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die attraktive betonfassade ohne Fenster macht den Gemeindesaal zu einem Schmuckstück Stäfas. RadEk bRunECky

der gesamte lichteinfall erfolgt über 
das dach, auf welchem spezielle ober-
lichter für natürliches tageslicht im saal 
sorgen. dem architekturbüro e2a eckert 
eckert architekten ag ist mit diesem Bau 
ein sehr attraktives Gebäude gelungen, 
welches auch international einige auf-
merksamkeit erhält. die attraktive Be-
tonfassade, die einzigartige raumakustik, 
der ganz in weiss gehaltene saal und 
der lichteinfall durchs dach machen 

den Gemeindesaal zu einem speziellen 
schmuckstück.

Ökologie – auch auf dem dach
die schulgemeinde stäfa als öffentliche 
Bauherrin nahm ihre ökologische Ver-
antwortung ernst und wollte ein ökolo-
gisches und nachhaltiges dachsystem. 
die heutzutage wichtige Frage «wie stark 
ein dachsystem unsere umwelt belastet», 
wurde zum entscheidenden kriterium. 

kBoB (koordinationskonferenz der Bau- 
und liegenschaftsorgane der öffentli-
chen Bauherren) hat in Zusammenarbeit 
mit eco-bau und interessensgemein-
schaft privater professioneller Bauherren 
(iPB) im Jahr 2009 eine neue empfehlung 
publiziert, in welcher Produkte mit um-
weltbelastungspunkten (uBP) bewertet 
werden können. Vergleicht man die im 
schweizer markt führenden warmdach-
systeme Bitumen und kunststoff, so ist 
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die schulanlage obstgarten in stäfa wurde zwischen 2007 und 2011 erweitert und  
erneuert. das bestehende oberstufen-schulgebäude (dachfläche 1 240 m2) ist wärme-
technisch saniert worden und für den Gemeindesaal (dachfläche 1 040 m2) wurde 
auf dem bestehenden untergeschoss ein architektonisch anspruchsvoller Neubau erstellt. 
Vor allem der Gemeindesaal lässt staunen: dem interessierten Betrachter stellt sich die 
zentrale Frage: «wo sind die Fenster?» in den gräulichen Fassaden-Betonelementen gibt 
es keine seitlichen Öffnungen und das Gebäude erscheint als geschlossener kubus.
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Für genügend licht im Saal sorgen die speziellen dachfenster, welche mit 
Sarnafil-kunststoffdichtungsbahnen sicher abgedichtet werden konnten.

die verschiedenen vertiefungen auf dem dach, die Montage der kühlaggregate 
erforderten eine gute baustellenplanung. 

klar ersichtlich, dass dachsysteme aus 
kunststoff tPo die umwelt signifikant 
weniger belasten. dies überzeugte auch 
die Bauherrin und sie entschied sich so-
wohl bei der sanierung des schulhauses 
wie auch beim Bau des Gemeindesaals 
für sarnafil-dachsysteme.
alle Flachdächer wurden im minergie-
standard ausgeführt. die wärmedäm-
mung aus expandiertem Polystyrol 
(ePs) und die weichmacherfreie tPo 
dichtungsbahn sarnafil t wurden von 
der schweizer Firma sika sarnafil aG 
in sarnen produziert und auf die Bau-
stelle  geliefert. damit konnten umwelt-
belastende materialtransporte aus dem 
ausland vermieden werden. um die 
dachhaut gut zu schützen und der Na-
tur das verlorene stück land zurück zu 
geben, ist ein Grossteil der dächer ex-
tensiv begrünt. auf dem Gemeindesaal 
wurde zudem auf 220 m2 dachfläche eine 
integrierte Photovoltaikanlage installiert. 
die daten und die leistung der anlage 
werden  direkt ins Naturkundezimmer der 
schule übertragen und dort ausgewertet.

gute Baustellenplanung und ein gutes 
abstimmen zwischen dachabdichten 
und montage der aggregate. mit dem 
sarnafil-dachsystem wurden abschottun-
gen und kontrollrohre eingebaut, welche 
die dichtigkeit der einzelnen etappen je-
derzeit kontrollierbar machen. die vielen 
oberlichter mit komplizierten an- und 
abschlüssen konnten dank den sarna-
fil-kunststoffdichtungsbahnen ebenfalls 
sehr gut gemeistert werden. eine weitere 
herausforderung ans dachsystem war die 
ausführung auch während der winter-
zeit. mit den verschweissbaren sarnafil-
abdichtungen konnten auch bei sehr 
niedrigen temperaturen die tagesziele 
erreicht werden.
die Gemeinde stäfa hat mit diesem 
Projekt aufgezeigt, dass Ökologie und 
architektur sehr gut harmonieren und 
herausragende Bauten hervorbringen 
können. ■
 

Sika Sarnafil aG, 6060 Sarnen
t 058 436 79 66, www.sarnafil.ch

Viele herausforderungen  
auf dem dach
Für die ausführung der dachabdichtung 
wurde mit der tecton Flachdach aG in 
Pfäffikon ein regionaler, gut ausgebilde-
ter und leistungsfähiger unternehmer 
gewählt. die grossen kühlaggregate auf 
dem Gemeindesaaldach verlangten eine 
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