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Yes, we can

Anfang November 2016: «Können Sie bis Weih-
nachten noch eine Akustik-Deckenverkleidung 
montieren? Es handelt sich um ca. 280 m2 De-
ckenfläche», so die Anfrage vom Architekturbüro 
Beat Strässler. Ja, wir konnten.

Das Geschehen im Einzelnen: Wegen eines Mie-
terwechsels konnten wir bei dem Büroumbau im 
1. Obergeschoss die Ergänzungs- und Anpass-
arbeiten bei den Leichtbauwänden ausführen. 
Im Zuge der Vorbesprechung für diese Arbeiten 
fand der obige Dialog statt. Hauptproblem bei 
dieser Akustik-Deckenverkleidung war nicht die 
Montage der Decke, sondern die Lieferung der 
Deckenplatten, erschwert durch einen nicht 
standardmässigen Farbton. Bei der Plattenpro-
duktion bedeutet dies, dass die Bandstrasse 
speziell für diesen Farbton umgestellt und 
eingerichtet werden muss. Das hat nicht nur 
sogenannte Einrichtungskosten zur Folge, son-
dern hauptsächlich terminliche Verzögerungen. 
Auf den Produktionsablauf können wir keinen 
Einfluss nehmen, vor allem nicht bei einer Plat-
tenbestellung von «nur» 280 m2. Wie auch immer, 
unser Lieferant für die Deckenplatten lieferte sie 

pünktlich auf den Platz. Der Plattenmontage 
stand so nichts mehr im Wege und wir konn-
ten mit Vollgas loslegen, zumal wir im Vorfeld 
bereits die Unterkonstruktion montiert hatten. 
Diese besteht aus gehobelten Hölzern, die mit 
Metalldübeln an die Betondecke gedübelt wer-
den. Die Befestigung der Deckenplatten erfolgt 
mit U-förmigen Stahlklammern an die Holzlat-
ten. Dank der sehr genauen Planung durch das 
Architekturbüro waren die Deckenfelder bereits 
in den Bauplänen exakt eingemessen und wir 
mussten diese Masse nur noch auf die Decken 
übertragen. Um den knappen Terminplan ein-
halten zu können, half uns unsere Zimmerei mit 
einem erfahrenen Zimmermann aus. Die Mon-
tage der Akustik-Deckenplatten erfolgte sehr 
speditiv und vor allem termingerecht.

Da die Verwaltungsgesellschaft des Bürohauses 
die Rechnung für unsere Arbeiten noch vor Jah-
resende haben wollte, erfolgte die Rechnungs-
stellung unmittelbar nach Beendigung unserer 
Arbeiten. Und so war auch unser Finanz- und 
Rechnungswesen mit diesem Auftrag sehr zu-
frieden.


