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Sport- und Freizeitanlage 
Rietwis, Wattwil. Holz-
fassade aus 93% Schweizer 
Holz.
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plinär in Zusammenarbeit mit dem Architekten an der Ent-
wicklung einer auf den Fall zugeschnittenen Lösung Hand 
in Hand miteinander arbeiten. Um effizient und schlank zur 
optimalen Fassadenlösung zu gelangen, muss ein so breit 
aufgestelltes Fachplanerteam eng und zielgerichtet ge-
führt werden - eine Leistung, die das Generalplanermodell 
abdeckt. Dieses allumfassende Leistungsangebot in der 
Planungsphase bezieht sich nicht nur auf das Bauteil Fas-
sade, sondern auf das gesamte Bauwerk. «Der multidiszi-
plinäre Planungsprozess einer komplexen Fassade kann 
nur mit einer eng geführten und zielorientierten, interdis-
ziplinären Zusammenarbeit zum Erfolg führen. Das Mit-
wirken von erfahrenen Planern mit guter Praxiskenntnis 
aber auch vorausschauendem, unkonventionellem Den-
ken ist unabdingbar, um zu einer zukunftsfähigen, nach-
haltigen und zugleich soliden Lösung zu kommen», so Va-
lentina Genini von Ghisleni Partner AG.

Ghisleni von Ghisleni Partner AG. Zu dieser Thematik ge-
hört zudem ein reduzierterer Einsatz von beweglichen 
Bauteilen für einen geringeren Energie- und Unterhalts-
bedarf. 

Zukunftsorientiertes Mindset ist gefragt
Die technischen Mittel erlauben es heute, Simulationen zu 
erzeugen, die sehr realitätsnah Auskunft über die Langle-
bigkeit, den Unterhalt und den Betrieb von Fassadenbau-
teilen und ganzen Gebäuden geben. Diese sind zu einem 
wichtigen Hilfsmittel für Grundsatzentscheidungen in der 
Planungsstrategie für die Fassadenplanung von grossvo-
lumigen Bauwerken geworden. 
«Ich bin davon überzeugt, dass Optimierungen aus einem 
smarten und fein austarierten Zusammenspiel von Neu-
entwicklungen und Bewährtem entstehen. Unser Tätig-
keits- und Denkfeld erweitert sich aktuell um weitere 
Komponenten, die wir bisher nicht kannten: Material-
knappheit, Energiekrise, Lieferketten und Teuerung. Jede 
Krise ist gleichzeitig eine Chance für Neues. Ich verstehe 
die aktuelle Lage als Challenge im positiven Sinne», so 
Stefano Ghisleni weiter.
Die Baubranche ist eher träge, was innovative Konstruk-
tionen und Ansätze betrifft. Ein Bauherr entscheidet sich 
vorzugsweise für die Investition in erprobte und bewährte 
Lösungen. Unter dem Damoklesschwert der Energiekrise 
dürfen wir gespannt sein auf neue und optimierte Lösun-
gen, die sich in der Zukunft bewähren dürfen. Auf Bauher-
ren- wie auf Planerseite bedingt dies ein Mindset, das von 
einer Balance aus Beweglichkeit, Hinterfragen, Offenheit 
und Mut, aber auch von der Rückbesinnung auf Bewährtes 
geprägt ist. So dürfen Pionierprojekte entstehen, die un-
sere Bauwelt solide nach vorne bringen im Sinne eines 
verantwortungsvollen, nachhaltigen und innovativen Pla-
nens und Bauens. 

Die Gebäudehülle ist ein hochkomplexes Bauteil, wel-
ches nebst dem architektonischen Anspruch, dem 
Bauwerk ein «Gesicht» zu geben, heute unzähligen 
Ansprüchen Rechnung tragen muss. Als «Herz und 
Hirn» hinter einem erfolgreichen Bauprojekt weiss 
Ghisleni, auf was es dabei ankommt. 
 
Statik/Glasstatik, Wärmeschutz, Schallschutz, Ver-
schattung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Luft-
zufuhr, Brandschutz, Nachhaltigkeit, Ökologie, Gesund-
heit, Materialkreislauf, Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer: 
Die Liste der Ansprüche an eine moderne Fassade könnte 
beinahe endlos weitergehen. Hinzu kommen Anforderun-
gen an die Prozesse, die Unterstützung lokaler Märkte, 
oder die Planungsinstrumentarien. Diese Fülle an Know-
how kann zweifellos nur von einem breit aufgestellten 
Team von Spezialisten eingebracht werden, die interdiszi-

Der Lebenserwartung gerecht werden
Denken wir an die Lebensdauer der Fassade, so liegt der 
Anspruch heute bei 50 Jahren plus, dies schon allein aus 
ökologischer und ressourcenschonender Sicht. Bei der 
Gebäudetechnik sprechen wir von 15 bis 20 Jahren und bei 
der Statik und der Grundstruktur sogar von 70 bis 100 
Jahren. Dem gerecht zu werden, ist eine sehr anspruchs- 
und zugleich verantwortungsvolle Aufgabe. Entscheidend 
im Entwicklungs- und Planungsprozess ist eine frühzeiti-
ge Integration aller Fachplaner, denn der Anspruch jeder 
einzelnen Disziplin kann sich grundlegend auf die Gesamt-
konstruktion der Fassade auswirken. Fliesst dieses Wis-
sen zu spät im Planungsverlauf ein, zieht dies unter Um-
ständen empfindliche Folgen nach sich hinsichtlich 
Zeitachse und Kosten. 
Werfen wir einen Blick auf die Ausgestaltung der Fassaden 
von grossen Bauwerken, sehen wir in der Architektur der 
vergangenen Dekaden grosse Glasflächen. Der Gedanke 
der Tageslichtnutzung war zweifellos kein schlechter An-
satz, jedoch stehen wir im Hinblick auf die Energiekrise, 
die uns unmittelbar und in der Zukunft verstärkt beschäf-
tigen wird, damit vor einem neuen grossen Dilemma. 
«Grosse Glasfassaden liegen bei Bürokomplexen und Ge-
werbebauten im Trend. Wir müssen den Weg zurück finden 
zu einem besseren Verhältnis zwischen massiven Flächen 
und Glasflächen, zurück zu mehr Speichermasse um den 
Energiebedarf wieder zu optimieren. Dies unter Einbezug 
von Recycling-Themen, der Wiederverwendung von Bau-
materialien, Stichwort zirkuläres Bauen», erklärt Stefano 

Hapimag, Steinhausen. 
Stahl-Aluminium-Fassade 
mit Lamellenvorhang als 
Brise-Soleil.

ETH HIF – Hönggerberg, 
Zürich. Raumhohe Fassa-
denelemente als Holz-Me-
tall-Ständerwand-Konst-
ruktion mit integrierten 
PV-Modulen.

Migros Kreuzplatz, 
Zürich. Eingefärbter 
Ortsichtbeton mit hohen 
Anforderungen an Geo-
metrie und komplementäre 
Integration von vorfabri-
zierten Betonelementen.
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