Medienmitteilung
Niederurnen, Oktober 2021

Ästhetik und Funktionalität vereint
ETERNIT (Schweiz) AG. Schon lange ist das Unternehmen für seine Faserzementprodukte für die Gebäudehülle bekannt. Im Bereich Innenausbau & Brandschutz bietet
es grossformatige Holz-Zement-Platten an, die individuell gestaltet und veredelt werden können und so zu künstlerischen Elementen im Raum werden. Bei der Sanierung der Stanser Berufsfachschule haben Starkl Vieli Architekten auf diesen funktionalen Werkstoff gesetzt.
Unter den Oberbegriffen Cemspan und Cemcolor hat Eternit auch grossformatige Platten
im Sortiment, die im brandschutzgerechten Innenausbau zum Einsatz kommen. Besonders
ist, dass sie mit hauseigenen Maschinen so veredelt werden können, dass sie im Innenraum ästhetisch einsetzbar sind. Die Formate sind innerhalb des maximalen Nutzmasses
von 3100 x 1250 x 12/18 mm frei wählbar.
Rohe Materialien sichtbar lassen
Bei der Sanierung der fünfgeschossigen Stanser Berufsfachschule aus den 1970er-Jahren
wollten Starkl Vieli Architekten GmbH aus Dallenwil (NW) die bestehende Innengestaltung
mit Holztäferwänden zeitgemäss und brandschutzgerecht mit einem neuen Material interpretieren. Das brennbare Täferholz wurde im Rahmen der Brandschutzertüchtigung entfernt und durch Cemspan- und Cemcolorplatten ersetzt. Michel Starkl: «Es ist eine Berufsschule, da wollten wir auch rohe Materialien zeigen und nicht nur weiss verputzte oder furnierte Flächen.» Das Treppenhaus erhielt eine neue Verkleidung aus matt versiegelten
Cemspan-Natur-Platten, die zusätzlich zur Verbesserung der Akustik perforiert sind.
Perforierte Cemspan-Platten zeigen Berufsgattungen
In den einzelnen Etagen trennen neue Leichtbauwände die Schulzimmer vom Gang. Sie
sind beidseitig mit zweilagigen Gipsfaserplatten beplankt, darauf konnten ohne zusätzliche
Lattung die Cemspan-Platten vollflächig montiert werden. «Die Vertiefungen für die Bohrungen sind direkt im Eternit-Werk gesetzt worden, in der Ansicht werden sie fast unsichtbar», so Starkl. Während die Einbauschränke in den Wänden aus glatten Kunstharz-Paneelen gefertigt sind, kamen für die Türblätter, die Garderoben sowie die zurückgesetzten
Tür- und Waschtischnischen anthrazit eingefärbte Cemcolor-Platten zum Einsatz, wodurch
eine Tiefenwirkung im Raum erzeugt wird.
Auf der Gangseite sind die Cemspan-Platten gestaltet: Auf ihnen wollten die Architekten
die einzelnen Berufsgattungen, die in der Schule ausgebildet werden, darstellen. Da das
Plattenmaterial einfach und nach Kundenwunsch perforiert werden kann, sollten Makroaufnahmen von Zahnrädern, Reifenspuren oder einer Schalttafel abgebildet werden, die je
nach Lichteinfall und Standort dann in der Wand zu erkennen sind. Die ausgearbeiteten
Vektorgrafiken «übersetzte» anschliessend ein Spezialprogramm bei Eternit in Niederurnen in einen Perforierungsplan. «In Zusammenarbeit mit einem Grafiker, der Bauherrschaft

Seite 1 von 4

sowie der Schule und Eternit haben wir vier verschiedene Muster in unterschiedlichen Perforierungsdichten erarbeitet und schliesslich die Version gewählt, in der die Aufnahme eher
abstrakt wirkt», so Michel Starkl.
Eine besondere Ergänzung zu dieser optischen Gestaltung gibt es im Erdgeschoss: Hier
schmückt ein Nidwaldner Schlüssel in 3D eine der Wände. Für den 3D-Effekt wurde jedes
der etwa 4500 Bohrlöcher mit einem 10cm langen Dübel bestückt. Neben der Aula, in der
auch kantonale Veranstaltungen stattfinden, ist dieses Element ein Blickfang.

Kontakt
Eternit (Schweiz) AG
Christine Dietrich
CH – 8867 Niederurnen
christine.dietrich@eternit.ch
Tel. direkt
+41 (0)79 900 06 80
Tel. allgemein +41 (0)55 617 11 11

Seite 2 von 4

Seite 3 von 4

Wir sind Eternit
Eternit (Schweiz) AG schafft Gebäudehüllen und Lebensräume, ästhetisch und nachhaltig,
von Menschen für Menschen.
Mit hohem Qualitätsbewusstsein, Respekt vor der Natur und unserem Anspruch an Design
und Ästhetik entwickeln und verkaufen wir innovative und nachhaltige Produkte aus natürlichen Rohstoffen für die Bereiche Fassade, Dach, Solar, Innenausbau und Brandschutz sowie Garten und Design. Architektonische Gestaltungsfreiheit und zeitlose Materialität
zeichnen uns aus. Werterhalt und Wertsteigerung sind unser oberstes Prinzip.
Die Eternit (Schweiz) AG ist Teil der weltweit agierenden Swisspearl Group mit Hauptsitz in
Niederurnen (CH) und circa 1200 Mitarbeitern.

Mit Respekt gegenüber unserer Umwelt
Wir denken und handeln über den ganzen Lebenszyklus eines Produktes hinweg
verantwortungsvoll gegenüber der Umwelt. Unser Faserzement besteht zu über 95 %
aus natürlichen Rohstoffen aus den Schweizer Bergen. Dadurch werden wichtige
Rohstoff-Ressourcen wirkungsvoll geschont und es kann auf unnötige Transportwege
verzichtet werden. Unser Werkstoff ist sortenfrei rückbaubar, jederzeit wiederverwendbar
und verbessert mit seiner langen Lebensdauer sowohl die ökologische als auch die
ökonomische Bilanz jeder Gebäudehülle.
Discover more and get inspired:
www.eternit.ch
www.eternit-gardenanddesign.ch
www.facebook.com/eternitswitzerland
www.facebook.com/eternit.ch.gardenanddesign
www.linkedin.com/company/eternit-schweiz-ag
www.instagram.com/eternit.switzerland
www.instagram.com/eternit.ch.gardenanddesign/
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