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DIe neuen ISO-SWISS Design Panels von SAGER

Die Akustik- und Deckendämmung
mit Stil!

Unsere ISO-SWISS Deckenplatten sind eines von wenigen Produkten bei SAGER, welche nach dem Einbau sichtbar bleiben. Die bereits sehr beliebten Akustikplatten wurden vor einigen Jahren erfolgreich in
den Markt eingeführt und sind in den Farben Weiss, Grau und Schwarz in unzähligen Kellern, Bastelräumen, Tiefgaragen etc. zu bewundern. Sie haben in diesen Räumen einen wesentlichen Anteil am Gebäudekomfort, indem sie eine angenehme Akustik erzeugen und gleichzeitig wärmedämmend sind.
Wie aber gelingt es, ein solch erfolgreiches Produkt noch besser
zu machen? Die findigen Köpfe
von SAGER haben einen Weg gefunden, die hervorragenden Eigenschaften der ISO-SWISS Deckenplatten mit Ästhetik und
Design zu verbinden und sind
stolz, Ihnen nun das neue Produkt
ISO-SWISS Design Panels vorstellen zu dürfen.

Die neuen ISO-SWISS Design
Panels von SAGER vereinen Akustik und Optik in raffinierter Weise und bieten neue gestalterische
Möglichkeiten bei der Schall- und
Akustikdämmung von Decken. So
können auch repräsentative Räume wie Empfangsbereiche oder
Sitzungszimmer architektonisch
und zugleich akustisch optimiert
werden. Restaurants oder Bars er-

halten eine deutlich verbesserte
Gesprächsatmosphäre verbunden
mit einer ästhetisch ansprechenden Optik. Büro- oder Hobbyräume werden durch eine Decke, z. B. in Holzoptik, wohnlicher.
In Eingangs- oder Wohnräumen
kann die Sichtbetonoptik bewusst
erhalten werden. Der Unterschied
zur herkömmlichen ISO-SWISS DeFortsetzung auf Seite 2

Das sind unsere drei Standard Designs:

«Neuronal» bringt Charakter in moderne, schlichte Räume…

ckenplatte besteht in der Optik.
Das weisse Glasgewebe wird in
der Schweiz, mit ausgewählten
Dekoren in Farbe bedruckt. Es stehen vorerst drei Standard Designs
zur Auswahl. «Neuronal», ein System aus Linien und Punkten, in
schwarz-weiss gehalten. «Wood»,
wie der Name schon sagt ein Holzdekor und «Beton». Auch hier verrät der Name schon, um welches
Dekor es sich handelt.
Die drei verschiedenen Standard
Designs werten das Erscheinungsbild der Deckenuntersicht auf,
können dezent in die bestehende
Architektur integriert oder aber
bewusst als neues architektonisches Gestaltungselement eingesetzt werden. Der Phantasie
sind dabei praktisch keine Grenzen gesetzt – auch Ihre eigenen
Designwünsche, lassen sich jederzeit realisieren.
Die grossformatigen ISO-SWISS
Design Panels zeichnen sich durch
dieselben hervorragenden technischen
Materialeigenschaften
aus wie unsere bewährten ISOSWISS G Deckenplatten. Die Design Panels sind einseitig und kantenumschliessend
mit
einem
bedruckten Glasgewebe kaschiert.
Die Montage erfolgt gewohnt unkompliziert und kostensparend
mittels Verklebung bei dünneren
Platten oder unsichtbaren Montagekrallen bei mittleren und grossen Dämmdicken.
ISO-SWISS Design Panels –
die ästhetische Lösung im
Bereich der Deckendämmung

«Wood» sorgt für optische und akustische Wärme…

und «Beton» bietet eine dezente Akustikdämmung in bunteren Räumen.

Weitere Infos und alle technische Daten zu den neuen
ISO-SWISS Design Panels finden Sie unter www.iso-swiss.sager.ch

Die neue SAGER Unterdachbahn SL plus mit Gütesiegel

Unterdachbahn für ausserordentliche Beanspruchung

Übergabe des Zertifikats, v.l.n.r.: James Frei (PM), Dominic Rieder (AWT)

Nach vier Jahren anspruchsvoller
Arbeit, verlieh die Technische
Kommission Steildach von der
Gebäudehülle Schweiz, am 7.
und 8. Januar 2021, erstmals das
Gütesiegel für Unterdachbahnen
der Klasse ausserordentliche
Beanspruchung nach SIA
232/1:2011. Das Gütesiegel wurde an sieben Firmen verliehen.
Die Firma SAGER freut sich daher
umso mehr, eine unter diesen
sieben Firmen zu sein.

Die neue SAGER Unterdachbahn
SL plus ist eine homogene, verschweissbare
Unterdachbahn,
welche sowohl mit Heissluft als
auch mit Quellschweissmittel (SAGER Quellschweissmittel) verschweisst werden kann. Sie ist
hoch diffusionsoffen mit einem
Sd -Wert von < 0.25 m, perfekt geeignet für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchungen und
hat eine Temperaturbeständigkeit von – 40°C bis + 80°C. Durch
die Beständigkeit bis + 80°C, ist
diese Unterdachbahn gut geeig-

net bei der Verbauung von Photovoltaikanlagen. Die Freibewitterungszeit beträgt bei dieser
Unterdachbahn bis zu 3 Monaten
bei einem Einsatzort von einer
Dachneigung ab 5°. Erhältlich ist
die Unterdachbahn, mit dem Gütesiegel
von
Gebäudehülle
Schweiz, in den Bahnbreiten 150
cm und 300 cm, worauf wir eine
Garantie von 10 Jahren gewähren. Alle weiteren technischen
Angaben zum Produkt und zum
System inkl. Zubehör, finden Sie
auf unserer Webseite.

DAS GÜTESIEGEL BEINHALTET DIE FOLGENDEN DREI PUNKTE:
Die zertifizierten Produkte müssen qualifizierte Anforderungen
erfüllen, die wesentlich über die Normanforderungen hinaus
gehen.
Der Hersteller muss eine uneingeschränkte Garantie von
10 Jahre gewähren.
Das Gütesiegel wird erst nach erfolgreicher Durchführung
eines detailliert geregelten Zulassungsverfahrens erteilt.

Beat Bruderer ist seit 1.1.2021
CEO bei SAGER. Wir haben
die Gelegenheit genutzt und
ihn in einem Interview
Fragen aus dem Geschäftssowie auch aus dem Privatleben gestellt.

Welchen Herausforderungen
stellt sich SAGER in Zukunft?
Eine der grössten Herausforderungen ist vermutlich der Spagat
zwischen der Digitalisierung und
den physischen Produkten. Die
Abstimmung oder die Suche
nach der optimalen Mischung ist
eine spannende Aufgabe. Dies
spiegelt sich auch oft in einem
Marktwert wieder. Bei digitalen
Produkten gibt es oftmals keine
konkrete Vorstellung vom realen
Wert, wogegen bei den physischen Produkten der Wert relativ klar bestimmt ist. Bspw. ist
der Preis eines Streaming-Abos
für viele sekundär, hingegen
wenn jemand eine neue Heizung kauft, sucht man mehrere
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Tage nach dem günstigsten Angebot. Neben dem genannten
Spagat wird uns in den kommenden Jahren sicherlich die Attraktivität des Arbeitsplatzes
und das Thema Nachhaltigkeit
in verschiedener Hinsicht begleiten. Im letzteren Bereich beschäftigen wir uns gerade intensiv mit der Planung neuer
Abluftreinigungsanalagen, welche wir voraussichtlich Anfang
2022 in Betrieb nehmen werden.
Seit längerem besteht nun
schon die Home Office Pflicht.
Wird die Homeoffice-Möglichkeit bei SAGER über die Krise
hinaus bestehen bleiben?
Die Pandemie hat auch positive
Dinge mit sich gebracht. Eines
ist meiner Meinung nach nicht
zwingend die Home-Office-Tätigkeit per se, sondern vielmehr
die Möglichkeit, in Zukunft «von
egal wo» arbeiten zu können.
Zudem wurde klar aufgezeigt,
dass nicht der Ort entscheidend
ist um eine administrative Arbeit
zu erledigen, sondern das Vertrauen, welches eine Firma ihren
Mitarbeitenden
entgegenbringt. Bei SAGER wird HomeOffice selbstverständlich auch in
Zukunft möglich sein. Der Unterschied zur jetzigen Pflicht
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wird aber sein, dass der Mitarbeitende selbst entscheiden
kann, an welchem Tag er HomeOffice machen will und an welchem nicht. Die Herausforderung für uns als Arbeitgeber
wird sein, eine so tolle Arbeits
atmosphäre zu schaffen, dass
die Mitarbeitenden gar nicht
von zu Hause aus arbeiten
wollen. Denn diese Arbeitsat
mosphäre brauchen wir für kreatives Arbeiten und Inno
va
tionskraft.
Bei der Firma SAGER gibt es
verschiedene Mitarbeitende
mit Hobbys, die man der entsprechenden Person gar nicht
geben würde. Was machst
Du gerne in deiner Freizeit?
Brennst Du für ein spezielles
Hobby?
Ich habe mich mit 14 Jahren in
Unihockey verliebt. Seit damals
begleitet mich dieser Sport mal
intensiver als Aktiver und mal
weniger als Zuschauer. Ich
schaue aber fast jedes Wochenende Spiele an. Zudem bin ich
gerne in der Natur am Wandern, Biken oder Golf spielen.
Mein vermutlich grösstes Hobby
ist aber zurzeit das Kulinarische.
Ich koche jeden Abend für meine Familie und mich.
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Welche Werte willst Du persönlich bei SAGER vertreten?
Ich habe persönliche Werte, welche ich unabhängig von Position, Funktion und Aufgabenbereich vertrete:
Offenheit: Offen sein gegenüber Neuem, Altbewährtes zu
bewahren, neue Wege zu gehen. Offenheit heisst aber auch
kritikfähig zu sein, andere Meinungen zuzulassen und Inputs
mit auf den Weg zu nehmen.
Respekt: Umgang mit Menschen
und Mitarbeitenden auf Augenhöhe und der Vergangenheit
mit Demut gegenüberstehen
und diese wertschätzen.
Team: Gemeinsam vorwärtsgehen, gemeinsam positiv Herausforderungen begegnen und vor
allem auch gemeinsam Erfolge
feiern.

