 
und zukünftige Nutzungsanpassungen erleichtert.

Die Geschossdecken sind als Flachdecken in Stahlbeton zu konzipie-
ren. Die Deckenstärken sind auf die Spannweiten zwischen den tra-
genden Stützen von 8,1 m / 8,1 m optimiert. 

Vertikale Lastabtragung – Deckensystem:
Im Sinne eines effizienten Tragrasters für Stahlbetonflachdecken ist 
ein quadratisches Feldraster länglichen Feldrastern vorzuziehen. Ein 
8,1-m-Raster ist dann auch gut unterteilbar. So ist vorzugsweise von 
einem Ausbauraster von 2,7 m auszugehen. Sofern in Untergeschos-
sen Parkfelder geplant werden, sollte eine Mindestbreite von ca. 7,8 m 
möglichst nicht unterschritten werden.

Stützen und Fassade sind zwingend unabhängig voneinander zu kon-
zipieren. Der Abstand der äusseren Stützen zur Fassade ist, vor dem 
Hintergrund einer hohen Nutzbarkeit, möglichst gering zu bemessen. 
Befestigungen sind in den Flachdecken uneingeschränkt möglich. 
Auf Vorspannungen ist zu verzichten. Dies erlaubt eine andauernde 
Flexibilität während der Nutzungsdauer. 

Der vertikale Lastabtrag erfolgt ausschliesslich direkt über die Stüt-
zen bzw. die tragenden Wände. Lastumtragungen sind nicht vorge-
sehen. Um im Bereich konzentrierter Lasteinleitungen in die Stützen 
den erforderlichen Tragwiderstand gegen Durchstanzen zu gewähr-
leisten, werden bei Stützen Deckenverstärkungen, sogenannte Vou-
ten oder auch Drop Panels, angeordnet. 

Horizontale Lastabtragung - Aussteifung:
Die aussteifenden Elemente sind möglichst peripher anzuordnen. 
Durch eine regelmässige und periphere Anordnung resultiert ein 
günstiges Schwingungsverhalten.

Bei «Manufakt» werden zwei mögliche maximale Bodenbelastungen 
für die Gewerbeflächen vorgesehen:

Erdgeschoss: 2000 kg/m2

Obergeschosse: 750 kg/m2

Punktuell grössere Lasten sind grundsätzlich nicht ausgeschlossen, 
müssen jedoch projektspezifisch geprüft werden. 
Sind grössere Flächenlasten erwünscht, so lassen sich diese über 
mehrgeschossige Mieteinheiten realisieren. Während die äusse-
ren Abschlüsse dieser Mieteinheiten den Anforderungen der SIA 181 
«Schallschutz im Hochbau» entsprechen müssen, sind für die Decken 
innerhalb einer Mieteinheit grössere Lastannahmen möglich.



11Whitebook  Architektur

Struktur4
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Sekundärstruktur

Als Ausbau- und Fassadenraster ist ein Raster von 2,7 m vorzusehen.
Zelleneinbauten sind auf Grundlage dieses Rasters bei Einhaltung der 
nötigen Mindestabstände problemlos möglich. An die Fassade kann 
dabei jeweils im Mindestraster angeschlossen werden. So lassen sich 
auch kleinste Raumeinheiten mit ca. 2,6 m Breite realisieren.

Tertiärstruktur

Die erforderliche Gebäudetechnik ist so auszulegen, dass sie flexibel
gegenüber zukünftigen Nutzungsänderungen ist und mit minimalem
Aufwand an veränderte Raum- und Nutzungsprofile angepasst wer-
den kann. Es sind ausreichend vertikale und horizontale Installations-
zonen zur Unterbringung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen 
und -kanäle vorzusehen und nachzuweisen. Installationen und Bau-
struktur sind konsequent zu trennen. Leitungen sind so zu verlegen, 
dass langfristig die Erneuerung und gegebenenfalls auch die Ergän-
zung von Leitungen problemlos möglich sind. Die Leitungsführung 
soll durch eine optimale Disponierung von Technikräumen und Instal-
lationszonen möglichst kurz und einfach gehalten werden. 

Sämtliche Leitungen sind, sofern bautechnisch zulässig, im «Manu-
fakt» sichtbar.

Tragwerk Regelgeschoss (MAN 8820)

Tragwerk (MAN 8820)

Tragraster (MAN 8820)
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5 Gebäudehülle

Die Konzeption, Konstruktion 
und Ausführung der Fassaden 
sind entscheidend für Identität, 
Gebrauchstauglichkeit, Dauer-
haftigkeit, Energieverbrauch 
und die Kosten.

Gebäudehülle

Die hohen gestalterischen Ansprüche von «Manufakt» werden mit 
strukturierten und wartungsfreien Alu-Glasfassaden sehr gut erreicht. 
Die wirtschaftlichen, hochisolierenden Fassaden mit Profilen aus elo-
xiertem Aluminium sorgen für tiefe Unterhaltskosten. 
Eine niedrige Gebäudehüllzahl bietet im Zusammenspiel mit einer 
leistungsfähigen Wärmedämmung und der Vermeidung von Wärme-
brücken optimale Voraussetzungen für den energiesparenden Be-
trieb vom «Manufakt». 

Ein guter Wärmeschutz erhöht die raumseitigen Oberflächentempe-
raturen der Fassade, was die Behaglichkeit in Fassadennähe steigert, 
die maximale Heizleistung senkt und somit sowohl ökonomisch als 
auch ökologisch sinnvoll ist.

Ein äusserer Sonnenschutz (entkoppelt steuerbar) ist vor allem an ex-
ponierten Stellen wie den Aussenfassaden von zentraler Bedeutung. 
Ein ausgewogener Glasanteil und dieser äussere sommerliche Wär-
meschutz verhindern im Sommer einen übermässigen Wärmeeintrag 
in die Räumlichkeiten. Durch diese Massnahmen können sowohl Wär-
mebedarf wie auch eventueller Kühlbedarf klein gehalten werden. 

Bei den Hoffassaden sind umlaufende aussenliegende Horizontaler-
schliessungen vorzusehen, die hier die Funktion eines aussenliegen-
den Sonnenschutzes übernehmen. Die Funktion des Sonnenschutzes 
sollte projektspezifisch überprüft werden.
Stützen und Fassade sind zwingend unabhängig voneinander zu kon-
zipieren.

Aussenfassade

Die Aussenfassaden sind als Bandfensterfassaden mit einem hohen 
Glasanteil zu konzipieren. Im Vergleich zu einer Lochfassade ge-
langt mehr Licht ins Gebäude. Zudem erlauben die durchgehenden 
Fensterbänder eine flexiblere Raumaufteilung: Je nach gewünschter 
Flexibilitätsstufe im Innenausbau bzw. unter Berücksichtigung der 
Anforderungen an die Längsschalldämmung können achsweise ge-
fertigte Einzelelemente oder mehrachsige Elemente zu Fensterbän-
dern zusammengefügt werden. 

Als Fenster sind Aluminiumfenster mit einer Dreifach-Wärmeschutz-
Isolierverglasung vorgesehen. Als Oberflächenbehandlung ist eine 
Farbbeschichtung im Farbton Anthrazit definiert.

Sämtliche Fensterelemente lassen sich zu Lüftungs- und Reinigungs-
zwecken öffnen. Eine Verschattung wird durch aussenliegende, ver-
deckt angebrachte Rafflamellenstoren gewährleistet. Das Fassaden-
raster bei den Aussenfassaden beträgt ca. 2,7 m. Entsprechend sind 
die Storen und Heizkörper auszulegen. Da sämtliche Fenster nach in-
nen geöffnet werden können, sind diese aus praktischen Erwägungen 
maximal mit ca. 2,7 m Breite auszulegen.

Sämtliche Brüstungsteile sind hochwärmegedämmt und hinterlüftet 
zu verkleiden. Raumseitig stellen sich diese als Betonfertigteilele-
mente mit Sichtbetonoberflächen dar. Aussenseitig sind eher leichte 
Baumaterialien wie Aluminium einzusetzen.
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Gebäudehülle5

Dächer

Die Dächer sind als nicht belüftete, hochwärmegedämmte Flachdä-
cher mit extensiver Begrünung auszubilden.

Extensivbegrünungen sind pflegearm, jedoch nicht pflegefrei. Ein 
extensives Gründach benötigt nur geringen Pflegeaufwand. Bewäs-
serungen z. B. sind nicht notwendig. PV-Anlagen lassen sich mittels 
spezieller Konsolen problemlos mit Dachbegrünungen kombinieren.

Hoffassade

Die raumhohen Verglasungen (Türflügel mit max. H. i. L.) sollen mög-
lichst viel Licht in die Räumlichkeiten führen, und akzentuieren die 
Innenhöfe mit den anschliessenden Erschliessungsbereichen. 

Die Hoffassaden sind als grossflächige, vorgestellte und geschossho-
he Glasfassaden mit einer Dreifach-Wärmeschutz-Isolierverglasung  
zu konzipieren. 

Vorzugsweise sind thermisch getrennte Pfosten-Riegelkonstruktio-
nen anzuwenden. Die Fassaden sind mit Ausnahme weniger Flügel 
sowie Türen als Festverglasung auszubilden. In den Obergeschossen, 
entlang der Horizontalerschliessungen, ist auf die Einbaumöglichkeit 
vieler Türen zu achten, um eine möglichst hohe Flexibilität in Bezug 
auf mögliche Mietereinteilungen zu erhalten. Als Fassadenraster ist 
bei den Hoffassaden aufgrund der Feldeinteilungen einer Pfosten-
Riegelfassade von ca. 1,35 m auszugehen.

Hofvisualisierung EG 
(MAN 8048)
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Gebäudehülle5

Beispiel Aussenfassade (MAN 8048) 1m1m1m1m1m
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6 Konstruktion
und Ausbau

«Manufakt» ist sehr einfach 
und elementar, dadurch effektiv, 
effizient und zukunftsfähig.

Konstruktion

Sämtliche Flächen werden im funktionstüchtigen Rohbau abgege-
ben. Das heisst, dass die Flächen bereits im Rohzustand genutzt 
werden können. Eine gestalterische Reduktion fördert die Verständ-
lichkeit der Räume. Die Konstruktionen bestehen aus Materialien, die 
sich wieder voneinander lösen lassen. Verdeckte Bauweisen und Ver-
klebungen werden möglichst vermieden. Das hat auch Folgen für die 
Umsetzung der Installationen, die aufgrund der Sichtbarkeit genau 
geplant und organisiert werden müssen. Die klare Gliederung spie-
gelt sich auch in der Systemtrennung wider. Diese offene Bauweise 
erlaubt es, die Art der Fügungen im gesamten Gebäude abzulesen.

Die Reduktion auf wenige, aber sehr effektive Konstruktionselemente 
ist baulich effizient (wenige Schnittstellen und Arbeitsschritte) und 
natürlich auch wirtschaftlich sehr interessant, da neben Investitions-
kosten auch Unterhaltskosten reduziert werden.

Um in der Wahl der Bauweise das Optimum zu erreichen, wird auf eine 
differenzierte Strategie gesetzt und nicht alles über einen Leisten ge-
schlagen. Konstruktionen und Materialien sollen ihren Eigenschaften 
entsprechend eingesetzt werden.

Stahlbetonflachdecken in konventioneller Bauweise sind sehr öko-
nomisch, ermöglichen einen einfachsten Schall- und Brandschutz, 
zudem können zusätzliche Verkleidungen entfallen.

Einfache Details

Eine gute und einfache Detaillierung ist entscheidend für die Einfach-
heit der baulichen Umsetzung. 

Überambitionierte gestalterische Details, wie z. B. minimierte, fast 
unsichtbare Fugen oder scheinbar «detailfreie» Konstruktionen, er-
zeugen hingegen konstruktive Herausforderungen. Auch wenn diese 
im Endzustand minimalistisch erscheinen, verbergen sie oft aufwen-
dige Sonderanfertigungen. 

Einfache Geometrien ziehen in der Regel auch einfachere Details 
nach sich. Unregelmässige Strukturen hingegen sind meistens durch 
den Verlust an Wiederholungen gekennzeichnet. 

Gute und einfache Details beruhen auf einer sorgfältigen Analyse der 
Bauaufgabe, des Orts und der Materialien und deren konstruktiven 
Verwendbarkeit unter Einbezug sämtlicher ökonomischer und öko-
logischer Aspekte. 

Vorfabrizierte Elemente

Stützen, Brüstungen, Kragplatten, Treppenläufe erlauben als vorfa-
brizierte Betonfertigteile schnelles Bauen und eine hohe Wirtschaft-
lichkeit.

Die Formbarkeit von vorfabrizierten Betonelementen ist nahezu un-
begrenzt. Die Qualität der Oberflächen und Verbindungen ist hoch-
wertig. Dabei sind auch verschiedenste Oberflächenbehandlungen 
wie z. B. eingefärbt, hydrophobiert (Schutzanstrich), abgesäuert, 
sandgestrahlt, gestockt oder gewaschen möglich (vgl. Abbildungen).
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Konstruktion und Ausbau6

04    

04    

Vorgefertigte Bauelemente im Innenbereich 
(MAN 8048)

Fenster

Brüstungselemente

Vouten

Stützen

Kragplatten Geländer

Treppen-
läufe

Pfosten- 
Riegel-
fassade

Vorgefertigte Bauelemente im Aussen- und Innenbereich 
(MAN 8048)
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Querschnitt (MAN 8048) im Massstab 1:500

Längsschnitt (MAN 8048) im Massstab 1:500
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Konstruktion und Ausbau6

Materialien und Farben

Ziel ist es, zeitlose Materialien zu verwenden, die langlebig sind und 
Authentizität ausstrahlen. Es sind Materialien, die nicht etwas vor-
geben, was sie nicht sind. Was wie Holz aussieht, sollte auch Holz 
sein. Was aus Holz gefertigt ist, ist in der Regel anders verarbeitet 
als Kunststoff- oder Metallkonstruktionen. Die grosse Verfügbarkeit 
unterschiedlichster Materialien führt kaum zu einer Qualitätsstei-
gerung. Vielmehr führt sie oft zu Unklarheit. Hinzu kommt die Frage 
nach nachwachsenden Rohstoffen und die Verantwortung für Rege-
nerierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Entsorgung.

Grundsätzlich wird die Identität im «Manufakt» durch wenige robuste 
und angemessene Materialien und Farben angestrebt. Vorgeschla-
gen werden erprobte, langlebige und unterhaltsarme Materialien und 
Konstruktionen.

Neben den technischen Eigenschaften der Materialien (konstruktive 
Verwendbarkeit, Reinigung etc.) sind für die Materialauswahl auch 
ökologische Aspekte von Bedeutung. Aus Gründen der Nachhaltigkeit 
und zur Ressourcenschonung sind daher alle Materialien grundsätz-
lich entsprechend den Vorgaben von eco-bau  auszuwählen.  

Langlebige und unterhaltsarme Apparate und Installationen mit gu-
ten haptischen Qualitäten sind vorzusehen. «Manufakt» setzt auf 
Einfachheit und Authentizität. Materialien und deren authentische 
Farben bestimmen das Erscheinungsbild sämtlicher Bereiche. 

«Manufakt» strebt also eine formale Klarheit, Materialsichtigkeit und 
farbliche Reduziertheit an. Das Farbspektrum wird so im Wesentli-
chen bestimmt durch rohe Decken, Stützen und Brüstungsfertigteile 
aus Sichtbeton, Metallflächen in Anthrazit sowie weissen KS-Wänden. 
Farbliche Akzente sind bei untergeordneten Bauteilen oder örtlichen 
Bauteilen wie auch Ausbauelementen möglich und erwünscht, sind 
jedoch sorgsam abzuwägen. Dies auch vor dem Hintergrund einer 
klaren Signaletik.

Geschosshöhe

Unterschiedliche Nutzer haben unterschiedliche Ansprüche. Überho-
he Geschosshöhen können sich auf den Verkehrswert werterhöhend 
oder wertmindernd auswirken. Können die Raumhöhen nicht richtig 
genutzt werden, wirkt sich das aufgrund der vergleichsweise höheren 
Betriebskosten wertmindernd aus. Zu geringe Raumhöhen hingegen 
grenzen die Anzahl potenzieller Nutzer schnell zu stark ein. Daher 
werden bei «Manufakt» zwei verschiedene lichte Raumhöhen für die 
Gewerbeflächen vorgesehen: ~4,5 m und ~3,4 m i. L.

– Das Erdgeschoss mit einer lichten Raumhöhe von ca. 4,5 m
    für Nutzer mit Anspruch an hohe Räume und grosse Lasten.
    Da im Regelfall auch die Anlieferung im EG verortet ist, sollte
    diese Höhe nicht unterschritten werden. Als Mindesthöhe
    ist für die Anlieferung von 4,2 m i. L. auszugehen. 

– Die Obergeschosse mit einer lichten Raumhöhe von ca. 3,4 m
    sind geeignet für eine Vielzahl von potenziellen Nutzern.

– In den Untergeschossen sind allgemeine Lager- und Technik-
    flächen sowie Parkfelder vorzusehen. Für den Bereich des
    Parkings ist die SN Norm «SN 640 291 a» für die Komfortstufe
    A bzw. B, also 2,3 m i. L. zzgl. Haustechnikquerverteilung, Ent-
    rauchung und Wärmedämmung anzuwenden. Im Sinne einer
    einfachen Leitungsführung ist daher von einer Rohhöhe von
    ca. 2,3 m i. L. zzgl. auszugehen.

Modulbauelemente

Modulbauelemente zum Beispiel für Toilettenzellen oder Teekuchen 
ermöglichen situativ für Bauelemente mit hohem Installationsgrad 
eine optimierte Effizienz bezogen auf den Bauprozess.
Für die Sanitäreinheiten sind vorgefertigte Einheiten in Trockenbau-
weise zu prüfen. Dazu können fertige Wände, Boden und Decken 
sowie die komplette Sanitärausstattung und die horizontalen An-
schlussleitungen bis zum jeweiligen Schachtbereich gehören. Am 
Markt werden Module in verschiedenen Ausführungen angeboten.
Vorteile von Sanitärzellen in Modulbauweise für Mieter / Betreiber:

– Hohe Qualität der Oberflächen und Verbindungen
– Service und Garantieleistung aus einer Hand
– Gute Revisionierbarkeit
– Reinigung
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Grundriss

Schnitt A

Nasszellen im Modulbau
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Schnitt B

Montageablauf

1m1m1m1m1m
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Ausblick (alternatives Deckensystem)
Als Alternative könnte ein Bodenaufbau ohne elastisch entkoppelte 
Schichten in Erwägung gezogen werden. Dieser wird, nach rechneri-
scher Validierung, den Anforderungen in Standardsituationen knapp 
genügen und könnte eine ggf. später notwendige, nachträgliche Er-
höhung des Trittschallschutzes durch geeignete Bodenbeläge er-
möglichen.

– Alternativer Bodenaufbau (bis L’ ≤ 48 dB)
– 5–10 mm PVC-Industriebelag
– 80 mm gleitender Leichtbetonestrich (z. B. Misapor, Liapor)
– 0,4 mm mm 2 Trennlagen (2× 0,2 mm PE-Folie)
– Rohdecke Stahlbeton

Dieser Aufbau bietet folgende Vor- und Nachteile:

+
– Trittschalldämmung ausreichend für Standardsituationen bis 

L’ ≤ 53 dB (ab ca. 400 mm Rohdecke) 
– höhere Belastbarkeit (ca. 1000 kg/m²)
– Anpassbarkeit für erhöhte Trittschalldämmung ggf. über 

Bodenbelag
– Anpassbarkeit für erhöhte Trittschalldämmung über Rückbau bis 

RDOK, falls sehr harter Belag nötig
– elastisch gelagerte Maschinenfundamente ohne Rückbau direkt 

am Boden möglich
– geringeres Flächengewicht als Standard
– kürzere Bauzeit als Standard 
– Kostenvorteile durch Entfall der elastischen Lagerung
– Deckenuntersicht bleibt frei
– Reduktion der Wärmeübertragung zw. Geschossen um ~50 % im 

Vergleich zu einer monolithischen Decke

- 
– ggf. Nutzungseinschränkungen 

Konstruktion und Ausbau6

Akustik

Der Nachweis für Luft- und Körperschall zwischen einzelnen Räumen 
und Geschossen erfolgt auf Grundlage der SIA 181 «Schallschutz im 
Hochbau».
Grün hinterlegt ist der Fall, der als typische Standardsituation in Mehr-
parteien-Gewerbehäusern erachtet wird («Werkstatt über Werkstatt») 
und somit in den meisten Fällen einzuhalten ist. 

Gemäss diesen Angaben kann bei Decken zwischen unterschiedli-
chen Mieteinheiten von folgendem Fussbodenaufbau ausgegangen 
werden:

– Bodenaufbau (bis L’ ≤ 43 dB)
– 5–10 mm PVC-Industriebelag
– 70 mm Zementestrich 
– 0,2 mm Trennlage
– 10 mm Elastomerplatte (Trittschalldämmung)
– Rohdecke Stahlbeton

Dieser Aufbau bietet folgende Vor- und Nachteile:

+ 
– Trittschalldämmung ausreichend für alle Ansprüche bis L’ ≤ 43 dB 

(bei z. B. 380 bis 400 mm Rohdecke) 
– Deckenuntersicht bleibt frei

-
– Überdimensionierung der Trittschalldämmung für Standard-

situation
– Belastbarkeit (ca. 750 kg/m²)
– elastisch gelagerte Maschinenfundamente teilweise nicht auf 

schwimmendem Estrich möglich 
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2. Anforderungen

2.1. Schalltechnische Anforderungen gem. SIA 181
Im Folgenden werden die massgebenden Anforderungen an Luft- und Trittschallschutz gem. SIA 181 
«Schallschutz im Hochbau» zusammengefasst. Grün hinterlegt ist jener Fall, der als typische Standardsi-
tuation in Mehrparteien-Gewerbehäusern erachtet wird («Werkstatt über Werkstatt»), und somit in den 
meisten Fällen einzuhalten ist.

Tabelle 1 Mindestanforderungen Luftschallschutz gem. SIA 181

Lärmbelastung mässig 
(z.B. Büros, Labors)

Lärmbelastung stark 
(Versammlungsräume,
Kantinen)

Lärmbelastung sehr stark 
(z.B. Gewerbebetriebe,
Werkstätten)

Lärmempfindlichkeit ge-
ring (Räume für vorwie-
gende manuelle Tätig-
keit, Werkstätten,
Grossraumbüros, Labors)

Di ≥ 47 dB Di ≥ 52 dB Di ≥ 57 dB

Lärmempfindlichkeit 
mittel (Räume für geisti-
ges Arbeiten, z.B. Einzel-
büro)

Di ≥ 52 dB Di ≥ 57 dB Di ≥ 62 dB

Tabelle 2: Mindestanforderungen Trittschallschutz gem. SIA 181

Lärmbelastung mässig 
(z.B. Büros, Labors)

Lärmbelastung stark 
(z.B. Werkstätten)

Lärmbelastung sehr stark 
(wie bei Lärmbelastung 
«stark», jedoch nachts 
von 19:00 bis 07:00)

Lärmempfindlichkeit ge-
ring (Räume für vorwie-
gende manuelle Tätig-
keit, Werkstätten, 
Grossraumbüros, Labors)

L’ ≤ 58 dB L’ ≤ 53 dB L’ ≤ 48 dB

Lärmempfindlichkeit 
mittel (Räume für geisti-
ges Arbeiten, z.B. Einzel-
büro)

L’ ≤ 53 dB L’ ≤ 48 dB L’ ≤ 43 dB dB
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Beläge
Aus akustischer Sicht soll für den Grundausbau ein elastisches Pro-
dukt mit hoher Eigendämpfung gewählt werden (z. B. PVC-Belag, Lin-
oleum). Andererseits ist darauf zu achten, dass der Bodenbelag nicht 
zu stark eindrückt, um die Nutzbarkeit hinsichtlich schwerer Lasten 
und deren Transporte nicht allzu stark einzuschränken.
Leichtbeton-Estrich
Grundsätzlich sollte aus schall- und wärmetechnischen Gründen ein 
Estrichbeton gewählt werden, der eine möglichst geringe Dichte bzw. 
einen möglichst hohen Porenanteil aufweist (ca. 1000 kg/m²). Bei Ma-
terialien für «Leichtestriche» wird i. d. R. von einem Einbau auf elasti-
schen Unterlagen (schwimmender Estrich) ausgegangen. Beim alter-
nativen Einbau als gleitender Estrich (d.h. ohne elastische Unterlage) 
werden keine Anforderungen an die Biege(zug)festigkeit des Estrichs 
gestellt, und es ist nur noch ausreichende Druckfestigkeit massge-
bend. Dadurch lassen sich deutlich leichtere Materialien einbauen.
Leichtbetone können unter Verwendung verschiedener poröser Zu-
schlagstoffe hergestellt werden (und sind nicht mit Porenbeton zu 
verwechseln). In der Schweiz sind Blähton (z. B. Liapor) oder Schaum-
glasschotter (z. B. Misapor) die meistverwendeten Zuschlagstoffe für 
Leichtbeton. Ideal wäre vermutlich haufwerksporiger Beton (LAC), 
dessen Kombinierbarkeit mit Bodenbelägen wegen seiner grobkörni-
gen Oberfläche jedoch stark eingeschränkt ist. 

Empfehlungen zur Gliederung von Multi-Tenant-Gebäuden
Kosteneffizienter Schallschutz beginnt immer mit geeigneter Raum-
anordnung. Zur Reduktion von Fällen, in denen eine Anpassung des 
Fussbodenaufbaus für höheren Trittschallschutz erforderlich ist, wird 
empfohlen, Multi-Tenant-Gewerbebauten vertikal in Nutzungsberei-
che zu gliedern.

Lärmintensive und lärmunempfindliche Nutzungen sind im unteren 
Gebäudebereich zu konzentrieren. Leisere und lärmempfindlichere 
Nutzungen sind darüber anzuordnen. Mit einem «nach oben hin leiser 
werdenden» Gebäude soll eine Anordnung von mittelmässig lärm-
empfindlichen Räumen (z. B. Einzelbüros) unter stark lärmbelasteten 
Räumen (z. B. Werkstätten) vermieden werden. Die situationsgerech-
te Nutzung bzw. die Verantwortlichkeiten für Massnahmenplanung 
und -umsetzung im Fall von übermässiger Lärmbelastung ist über 
entsprechende Nutzungsvereinbarungen zu regeln.

Mindestanforderungen Luftschallschutz 
gem. SIA 181

Mindestanforderungen Trittschallschutz 
gem. SIA 181
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Brandschutz

Flucht- und Rettungswege
Auf eine gleichmässige Verteilung der einzelnen Treppenhäuser ist zu 
achten. Damit ist auch brandschutztechnisch eine hohe Nutzungs-
flexibilität gegeben. Bei einer Geschossfläche von mehr als 900 m2

sind mindestens zwei vertikale Fluchtwege vorzusehen. In den Nut-
zungseinheiten beträgt die maximale Fluchtweglänge 35 m. Diese 
kann auf 50 m erhöht werden, sofern mehrere Fluchtrichtungen zur 
Verfügung stehen.

Horizontalerschliessung über Laubengänge
Es ist zu berücksichtigen, dass sowohl die horizontale Erschliessung 
als auch die Entfluchtung bis zu den vertikalen Fluchtwegen über 
Laubengänge erfolgt.

Die Laubengangkonstruktionen sowie die angrenzenden Bauteile 
sind daher in der Brandverhaltensgruppe RF1 (kein Brandbeitrag, z. B.
Glas, Beton, Gips) auszuführen. Zertifizierte Kragplattenanschlüsse 
entfallen somit. Laubengänge müssen mindestens zur Hälfte gegen 
das Freie ständig offen sein. Die horizontalen Fluchtweglängen sind 
auch bei Laubengängen einzuhalten. 

Brandabschnitte
Die Brandabschnittsbildung in Bauten und Anlagen richtet sich nach 
deren Bauart, Lage, Ausdehnung, Gebäudegeometrie und Nutzung. 
In Brandabschnitte abzutrennen sind aneinandergebaute und ausge-
dehnte Bauten und Anlagen, Geschosse über und unter Terrain, verti-
kale und horizontale Fluchtwege, Vertikalverbindungen wie Lüftungs- 
und Installationsschächte, Räume mit haustechnischen Anlagen und 
Räume unterschiedlicher Nutzung.
Alle Türen in brandabschnittsbildenden Bauteilen sind in EI30 aus-
zuführen, Türen zwischen vertikalem und horizontalem Fluchtweg in 
E30. Sämtliche Leitungsdurchführungen durch brandabschnittsbild-
ende Bauteile werden mit entsprechend zugelassenen Systemen ab-
geschottet.

Rauch- und Wärmeabzüge (RWA)
Je nach Personenbelegung, Geschosszahl, Bauart, Lage, Ausdeh-
nung und Nutzung sind Bauten, Anlagen oder Brandabschnitte mit 
ausreichend dimensionierten Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
auszurüsten. Die Betriebsbereitschaft muss auch bei Stromausfall 
gewährleistet werden können. Die Bedienung der RWA erfolgt an zen-
traler Stelle.

Prinzipiell ist darauf zu achten, dass, sofern möglich, unterirdische 
Räume < 600 m2 und sämtliche oberirdischen Räume < 2400 m2 aus-
zubilden um auf Rauch- und Wärmeabzüge verzichten zu können. 
Vertikale Flucht- und Rettungswege sind mit mindestens 0,5 m2 freier 
geometrischer Lüftungsfläche zu entrauchen.
Für eine unterirdische Einstellhalle ist jeweils projektspezifisch eine 
natürliche Entlüftung oder Sprinklerung zu prüfen.

Innenhöfe
Die Innenhöfe sollten auch im Sinne des Brandschutzes als solche 
klassifiziert werden können. Massgebend sind hier die VKF-Brand-
schutzvorschriften «Bauten mit Atrien und Innenhöfen», die eine 
Unterteilung in «Atrien und Innenhöfen» vornimmt: 

Atrium (Bauten mit Atrien)
Atriumbauten sind Bauten und Anlagen mit überdachten Innenhöfen, 
die mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen: Die über 
mehrere Geschosse zusammenhängende Brandabschnittsfläche be-
trägt mehr als 3‘600 m2 das Atrium dehnt sich über mehr als 3 Ge-
schosse aus, die Atriumhöhe beträgt mehr als 11 m.

Innenhof (Bauten mit Innenhöfen)
Innenhöfe (z. B. Lichthöfe) sind von Bauten und Anlagen umschlos-
sene Aussenräume ohne Überdachung, wenn der Innenhof mehr als 
11 m hoch ist.

Innenhöfe werden im Weiteren so beschrieben:
Wenn die Innenhofbreite < 5 m beträgt, sind die Massnahmen in An-
lehnung an Atrium Typ C festzulegen.

Als Innenhofbreite ist die Distanz zwischen den Hoffassaden massge-
bend. Die Laubengänge kragen in dieses Mass hinein.
Beträgt die Innenhofbreite mehr als 5 m, sind die Brandschutzrichtli-
nien «Verwendung von Baustoffen» und «Brandschutzabstände Trag-
werke Brandabschnitte» anzuwenden.

Konstruktion und Ausbau6
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Riegeltiefen

Um eine optimale flexible Ausnutzung des Gebäudes mit ökonomisch 
sinnvollen Abmessungen zu gewährleisten, sind vorzugsweise Rie-
geltiefen zwischen 16 und 18 m brutto vorzusehen.

Nutzung
Diese Struktur ermöglicht gleichermassen gute Tiefen für diverse Ge-
werbenutzungen, aber auch Möblierungsvarianten für Grossraum-, 
Team-, Kombi- und Kombinationsbürotypen

Lüftung
Für eine wirksame Fensterlüftung muss die freie Strömungsfläche 
der im betrachteten Raum zu öffnenden Fenster mindestens 3  %, 
bei Räumen mit intensiverem Fensterlüftungsbedarf mindestens 5 % 
der Nettogeschossfläche des Raumes betragen. Der höhere Wert ist 
auch die Voraussetzung für eine Nachtauskühlung durch natürliche 
Lüftung (SIA 180, Ziffer 5.2.3).
Bei Räumen mit einer Raumtiefe bis zur 2,5-fachen Raumhöhe ge-
nügen Fenster auf einer Fassadenseite, bei Raumtiefen von 2,5- bis 
5,0-facher Raumhöhe sollen Fenster auf zwei Fassadenseiten (ge-
genüberliegend oder übers Eck) vorhanden sein. Daraus ergibt sich 
eine max. Riegeltiefe von 17 m, die natürlich belüftbar ist.

Belichtung
Gute Tageslichtverhältnisse stellen einen integralen Bestandteil ei-
nes nachhaltigen Gebäudekonzepts dar. Es ist erwiesen, dass sich 
eine optimale Versorgung mit Tageslicht positiv auf das Wohlbefinden 
und damit auf die Produktivität auswirkt. Nach Arbeitsgesetz muss 
das Verhältnis von Fensterfläche zu Raumfläche min. 1:8 betragen. 
Daraus resultieren bei einer Riegeltiefe von ca. 17  m, mit mittiger 
Trennwand, z. B. min. ~1,1 m hohe Bandfenster.

Konstruktion und Ausbau6
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7 Haustechnik

Prinzipiell ist die Gebäudetechnik 
auf ein Minimum auszulegen. In 
der gebäudetechnischen Grund-
ausrüstung für den Grundausbau 
wird insofern nur die notwendige 
Basis abgedeckt. Ebenso grosser 
Wert wird jedoch auf eine optio-
nale Ausbaufähigkeit gelegt.

Lowtec

Dieses zukunftsoffene Konzept lässt für individuelle Zusatzausrüs-
tung und gehobene ökologische Labels und Standards einen sehr 
grossen Spielraum offen. Um diesen zu ermöglichen, werden die Vor-
gaben von eco-bau (Eco-BKP 2019 für Gebäudetechnik) als richtungs-
weisend verstanden.
Dort definierte Ausschlusskriterien gilt es zu unterbinden. Vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher Nutzeransprüche sind für den Mieter-
ausbau zwei mögliche Ausbaustufen vorgesehen.

Unterschieden wird danach in einen Ausbau mit Bürostandard und 
einen Ausbau mit gewerblichem Standard. Prinzipiell sind für alle ge-
bäudetechnischen Gewerke zugängliche, kontrollierbare Leitungs-
führungen zu erstellen. Bei der Materialisierung der Leitungen sind 
die Eco-Produktliste und die Eco-Devis zu berücksichtigen.

Energie

Die Fassade wird mit einem guten winterlichen Wärmeschutz ver-
sehen. Der ausgewogene Glasanteil und der äussere sommerliche 
Wärmeschutz verhindern einen übermässigen Wärmeeintrag in die 
Räumlichkeiten im Sommer.
Durch diese Massnahmen können sowohl der Wärmebedarf wie auch 
der Kühlbedarf klein gehalten werden.

Lüftung

Nichts kann die Qualität natürlicher Ventilation durch das Öffnen von 
Fenstern über minimale hygienische Anforderungen hinaus ersetzen. 
Das Gebäude wird deshalb, wo immer möglich, natürlich be- und ent-
lüftet.
Aus diesem Grund wird eine komplett umlaufende Bandfensterfas-
sade konzipiert. Hofseitig sind geschosshohe Verglasungen vorge-
sehen. Die Büros und Werkstätten werden über manuell zu öffnende 
Fenster belüftet. 
Bei natürlicher Lüftung sind Fassadenfenster und Oberlichter so ein-
zurichten, dass sowohl eine schwache Dauerlüftung als auch eine 
rasche Durchlüftung möglich ist. Eine rasche Durchlüftung lässt sich 
nur mittels Querlüftung (mehrere Fenster an verschiedenen Stel-
len im Raum öffnen) erreichen. Es ist darauf zu achten, dass in der 
kalten Jahreszeit keine starken und lange anhaltenden Senkungen 
der Raumtemperatur entstehen, die einerseits eine thermische Un-
behaglichkeit erzeugen und andererseits zu Energieverlusten führen.
Zur Vermeidung von Zuglufterscheinungen ist der Anordnung der Zu-
luftöffnungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Insbesonde-
re im Winter können Zuglufterscheinungen auch durch kalte Fenster- 
und Wandflächen verursacht werden. Hochliegende Lüftungsflügel 
oder Lüftungseinrichtungen müssen vom Boden aus leicht bedienbar 
sein.
Mechanisch be- und entlüftet wird nur in den innenliegenden Sani-
tärzonen und Teeküchen sowie in innenliegenden Besprechungsräu-
men. Sollte für einzelne Nutzer ein höherer Standard bzw. ein mehr-
facher Luftwechsel in verschiedensten Bereichen erforderlich sein, 
so sind diese Bereiche über dezentrale Lüftungsgeräte oder eigene 
Zentralen mieterseitig zu versorgen. Des Weiteren sind bei künstli-
cher Lüftung Zufuhr und Abfuhr der Luft aufeinander abzustimmen 
und der Art der Arbeit sowie der Art des Betriebes anzupassen. 
Die Luftraten richten sich nach der gültigen SIA-Norm 180. 

Kälte

Ein Kühlenergiebedarf ist für den Grundausbau durch bauliche Mass-
nahmen auszuschliessen, kann aber auf Bedarf hin nachgerüstet 
werden. Entsprechende Reserven sind in der Technikzentrale und in 
Steigzonen vorzusehen. Wie die Kälteleistung zur Verfügung gestellt 
wird, muss situativ aufgrund der spezifischen Gegebenheiten ent-
schieden werden. Bei der Dimensionierung der Leitungen ist von einer 
Gleichzeitigkeit der Prozesse von maximal 0,8 auszugehen. 
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Haustechnik7

Sanitär

Bei Sanitärapparaten und Ablaufarmaturen sind Produkte zu wählen, 
die einen effizienten Wassereinsatz ermöglichen. 
Dem Umgang mit Legionellen ist Beachtung zu schenken. Daher wird 
empfohlen, dass das benötigte Warmwasser dezentral elektrisch er-
zeugt wird.

Eine Druckluftversorgung ist in einem Gewerbegebäude unabdingbar. 
Dazu sollen im Grundausbau die Steigzonen mindestens mit D54-
Leitungen bestückt werden. Die Erzeugung und die Verteilung in den 
Geschossen soll im Mieterausbau geschehen.
Für Medizinalgase oder andere spezifische Medien wie Stickstoff oder 
Sauerstoff sind im Grundausbau keine speziellen Vorkehrungen zu 
treffen. 
Bei der Materialisierung der Leitungen sind die Eco-Produktliste und 
die Eco-Devis 426/427 zu berücksichtigen.

Heizung

Es wird ein geringer Heizenergiebedarf angestrebt. Die Vorgaben von 
Minergie-ECO sind einzuhalten. Auf Leistungsreserven ist im gesam-
ten System zu verzichten (Erzeuger, Pumpen, Leitungsdimensionie-
rung etc.).

Beim Einsatz einer Wärmepumpe soll ein gesamtheitliches Konzept 
inkl. Kältenutzung (reversibler Betrieb) und Abwärmenutzung erstellt 
werden. Geheizt wird das Gebäude vollständig über Heizkörper, die 
fassadenseitig aufgestellt werden. Alle Wärmeabgabesysteme wer-
den mit selbstregulierenden Armaturen (z. B. Thermostatventile) ver-
sehen.
Die Heizkörper werden auf ein Ausbauraster von ca. 2,7 m konzipiert 
und sowohl an den Bandraster- wie auch den Hoffassaden ange-
bracht.

Elektro

Pro Mieteinheit ein Zähler, eine Unterverteilung und die Zuführung 
von Telefon- und TV-Kabelanschluss. Die Schnittstelle zur Übergabe 
an den Mieterausbau ist pro Geschoss am jeweiligen Steigschacht zu 
positionieren. Die Verteilung im Mieterausbau erfolgt sichtbar unter 
der Decke mit einer offenen Kabeltrasse.
Von der jeweiligen Unterverteilung bis hin zum Arbeitsplatz darf die 
Länge von Datenleitungen 90 m nicht überschreiten.

Gefangene Räume des Grundausbaus werden mit Präsenzmeldern 
ausgestattet. Technische Räume, die grundsätzlich nur vom tech-
nischen Personal betreten werden, werden mit normalen Licht-
schaltern ausgerüstet. Die öffentlichen Bereiche wie Treppenhäuser, 
Korridore usw. werden zentral über Zeitfenster, Dämmerung bzw. Prä-
senzmelder gesteuert.

Eine durchdachte Versorgung mit Kunstlicht ergänzt das Tages-
lichtkonzept. Optimale Tageslichtverhältnisse sowie modernste Be-
leuchtung auf LED-Basis reduzieren den Bedarf an Kunstlicht. Die 
besonders energieeffiziente Auslegung sowie die Wahl von Geräten 
reduzieren den Strombedarf auf ein Minimum. Darüber hinaus wirken 
sich diese Massnahmen sehr positiv auf den sommerlichen Wärme-
schutz aus.
Die Blitzschutzanlage und der Potenzialausgleich auf dem Dach 
müssen einfach nachrüstbar/erweiterbar sein.
Die installierte elektrische Leistung ist im Grundausbau für ein norma-
les kleingewerbliches Unternehmen ausgelegt. Der Hausanschluss 
muss für eine Zuleitung von 1 MW ausgelegt sein.

Gebäudeautomation

Die Gebäudeautomation ist ein wichtiges Instrument für einen ener-
gieeffizienten und wirtschaftlichen Betrieb eines Gewerbehauses. 
Das Zusammenspiel all seiner Komponenten bildet die Grundlage für 
ein gut funktionierendes Gebäudemanagement.

Um eine qualitativ hochwertige Gebäudeautomation zu gewährleis-
ten, gilt es, Steuerungen und Regulierungen der Heizungs-, Lüftungs- 
und Kälteanlagen, der Storen- und Markisenanlagen, der Beleuch-
tungs- und Sicherheitssysteme sowie der Energieverteilungen und 
der Multimediatechnik sorgfältig aufeinander abzustimmen. Es sind 
lieferantenneutrale Systeme mit offenen Protokollen in allen Instan-
zen einzusetzen.

Wir wollen uns allerdings nur ungern komplett automatisierten Kont-
rollen anvertrauen, sondern greifen aufgrund unseres eigenen Emp-
findens gerne selbst steuernd ein. Dies steht oftmals im Widerspruch 
zu einem energieeffizienten Betrieb. Deswegen gilt es, auch hier den 
richtigen Kompromiss zu finden und die Grundbedürfnisse einzelner 
Nutzer bestmöglich zu berücksichtigen.
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7

Technikverteilung

Als zentraler Technikbereich ist eine Fläche in einem Untergeschoss 
vorzusehen, von dem alle Schächte gleichermassen erreicht werden 
können.

Die Positionierung der Steigzonen soll so gewählt werden, dass allfäl-
lige Anpassungen realisierbar sind. Die Schächte sollten i. d. R. drei-
seitig erschliessbar sein und sich möglichst gleichmässig über die 
Grundrisslayouts verteilen. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die 
Elektrosteigzone baulich von den anderen Gebäudetechnikgewerken 
zu trennen ist.

Steigzonen HLKS:
Die Steigzone der wasser- und luftführenden Gewerke muss so auf-
gebaut werden, dass sie für Erweiterungen zugänglich ist. Ebenfalls 
ist darauf zu achten, dass die bereits installierten Leitungen und Ar-
maturen auch nach einer Erweiterung zugänglich bleiben. 
Um Anpassungsarbeiten zu erleichtern, sind Absperrungen an den 
wichtigen Stellen einzuplanen. 

Steigzonen Elektro:
Die Elektrosteigzone ist von den anderen Medien zu trennen. Sie soll 
so positioniert werden, dass sie in jedem Stockwerk zugänglich ist. 

Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die einzelnen Gruppen gebün-
delt werden. Die Sicherheits- und Brandschutzvorschriften der ent-
sprechenden Ämter sind einzuhalten.

Dimensionierung der Technik- und Schachtflächen:
Die richtige Dimensionierung von Schacht- und Technikflächen für 
«Manufakt» ist vor allem vor dem Hintergrund einer hohen Flexibilität 
bzw. Ausbaufähigkeit von besonderer Bedeutung.
Um diese abschätzen zu können, wurden daher diverse vergleichbare 
Objekte ausgewertet und auf ein sechsgeschossiges Beispielobjekt 
mit einer NF von 2500 m2/Geschoss bzw. 15 000 m2 NF total  umge-
rechnet.

Für die Technikfläche sind ca. 5–6 % der oberirdischen Nutzfläche 
vorzusehen. (= 750–900 m2)
Für die Schachtfläche sind ca. 2,0–2,5  % der Geschossnutzfläche 
vorzusehen. (= 37,5–50 m2) 

Das bedeutet, dass im Gewerbeausbau Technikflächen von total 
ca. 750 bis 900 m2 und Schachtflächen pro Geschoss von ca. 50 bis 
62,5 m2 vorzusehen sind.
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Nachhaltigkeit8

Nachhaltigkeit

Hier spielen sowohl ökologische als auch ökonomische und soziale 
Ansprüche eine Rolle. Ökologisch sinnvolle Baumaterialien sowie der 
Einsatz von energieeffizienten Anlageteilen und Komponenten, die 
einfache Zugänglichkeit einzelner Bereiche zur Revision bzw. zur Rei-
nigung sowie die Flexibilität und die Reversibilität des Gebäudes sind 
dabei von Bedeutung.

Die Gebäudetypologie sollte bereits auf der konzeptionellen Ebene 
ein vorteilhaftes Verhältnis von Aussenfläche zur Energiebezugsflä-
che aufweisen und dadurch zusammen mit einer hochwertigen Wär-
medämmung der Fassade einen hohen Standard erreichen.
Ein gutes Verhältnis zwischen Nutz- und Fassadenfläche bzw. zwi-
schen Hauptnutz- und Erschliessungsflächen bietet dabei eine Vor-
aussetzung für tiefe Erstellungs- und Betriebskosten. 

Ein ganzheitliches Gebäudekonzept von der Aussenwirkung über die 
Funktion bis zur energetischen Konzeption ermöglicht eine optimale 
Funktionalität der Räume.

Hauptaspekte der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit

– Maximale Nutzungsflexibilität dank intelligentem
   Erschliessungssystem
– Tragwerk mit optimierten Stütenrastern
– Systemtrennung 

Hauptaspekte der sozialen Nachhaltigkeit

– Gemeinsame innere Adresse
– Klare vertikale und horizontale Wegführung und
   Raumgliederung
– Innere Höfe zur Steigerung der Aufenthaltsqualität

Life Cycle Costs

Der Wirtschaftlichkeit ist über den gesamten Gebäudelebenszyklus 
hohe Beachtung zu schenken. Es sind Lösungen und Konzepte zu 
wählen, die sowohl bezüglich Erstellungskosten als auch hinsichtlich 
der Betriebs- und Unterhaltskosten günstige Werte erwarten lassen.

Gefordert werden kompakte Gebäudeformen, die tendenziell günsti-
ger in der Erstellung sind und geringere Betriebsenergiekosten verur-
sachen. Die Betriebs-, Unterhalts- und Sanierungskosten übersteigen 
die Erstellungskosten bei Betrachtung der gesamten Gebäudele-
bensdauer. Diese Kostenflüsse sind immer auch mit umweltbelas-
tenden Materialflüssen verbunden. Die Aufwendungen für Betrieb und 
Unterhalt können durch eine dauerhafte, unterhalts- und reparatur-
freundliche Konstruktionsweise reduziert werden. 

Bauteile mit unterschiedlicher Lebensdauer sind möglichst konstruk-
tiv zu trennen. Die Qualität und Langlebigkeit der gewählten Materia-
lien ist auf die Nutzungsbeanspruchung abzustimmen.

Schon während der Konstruktion ist auf die Entsorgung am Ende der 
Gebäudelebensdauer zu achten. Verbundwerkstoffe und das dauer-
hafte Verbinden von Materialien mit unterschiedlichen Entsorgungs-
wegen sind zu vermeiden.

Folgende Massnahmen wirken sich günstig auf die Life Cycle Costs 
des Projektes aus:
– Grundstruktur aus Materialien mit hoher Lebensdauer
– Hohe Nutzungsflexibilitat – Grundriss mit einfachen Massnahmen 

anpassbar
– Einfache haustechnische Installationen
– Hohes Mass an Nachrüstbarkeit von Haustechnikanlagen und ihrer 

Infrastruktur – ohne grosse Veränderungen der Grundstruktur
– Hohe Energieeffizienz vermindert die Betriebskosten
– Tiefer Reinigungsaufwand durch geeignete Materialien

(z. B. der Fassade) und einfache Grundrisse
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Nachhaltigkeit8

Eco-bau

Im Verein eco-bau haben sich Bauämter von Bund, Kantonen und 
Städten zusammengeschlossen mit dem Zweck, das ökologische 
und gesunde Bauen zu fördern. Im Zentrum der Vereinsaktivitäten 
stehen die Entwicklung und Verbreitung von Planungswerkzeugen für 
nachhaltige, ökologische und gesunde Bauweisen.

Diese Werkzeuge dienen der Optimierung der Planung, der Realisie-
rung und des Rückbaus. Grundlegend ist die Methodik Baumaterialien 
eco-bau. Sie beschreibt die methodischen Grundlagen zur Bewertung 
der umwelt- und gesundheitsrelevanten Eigenschaften von Bauma-
terialien und Bauprodukten. Die Methodik legt somit fest, in welche 
Bewertungsklassen Baumaterialien und -produkte in den Instrumen-
ten Eco-Devis, Eco-BKP und Eco-Produkte eingeordnet werden.

Die Instrumente von eco-bau für die verschiedenen Bauphasen 
Die Steiner AG hat im Rahmen ihrer Strategie «Nachhaltiges Bauen» 
entschieden, für alle neuen Entwicklungsprojekte geprüfte und be-
währte Materialien entsprechend eco-bau zu verwenden. 
Damit sind die Projekte gut gerüstet, um aktuelle und zukünftige Zer-
tifizierungsvorgaben bewährter Label wie Minergie-ECO, SNBS (Stan-
dard nachhaltiges Bauen Schweiz), DGNB, LEED etc. einfacher erfül-
len zu können. 

Mit der «Methodik Baumaterialien eco-bau» werden Bauprodukte vor 
dem Hintergrund zweier Grundkonzepte bewertet: 
– der Lebenszyklusbetrachtung und 
– der Ökobilanzierung nach Vorgaben der KBOB 

Die Resultate der Bewertung finden einerseits auf der Ebene Bau-
material (produktneutral) in den Eco-BKP und Eco-Devis Eingang. Die 
Liste der Eco-Produkte dagegen zeigt die Kennzeichnung von ein-
zelnen Produkten. Sie enthält auch Produkte, die nur die minimalen 
ökologischen und gesundheitlichen Anforderungen erfüllen. (Aus-
schlusskriterien Minergie-ECO).

Daraus ergeben sich für die Kennzeichnung der Baumaterialien und 
Bauprodukte 3 Stufen: 
– 1. Priorität bzw. eco-1 
– 2. Priorität bzw. eco-2 
– Basis

Baumaterialien und Produkte, die keine Kennzeichnung haben, sind 
in den Instrumenten nicht ersichtlich. 

Die Eco-BKP-Merkblätter «Ökologisch bauen» enthalten praktische 
Vorgaben für die Projektierung und Ausschreibung mit ökologisch 
günstigen und gesundheitlich unbedenklichen Materialien. 
Die ökologische Bewertung von Baumaterialien erfolgt nach BKP 
(Baukostenplan). 

In den Eco-Devis sind Baumaterialien oder Verarbeitungen mit gerin-
ger Umweltbelastung gekennzeichnet. Die Ergebnisse sind in gängi-
ge Devisierungsprogramme integriert. 
Die ökologische Bewertung von Baumaterialien erfolgt nach NPK 
(Normpositionen-Katalog). 
Für die Auswahl von Bauprodukten, welche die Vorgaben von Eco-
BKP und Minergie-ECO erfüllen, steht die Liste der Eco-Produkte zur 
Verfügung. 

Als Konsequenz für die Umsetzung heisst das, dass die geplanten 
und verwendeten Materialien und Produkte konform sein müssen mit 
den Richtlinien von eco-bau, mindestens die Bewertungsstufe «Ba-
sis» muss erfüllt werden.

Fazit:
Es soll nicht primär ein bestimmtes Label zertifiziert werden. Die Aus-
wahl der Produkte und Materialien soll die Vorgaben von eco-bau, er-
füllen, um mögliche Zertifizierungen zu vereinfachen.
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9 Mieteinheiten

Mieteinheiten

Als «Multi-Tenant» wird ein Gebäude mit mehreren Mietern bezeich-
net. Idealerweise sind das Mieter, die sich gegenseitig ergänzen und 
Synergien bilden. Die Mietvertragslaufzeiten sind hier in der Regel 
deutlich kürzer als bei Single-Tenant-Immobilien. Da bei einem ak-
tiven Vermietungsmanagement hohe Leerstände vermieden werden 
können und der Eigentümer daher nicht zwangsweise auf lange Miet-
vertragslaufzeiten angewiesen ist, sollten Multi-Tenant-Immobilien 
eine verhältnismässig hohe Drittverwendungsfähigkeit aufweisen.

Die Grundstruktur des Gebäudes sollte über eine eindeutige Er-
schliessung möglichst gleichwertige Arbeitsplatzqualitäten auf al-
len Geschossebenen ermöglichen. Durch eine aussenliegende Er-
schliessung stehen dem Betreiber grosse Freiheitsgrade offen. Auf 
der Grundfläche lassen sich viele Einheiten organisieren. Sind meh-
rere kleinere Einheiten erwünscht, so können diese leicht umgesetzt 
werden. Bei mehreren kleineren Mieteinheiten pro Etage erscheinen 
gemeinsam nutzbare WC-Anlagen ökonomisch. Diese werden dann 
direkt an die Erschliessungsflächen angebunden. Natürlich sind auch 
mietereigene WC-Anlagen möglich.
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10 Mieterausbau

Reversibilität

Für einen Gewerbebetrieb sind laufende Optimierungen im Betriebs-
ablauf marktentscheidend. Daher stellt die Anpassbarkeit der Miet-
flächen ein wesentliches Beurteilungskriterium dar. Das Gebäude soll 
eine hohe Nutzungsflexibilität zulassen.

Stützen, fixe Raumunterteilungen, Nebennutzungen (WC, Garderoben 
usw.) und Vertikalverbindungen sind so anzuordnen, dass zusam-
menhängende, flexibel nutzbare Räume entstehen. Dabei ist eine 
hohe Effizienz der Erschliessung zu wahren und eine flexible Versor-
gung der Medien sicherzustellen.

Um auch später noch grosse Maschinen oder dergleichen in die Miet-
flächen einbringen zu können, sind an richtiger Stelle pro Geschoss 
mehrere Einbringmöglichkeiten über die Fassade (aussen und im Hof) 
vorzusehen. Auf eine Zufahrtsmöglichkeit zu dieser Öffnung ist zu 
achten.

Nachrüstbarkeit 

Zusätzlich zum Grundausbau können die Arbeitsräume zu Lasten des 
Mieters mit weiteren Elementen ausgestattet werden. Grundsätzlich 
besteht im Rahmen des Mieterausbaus die freie Wahl innerhalb der 
Möglichkeiten des «Manufakt». Es gibt also keine vorgegebenen und 
einschränkenden Ausbauelemente.

Die Ausbaukosten sind somit stark abhängig von den tatsächlichen 
Anforderungen des Mieters. Trennwandsysteme machen den schnel-
len Einbau von Einzelbüros und Sitzungszimmern möglich. Je nach 
Mietfläche können eigene Toiletten, Duschen und Teeküchen einge-
baut werden. Technikräume sowie Archiv-/Lagerräume können auch 
innerhalb der Mietflächen realisiert werden.

Je nach gewünschtem gebäudetechnischem Profil variieren die 
Technikflächen und Schächte in ihren Dimensionen erheblich. Sofern 
sich die Ausnützung des Grundstücks nicht über die Baumassen-
zahl definiert und baurechtlich technische Aufbauten zulässig sind, 
können kompakte Anordnungen auf den Dächern als Technikzentra-
len vorgesehen werden (Reserven in der Baumassenkonzeption im 
Grundausbau einbauen). Gegebenenfalls sind diese Flächen in den 
Untergeschossen oder auch innerhalb der Mietflächen zu erweitern. 
Für den Ausbaustandard «Gewerbeausbau» ist prinzipiell von dezent-
ralen Einheiten innerhalb der Mietflächen auszugehen.

Beispiel für einen Grundausbau (MAN 8048)
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Mieterausbau10

Beispiel für einen Mieterausbau
(MAN 8048 Gewerbe)

Beispiel für einen Mieterausbau
(MAN 8048 Büro) 
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Mieterausbau10

Beispiel Ankermieter 
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Mieterausbau10

Beispiel Belegungsplanung
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