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Die begrenzte Verfügbarkeit von nicht erneuerbarer Energie (fossile Brennstoffe), aber auch die Prognosen der Schweizer
Stromwirtschaft, die eine Unterdeckung der Versorgungssicherheit ab 2012 voraussagt, muss uns wachrütteln. Weltweit
steigt die Nachfrage nach Energie und damit auch der Preis für dieses begrenzte Gut. Hausbesitzer mit Oel- und
Gasheizungen sowie Autohalter, aber auch wir als Unternehmen haben dies in den letzten Jahren und Monaten
schmerzvoll über massive Preissteigerungen erfahren. Und trotzdem gehen wir oft mit diesem kostbaren Gut immer noch
um, wie wenn es unendlich zur Verfügung stehen würde.

Eine der Massnahmen, die nachweisbar rasch, wirtschaftlich und wirkungsvoll hochwertige Energiespar-
Resultate bringt, ist das Dämmen der Gebäudehülle. In Europa hat man sich zwar daran gewöhnt, diese Tatsache
als einen Bestandteil des Bauens zu akzeptieren, oft aber sind es auch heute noch immer rein wirtschaftliche
Ueberlegungen, welche die Wahl der Dämmstärke beeinflussen. Die jüngsten Entwicklungen bei der Energieversorgung
zeigen, wie sensibel der Markt auf Katastrophen und Engpässe reagiert und wie wir machtlos diesem Spiel ausgeliefert
sind. Sie sollen uns die Augen öffnen, dass wir handeln müssen!

Ob im Neubau oder in der Gebäudesanierung, eine sehr gute und für bisherige Standards überdurchschnittliche
Dämmstärke ist eine langfristig unschlagbare Investition. Wenn das von allen Fachexperten prognostizierte Energiesze-
nario eintrifft, und nichts spricht dem entgegen, wird der vorausschauende Bauherr und Planer nicht mehr um Millimeter
oder Rappen diskutieren, sondern in einem strategischen Entscheid eine Dämmstärke wählen, die deutlich über den heute
üblichen Werten liegt. Die Industrie und die Bauwirtschaft ist darauf vorbereitet und hat Produkte und Konstruktionen
entwickelt, die ein gefahrloses und langfristig werterhaltendes Konstruieren ermöglicht. Dazu gehört auch die SAGER AG.
Sehr gutes Dämmen ist eine Investition in die Zukunft, denn sie schont die Ressourcen und die Umwelt, macht
unabhängiger und verschafft unseren Nachkommen etwas Zeit für die Suche und Entwicklung nach neuen und
innovativen Lösungen.

Es bestehen heute bereits Konzepte und Erfahrungen, die beweisen, dass man mit wenig oder sogar ohne Energieauf-
wand Gebäude auch im Winter beheizen kann. Dies ist aber nur möglich, wenn die Gebäudehülle hervorragend gedämmt
ist. Also auch so genannte Alternativlösungen kommen nicht ohne Dämmung aus! Und das macht uns zuversichtlich für
die Zukunft.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Festtage und freue mich mit Ihnen als unser Partner die Herausforderungen der Zukunft
anpacken zu dürfen.

Hans Günter
Geschäftsführer

Dämmkompetenz seit 1878

Dämmen hat Zukunft – mehr denn je!



Saglan - Gold, jetzt auch im Bundeshaus in
Bern vertreten!

Übergangsdetail Steildach - Flachdach

Statt immer ein kleiner Teil zu renovieren, wird jetzt im Bundeshaus eine bauliche Gesamtsanierung angepackt.  In einem
Zeitraum von zehn Jahren werden über 220 Millionen Franken in die Parlaments- und Regierungszentrale an der
Bundesgasse investiert. Die ständigen Platzprobleme der Parlamentarier führen dazu, dass die Medienschaffenden und
die Eidgenössische Militärbibliothek ausquartiert werden. In den bisher ungenutzten Dachgeschossen entstehen neue
Einzelbüros. Das neue Medienhaus gegenüber der Zentrale wird bald fertig sein und kostet stolze 42 Millionen Franken.

Der Westflügel des Bundeshauses mit provisorisch aufgestocktem
Gerüstdach. Damit konnte man das alte Dach abdecken,  unabhängig
vom Wetter, und die ganzen Dämmarbeiten von oben  her ausführen.
Kostenpunkt Sanierung Bundeshaus West: 23, 5 Millionen Franken.

Metalldach
3-Schichtbrett, 27 mm
Tyvek H1, Windpapier
Beton
Schalung
Saglan SB 22 Light, 160 mm
Dasatop Dampfbremse

Ziegel
Ziegellatte
Konterlatte 45 / 50
Unterdach Pavaroof W Plus
Saglan SB 22 Light, 160 mm
Dasatop Dampfbremse

In erstaunlich gutem Zustand präsentieren sich die Originalbalken von 1848 des
Bundeshauses. Gedämmt sind die Sparren mit Saglan SB 22 Light Platten, alles
Spezialanfertigungen mit gelbem Glasvlies auf der Sichtseite. Diese kostengün-
stige Sanierung mit komprimierten, leichten Saglan-Platten und feuchtevariabler
Dampfbremse ist bei Altbauten oft sinnvoll.

Originalbalken von 1848



Kämpfer + Co. AG
Dach- + Fassadenmanagement
CH - 3360 Herzogenbuchsee

Siplan AG
Rolf Schürch dipl. Architekt HTL
CH - 3005 Bern

Dämmarbeiten/
Holzbau
Architektur

An die Sparren des Steildachs werden Kartonwinkel mon-
tiert. Danach wird die feuchtevariable Dasatop Dampf-
bremse mit dem variablen SD-Wert in die Ausfachung
(warmseitig) und über die Sparren (kaltseitig) verlegt und
mit Saglan SB 22 Light Platten satt ausgedämmt.
Bei Bedarf verfügt die Bahn über einen SD-Wert von 0,05 m
und beugt somit Feuchteschäden durch Kondensatbildung
auf der Sparrenoberseite vor. Warmseitig beträgt der SD-
Wert 1,60 m. Der Einsatz von Dasatop ist vor allem bei
Dachsanierungen ideal.

Dachsanierung mit feuchtevaria-
bler Dampfbremse

Es ist uns bekannt, dass bereits Vogelnester mit Sagex gebaut wurden.
Der neueste Fund auf dem Anwesen unseres Aussendienst-Mitarbei-
ter Hanspeter Clerici aus Dürrenäsch, zeigt diesmal eine perfekt
gedämmte Brutstätte mit Saglan-Gold. Der "Wohnbereich" ist fast
gänzlich mit Saglan Glaswolle ausgelegt, und die passt sich optimal
den Unebenheiten und der Rundung an.
Ein wohltuendes, warmes Zuhause, gedämmt mit Saglan, und eine
neue "Kundengruppe Vögel" in dieser kalten Winterzeit ist doch hoch
willkommen! ...Komfort für Mensch und Umwelt!

Auch Vögel dämmen mit Saglan - Gold!

Die Montage des Unterdaches erfolgt direkt über die
Dämmung und die abgeklebten Sparren mit Dasatop.

Angenehm zum Verarbeiten und  Zuschneiden - die leich-
ten Saglan SB 22 Light Platten auf dem "Gipfel" des
Westflügels.
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Attraktiv und von hohem Nut-
zen: SAGER-Bodenbelags-Profile
beim Spitalneubau Pourtalès
in Neuenburg.

Farine & Droz Sàrl
revêtements de sols
CH - 2000 Neuenburg

Der renovierte Altbau links und der
moderne, halbrunde Neubau bilden
eine optimale Einheit. Im älteren Ge-
bäude erwartet einem eine prächtige
Empfangshalle mit Design-Möbeln
und einem einzigartigen Lichtspiel im
ganzen Raum. Die Zimmer sind hell
und grosszügig ausgelegt mit herrli-
chem Blick auf den Neuenburgersee.

Der mit der Wand harmonisch verbundene
SAGER-Combisockel B 067 findet man
überall diskret in der ganzen Halle, in ver-
schiedenen Gängen und bei Treppen.
Spezialfarben wie dieses dunkelgrün sind
möglich. Bestellen Sie bei uns die neue
Musterschachtel mit der ganzen Kollektion.

Der solide, putzmaschinentaugliche und
schlagfeste Combisockel B 067 mit MDF-
Rücken zum Schrauben für höhere Ansprü-
che und zeitloses Design.

Diverse Räumlichkeiten sind im Neubau mit dunkelgrauen SAGER-Massiv-
sockeln Typ B 042 (ohne Fuss), passend zum trendigen Linoleum, verlegt
worden. Aus dem grossen SAGER-Farbensortiment können 20 aktuelle
Standardfarben oder jede andere Farbe nach RAL oder NCS ausgewählt
werden.
Die widerstandsfähigen Weich-PVC-Stellfriese eignen sich vortrefflich für
Spitalbauten, Schulen usw. Sie werden an die Wand geklebt uns somit
unsichtbar befestigt. Die einfache Handhabung zum Anbringen der Innen-
und Aussenecken ist für den Verleger von Nutzen.

Die Empfangshalle - gelungene Farbenkombination in
dunkelgrün, orange und Brauntönen.

Bodenbelags-
arbeiten:
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