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Grosser Blickfang in Männedorf
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Nicht eine auffällige Farbe macht die
Fassade des neuen Alterszentrum
Emmaus an der Schwerzistrasse 34 zu
einem Blickfang, sondern deren Struktur. Mit Klosterputz und einem speziell
für diese Fassade hergestellten Arbeitsgerät, brachte das Gadola-Team
ein Kunstwerk zustande.
«Verputzte Aussenwärmedämmungen müssen
keinesfalls immer im üblichen Erscheinungsbild daherkommen. Standardmässig werden
die meisten Fassaden mit einem Zweimillimeter-Abrieb, also Verputz, ausgeführt. Aber für
das Alterszentrum Emmaus haben wir zusammen mit dem Architekten eine Putz-Spezialität
erstellt, für die wir das Wissen der Stuckaturkunst anwenden konnten», erklärt Manuel
Roth, Geschäftsführer Verputzte Aussenwärmedämmung. Als Stuck bezeichnet man die
plastische Ausformung von Mörteln aller Art auf
verputzten Wänden, Gewölben oder Decken.
Seit der Antike bis heute ist Stuck eine wichtige
Technik für die Gestaltung von Fassaden und
Innenräumen.
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Gelaserte Traufel

Klosterputz mit spezieller Struktur

Fontana & Partner AG, Männedorf, statt. Er
entwickelte für diese spannungsvolle Fassade
eine Struktur mit verschiedenen Profiltiefen
und Winkeln. Dadurch sollte der Fassadenputz
plastisch wirken. Manuel Roth erklärt: «Wir experimentierten mit verschiedenen Materialien,
die sowohl eine genügende Geschmeidigkeit
sowie Standfestigkeit aufweisen mussten. Das
Mischverhältnis des Mörtels war entscheidend,
damit der Mörtel während der Abbindephase
nicht wieder in sich zusammenfiel.» Nach diversen Versuchen habe sich gezeigt, dass der
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Bereits zwei Jahre bevor mit der Ausführung
der Arbeiten begonnen wurde, fand das erste
Gespräch mit dem Architekten Arment Kaliki,
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mineralische Modelierputz, also Klosterputz,
am besten für diese Art der Verputztechnik
geeignet war. Das Werkzeug (die Traufel) liess
die Gadola Fassaden AG für die optische Vorgabe des Architekten extra anfertigen. Andreas
Volkart, Bauführer Verputzte Aussenwärmedämmung, fügt an: «Wir haben ein Blech mit

dem genauen Strukturbild lasern lassen, das bei
den Arbeiten als Abzugtraufel diente. Um eine
möglichst geradlinige Strukturbildung erstellen
zu können, haben wir speziell für dieses Objekt
Abzugshilfen angefertigt.» Diese Abzugshilfen
hatten die konträre Beschaffenheit der Traufelstruktur, damit diese die bereits gezogenen
Bahnen nicht beschädigen konnte.
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Alles Handarbeit
Die Arbeiter der Gadola Fassaden AG mussten
immer ganz gerade in den Bahnen an der Fassade fahren und es durfte keinen Unterbruch
geben. Begann einer zuunterst folgte er mit der
Traufel der Führung, bis er nicht mehr weiterkam. Der nächste über ihm auf dem Gerüst
übernahm den nächsten Abschnitt. «Um Ansätze zu vermeiden, musste eine geschlossene
Fläche in einem fortlaufenden Arbeitsgang ‹nass
in nass› beschichtet werden. Dank des guten
handwerklichen Geschicks unserer Mitarbeiter
haben wir diese Herausforderung gemeistert»,
freut sich Manuel Roth. Das Resultat lässt sich
sehen: Der Neubau des Alterszentrum Emmaus
ist zu einem grossen Blickfang in Männedorf
geworden – mit einer klaren architektonischen
Ausrichtung und einem aussergewöhnlichen
Spiel von Licht und Schatten auf der speziellen
Oberfläche.
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Der Neubau des Alterszentrums Emmaus betont den Aspekt des Wohnens bei gleichzeitiger Berücksichtigung aller Funktionen eines
Alterszentrums. Die aussenliegende Isolation,
Sonnenschutz und die beweglichen Schiebeläden sowie die wärmegedämmten HolzMetallfenster stellen die bauphysikalische Behaglichkeit sicher, die durch die Materialisierung
und Farbgebung auch sinnlich wahrnehmbar
wird. Die architektonische Erscheinung soll der
heutigen Zeit entsprechen. Für das plastische
Aussehen wurde bewusst auf ein Fertigprodukt
oder eine Verkleidung verzichtet. Ich entwickelte
für diese spannungsvolle Fassade eine Traufel
mit verschiedenen Profilierungen und Winkeln,
welche den Fassadenputz plastisch wirken lässt.
Durch unterschiedliche Putzstrukturen und Flächenabstufungen ergibt sich auf der Fassade
ein Schattenspiel, welches durch Farbwechsel
noch verstärkt wird. Die hellen Fassadenbänder
an Alt- und Neubau dienen als optisches Bindeglied, womit die Gesamtanlage als harmonische
Einheit wahrgenommen wird.

