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Gasthaus Sonne, Seuzach

Ein «Sonnenaufgang» in Seuzach

An der Ohringerstrasse 2 in Seuzach haben wir 
den Auftrag erhalten, einen neuen Dachstock 
für das vor knapp zwei Jahren geschlossene 
Hotel-Restaurant Sonne zu erstellen. 

Im Frühling dieses Jahres begannen wir mit der 
Planung des Dachstocks. Mit den hohen Anfor-
derungen im statischen und brandschutztech-
nischen Bereich erwies sich das Projekt mit dem 
einen oder anderen noch zu lösenden kniffligen 
Detail als Herausforderung. Dank der guten 
Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten wir 
aber rasch die optimale Lösung konstruieren 
und so einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten 
auf der Baustelle sicherstellen.
Nach der Fertigstellung der 3D-Planung wurde 
das Holz direkt zum Abbundwerk geliefert, wo 
es für uns millimetergenau zugeschnitten und 
zum Dachstock verarbeitet wurde. An einem 
schönen Morgen, begleitet von einem Sonnen-
aufgang, der symbolisch nicht besser hätte 
passen können, wurde der Dachstock nach 
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konventioneller Bauweise in kurzer Zeit vor Ort  
aufgerichtet. Dank einer Webcam konnte der 
Verlauf der Arbeiten stetig mitverfolgt wer-
den. Dank gutem Einsatz und hoher Präzision 
konnten die Vorgaben an die Statik und den 
Brandschutz problemlos erfüllt werden. Auch 
die weiteren Arbeiten wie das Ausführen des 
Unterdachs konnten rasch durchgeführt und 
abgeschlossen werden, sodass das Dach auch 
schnell wirklich dicht war. Nach Abschluss die-
ser Arbeiten ging es im Innern weiter. Gewohnt 
speditiv ging auch der Innenausbau voran.

Dass die Aufstockung ohne Zwischenfälle und 
ohne Verzögerungen planmässig abgeschlos-
sen werden konnte, ist zum grossen Teil unse-
rem Vorarbeiter Werner Frei zu verdanken. Mit 
viel Erfahrung haben er und sein Team diesen 
Auftrag souverän ausgeführt. Diese Gelegen-
heit nutzen wir, uns auch beim Bauherrn und 
bei der Bauleitung für den geschätzten Auftrag 
zu bedanken. 
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