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Fussball ist unser (K)leben

  2006     Nr. 2

Es grassiert wieder das Fussball-Bild-
chenfieber. Wer kennt es nicht aus
seiner Kindheit oder wer selbst Kinder
hat - das Sammeln von Fussballstar-
Klebebildchen. Aber nicht nur bei den
Kindern, auch bei den Erwachsenen
(das Durchschnittsalter liegt bei über
30 Jahren), ob Mann oder Frau, steht
die Sammelaktion ganz oben auf der
Prioritätenliste. 596 Bildchen müssen
ins Panini WM Album eingeklebt wer-
den. Die Nachfrage ist so gross, dass es
bei verschiedenen Verkaufsstellen be-
reits zu Lieferengpässen gekommen
ist. 5 Bildchen sind in einem Päckchen
und kosten 90 Rappen. Es ist die Faszi-
nation des Unbekannten, das Tauschen
und Handeln, um einen Fussballstar
wie Ronaldinho, Beckham oder Hen-
ry "zu besitzen". Diese Leidenschaft
hat auch Nicht-Fussballfans erfasst.

Beim Sammeln sind wir Schweizer
bereits Weltmeister. Bei der letzten
Fussball-Weltmeisterschaft haben wir
über 150 Mio. Bilder in die Alben ein-
geklebt, mehr als 20 Bildchen pro Kopf.
Bei der jetzigen WM in Deutschland
werden es noch mehr Bilder sein, und
bei der Fussball EM 2008 im eigenen
Land ist wahrscheinlich noch eine wei-
tere Steigerung zu erwarten. Die Deut-
schen kleben 11 Mal weniger, die
Italiener gar 40 Mal weniger Fussballer
ein. Dabei kommen die Bildchen und
Alben aus dem fussballverückten Itali-
en und sind eine Erfindung der Gebrü-
der Panini aus Modena.

Die (vier) Gebrüder Panini und der
Schwager Franco Cosimo sind die
Väter der globalen Leidenschaft. Noch
vor Kriegsende gründete die Familie
einen Zeitungskiosk, wenig später ei-
nen Zeitungsvertrieb und 1961 die erste
Sticker-Kollektion, die Fussballer der
italienischen Serie A. Die erste WM-
Kollektion (Mexiko) kam 1970 auf den

Markt und war ein absoluter Grosser-
folg. Noch heute werden die WM-Al-
ben und WM-Bilder in Modena ge-
druckt. Eine halbe Milliarde Klebbild-
chen sind es mittlerweile. Vor jeder
Fussball-Weltmeisterschaft stehen die
Macher vor der kniffligen Frage: Wel-
che Spieler sollten gedruckt werden?
Die Nati-Coaches müssen ihre Kader
erst Mitte Mai definitiv bestimmen, und

bis dahin sind die Panini-Bildchen längst
im Verkauf.
Aus dem einstigen Kiosk ist ein Verlag
mit rund 580 Mitarbeitern in 110 Län-
dern geworden und erwirtschaftet ei-
nen Jahresumsatz um die 350 Mio.
Euro.

Der Start mit den Kickerbildchen war
anfangs chaotisch und noch viel Hand-
arbeit. So wurde Umberto Panini, der
nach Venezuela ausgewandert war,
von seinen Brüdern nach Italien zurück-
geholt. Er war der geniale Tüftler und
Entwickler der Druck-, Sortier- und Ver-
packungsmaschinen, die noch heute
nach dem gleichen Prinzip funktionie-
ren. Der Umsatz mit Aufklebern explo-
dierte, und die Firma expandierte. Un-
einigkeit unter den acht Panini-Kindern
führte dazu, dass die Firma 1988 an
den britischen Medientycoon Robert
Maxwell verkauft wurde. Drei Jahre
später starb Maxwell unter mysteriö-
sen Umständen, und der Panini-Kon-
zern wechselte noch sieben Mal den
Besitzer, bis 1999 die Paninis die Firma
wieder zurückkauften. Von den vier
Panini-Brüdern leben noch zwei. Um-
berto (76) ist Miteigentümer, jetzt Bio-
bauer und ein leidenschaftlicher Samm-
ler, nicht mehr von Fussballbildchen,
dafür von edlen Maseratis (19 Stück),
ebenfalls made in Modena.

...und zum Schluss stellt sich nur noch
eine Frage: Wer wird Fussball-Welt-
meister 2006?



Das SAGER-Kombidach - eine raffinierte, einfache und
kostengünstige Steildachdämmung mit Saglan DF 70
Dämmplatten und Sagex 20 Dämmstreifen. Das vorteilhaf-
te und fugenlos gedämmte SAGER-Kombidach eignet
sich bei Sanierungen wie Neubauten gleichermassen gut.

Die Sagex 20 - Dämmstreifen dienen als Auflagefläche für
die Konterlatten, die dadurch besser verschraubt werden
können und der ganzen Dachkonstruktion eine bessere
Stabilität geben. Mit den druckfesten Saglan DF 70 Dämm-
platten sind vor allem der Schallschutz und der verbesserte
sommerliche Wärmeschutz garantiert.

Das Kombidach von SAGER, eine echte, kostengünstige
und optimierte Alternative zum Flumserdach!

Das Steildach beim MFH in Bätterkinden (Dachneigung
42°) wird mit Sagex-Dämmstreifen und Saglan DF 70
Dämmplatten, fugenlos und horizontal zur Konterlattung
auf die Schalung/Dampfbremse verlegt. Nach einer Lage
Saglan DF 70 Platten folgt ein 12 cm breiter Sagex 20 -
Dämmstreifen, immer abwechselnd bis zum Dachfirst.

Die druckfesten Saglan DF 70 Platten sind Spezialanferti-
gungen und sind dank dem Saglan-Zuschnitt-Service auf
das ideale Plattenformat zugeschnitten, ebenfalls die Sagex-
Dämmstreifen.

Das SAGER-Kombidach -
mit Saglan - Gold und Sagex.

Ziegel
Ziegellattung
Konterlattung 45 x 50 mm
Unterdachbahn z. B.
SAGER-Abdeckbahn, Elefant 300
Saglan-Gold DF 70, 160 mm
Sagex-Dämmstreifen
Dampfbremse z. B.
SAGER-Dampfbremse,
antigliss
Schalung, 15 mm
Sichtsparren 10 x 14

Das SAGER-Kombidach beim MFH-Neubau
in Bätterkinden, BE.

Fink Holzbau Biezwil
Holzbau
4585 Biezwil / SO

Hans-Rudolf Kobi
Architekt
4585 Biezwil / SO

Dämmarbeiten/
Holzbau

 Architektur

Schnitt SAGER-Kombidach:



Kämpfer + Co AG
Dach- und Fassadenmanagement
3360 Herzogenbuchsee

Lanzrein und Partner
Architekten AG
3600 Thun

Dachdecker-  und/
Spenglerarbeiten

Architektur

Das SAGER-Kombidach - neuer Komfort beim Alters- und Pflegeheim
"Eigen" in Faulensee bei Spiez.

Das Alters- und Pflegeheim von Faulensee liegt hoch über
dem Thunersee, und die fünf Häuser sind wie Bienenwaben
aneinander gebaut. Die originelle Dachform mit Oblicht ist
über 30-jährig und praktisch ungedämmt. Die hohen Ener-
giekosten und das Barackenklima im Sommer führten
dazu, dass eine Dachsanierung vollzogen wurde. Lieber
spät als nie!

Das relativ flache, 4-seitige Steildach wurde abgedeckt und
eine neue Schalung/Verlegehilfe auf die bestehenden Sicht-
sparren montiert. Es musste aus statischen Gründen Ge-
wicht eingespart werden. Die Sagex-Dämmstreifen sind
leicht,  haben einen besseren λD-Wert als Holz, sind viel
kostengünstiger und zusammen mit der optimierten Ver-
schraubung und Begehbarkeit gerade zu ideal für diese
Sanierung. Mit der Verschraubung durch den Sagex wird
eine optimale Lastenverteilung erreicht.

Für jede Dachseite sind vorgängig Unterdachbahnen vor-
konfektioniert worden. So können sie an einem Stück über
die ganze Dachseite von oben nach unten ausgerollt und
mit den anderen Bahnen verklebt werden.

Ideal zum Kombinieren - satt und fugenlos verleg-
te Saglan DF - Dämmplatten (1250 x 600 x 160
mm) zwischen Sagex 20 - Dämmstreifen.

Für die Anpassungen kehlseitig lassen sich die
Saglan DF 70 - Platten einfach zuschneiden. Die
Sagexstreifen dagegen sind bereits im Werk aufs
Mass zugeschnitten worden. Auch die Kehlspar-
ren sind aus Sagex und eine perfekte Verlegehil-
fe und ein guter Untergrund für die Konterlatten-
Verschraubung.

Optimierte Lastenverteilung auf
den Sagex 20 - Dämmstreifen.

Kombinieren mit Saglan und Sagex.
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STEINFIX - das neue PVC-Randabschlussprofil
für Pflastersteine und Gehwegplatten

...mit
-STEINFIX

Der Rasenhit 2006:
Es grünt so grün

und rund...

25
 m

m

neu!

individuelle Formgebung

einfache und sichere Verlegung

zeit- und  kostensparend
ohne Rand anbetonieren

Rasenränder bleiben länger grün

   ...und
   -STEINFIX-rund

50 mm =
Gehwegseite

25 mm =
Rasenseite

Wir sind an der öga

vom 28.-30. Juni 06

 Sektor 8.2

Der Saisonstart der Gartenbauer verzögerte sich
wegen des langen Winters und den vielen Nie-
derschlägen. Jetzt aber hat die Branche viel
nachzuholen und mit den innovativen SAGER-
STEINFIX-Profilen haben die Gartenbauer eine
grosse Arbeitserleichterung beim Bau von Wegen
und Plätzen aller Art.

STEINFIX - Die Arbeitserleichte-
rung für jeden Gartenbauer.

Besuchen Sie uns in Oeschberg an der öga 06
(28.-30. Juni 2006) der Fachmesse der Grünen
Branche. Gerne zeigen wir Ihnen dort den Rasen-
hit 2006, die SAGER-STEINFIX-Profile, aus Dür-
renäsch.

Mit dem neuen STEINFIX-rund gibt es nun ein
flexibles Randabschlussprofil für die bogenförmi-
ge Verlegung von Pflastersteinen. Dank den
STEINFIX-Profilen kann auf aufwendiges Anbe-
tonieren verzichtet werden, die Rasenränder blei-
ben grün und die Verlegung ist sehr einfach.

STEINFIX-rund der
individuelle Formgeber.
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