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Brandsanierung GH JPW (Tool) AG, Fällanden

FASSADENBAU

Marcel Fritz
dipl. Bauführer SBA
Bereichsleiter

BAU-FACTS
Bauherr 
JPW (Tool) AG, Fällanden

Bauleitung 
PJ Positor AG, Zürich

Bauführer  
Felix Bonelli

Polier 
Urs Bonelli

Fassade stoppt den Feuerteufel

Im August des vergangenen Jahres sorgte der 
Brand eines Hochregallagers einer benachbar-
ten Chemiefabrikationsfirma für nationales Auf-
sehen. Meterhohe Flammen und dichte Rauch-
wolken schossen in den Himmel – unheimliche, ja 
bange Momente für Anwohner, Arbeitende und 
Blaulichtorganisationen. Das Gebäude und die 
Lagerbestände des Herstellers für Autowachse 
wurde durch den verheerenden Brand voll-
ständig zerstört – Glück im Unglück – es wurde 
dabei niemand verletzt. Die Hitzeentwicklung 
bei der gerade mal zwanzig Meter entfernten 
Brandstätte war so enorm, dass sich Fenster, 
Beschattung und Profilpaneelen der Gebäude-
hülle am beschriebenen Objekt verformten und 
sich  Farbbeschichtungen lösten. Die bestehende 
Profilblechfassade mit mineralischer Dämmung 
konnte jedoch der Feuersbrunst standhalten und 
verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das 
Gebäudeinnere des internationalen Handelsbe-
triebes an der Tämperlistrasse 5 in Fällanden.

Nach erfolgter Schadensabklärung wurde um-
gehend eine Zustandsanalyse erstellt, welche 
die Betriebssicherheit überprüfte und die Sa-
nierungsmassnahmen festlegte. Nach erfolgter 

Arbeitsausschreibung konnten wir die Auftrag-
geber mit unserem Angebot überzeugen und 
starteten schon wenige Tage später mit den 
Sanierungsarbeiten. 
Fassadenpaneelen wurden durch unsere Fas-
sadenbauer demontiert und neu angefertigt, 
Hilfskonstruktionen für Fensterelemente einge-
baut, die Fassade zusätzlich aufgedämmt, die 
gesamte Beschattung (Rafflamellenstoren) er-
setzt und sämtliche Detailanschlüsse einwandfrei 
bearbeitet. Zur Freude der Betriebsinhaber und 
Mitarbeiter konnten die Arbeiten rund zwei Mo-
nate vor Planungsende abgeschlossen werden. 
Wir freuen uns mit Ihnen und sind stolz auf eine 
weitere gelungene Leistung.

Unser Auftraggeber, die Firma JPW (Tool) AG in 
Fällanden, ist eine seit über 30 Jahren internati-
onal tätige Handels- und Vertriebsfirma, welche 
technische Produkte und Werkzeuge aller Art 
vermittelt und verkauft. Es gibt kaum ein metall- 
oder holzverarbeitender Betrieb, welcher keine 
Maschinen oder Gerätschaften des bekannten 
Zulieferers in seinen Werkstätten oder auf Bau-
stellen hat. So sind auch in unserer Firma diese 
Produkte seit vielen Jahren in Gebrauch.

Fassadenfläche (Profilblech-
paneelen)                  ca. 400 m2 

 
Konsolverlängerungen  
 ca. 600 St.

 
Verbund-Raffstoren 102 St.

 
Einfassungsprofile/Abschluss- 
profile ca. 350 m
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