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Heizen und Kuhlen
Fur Gemeinden jeder Grosse: Energielosungen aus lokalen 
Referenzobjekt Warmeverbund llanz. ewz.ch/energielbsungei

Architektur

Platz

Intelligente Verglasung 
fur die Fassade
Dank der elektronisch gesteuerten Tonungs- 
funktion von SageGlass kann die Ver
glasung bei Bedarf abgedunkelt werden, als 
Sonnen- und Hitzeschutz oder um Blen- 
dungen zu vermeiden - und das ganz ohne 
Markisen, Jalousien oder Rollos. Damit 
bleibt bei jedem Wetter ein freier Blick nach 
draussen gewahrleistet.

Optimaler Sonnenschutz 
ohne Jalousien oder Rollos
Das elektrochrome Gias reagiert automa- 
tisch auf den Sonnenlichteinfall, Durch das 
Anpassen an die ausseren Lichtverhaltnisse 
verringert es den Bedarf an kunstlichem 
Licht im Gebaudeinneren und auch die 
Raumtemperatur lasst sich einfacher steu- 
ern und konstant halten. Gleichzeitig redu- 
zieren sich die Kosten fur die Klimatisierung, 
da sich bis zu 95 Prozent der Sonnen- 
einstrahlung abhalten lassen und so der 
Warmeeintrag ins Gebaude spurbar gesenkt 
werden kann. Damit ist die intelligente 
Verglasung ein wertvoller Baustein fur ener- 
getische Zertifizierungen des Gebaudes, 
etwa nach Deed oder DGNB.
Die noch junge Technik verlangt bei der 
Montage und Installation spezifisches Know
how und Erfahrung. Das Team der Krapf AG 
hat bereits einige Projekte mit SageGlass 
realisiert und war damit pradestiniert, beim 
Glatt Tower die Projektleitung der Fassade 
zu ubernehmen - angefangen bei der De
montage der bestehenden Gebaudehulle bis

Der Glatt Tower ist von weither sichtbar und pragt die Region Ziirich-Nordost

zur Herstellung und Montage der neuen 
Vorhangfassade uber alle elf Geschosse.

Neuer Eigentiimer fur das «Glatt»
Die Migros hatte bereits Ende Januar 2020 
angekundet, dass man das Glattzentrum 
verkaufen wolle. Vor Kurzem nun konnte der 
Verkaufsvertrag unterzeichnet werden, teilte 
der Detailhandler mit: Die Swiss Life tiber- 
nimmtdas Einkaufszentrum in Wallisellen.

Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen verein- 
bart. Der Versicherungskonzern Swiss Life 
wolle das Shoppingcenter gemeinsam mit 
dem Centermanagement langfristig weiter- 
entwickeln. Das Glattzentrum vor den Toren 
Zurichs wurde 1975 erbffnet. Seither wurde 
es mehrmals umgebaut und modernisiert. 
Das grosste Einkaufszentrum der Schweiz 
erzielte 2019 einen Umsatz von etwas mehr 
als 600 Millionen Franken. ■

Fakten zum Bau
Objekt:
Bauherr:
Architekt:
Baumanagement:
Gebaudekategorie:
Fassadenplaner:
Metall- u. Fassadenbau:
Projektleiter:
SageGlass-Fassade:

Glatt Tower, Wallisellen

Lib AG, Wallisellen

Ramseier & Associates Ltd., Zurich

Gross Generalunternehmung, Zurich

Hochhauser, Geschaftshauser

GKP Fassadentechnik AG, Aadorf

Krapf AG, Engelburg

Daniel Markwalder, Krapf AG, Engelburg

- 1144 Fensterelemente mit Sonderprofilen
- 6845 m2 schaltbares SageGlass
- Senkung Energiebedarf um bis zu 25%
- Niedrigere HLK-Investitionen
- Hohere Belegungs- und Bindungsquoten
- Unterstutzt Umweltzertifizierungen, etwa nach LEED, 

BREEAM oder DGNB
- Keine Verdunklung und Rollos in den Raumen, keine 

Jalousien an der Aussenfassade
- Tageslicht und freier Blick nach draussen ohne Blendung


