
Neubau unique
Nachhaltige Innovationen vom Fundament bis zum Dach

Sika Schweiz AG



Wo kommen beim Bauvorhaben unique Lösungen der Sika Schweiz AG zum Einsatz?
Sika ist vom Fundament bis zum Dach mit innovativen Produkten am Projekt unique beteiligt. Dies beginnt im 
Bereich «Bauwerksabdichtung» mit einer wasserdichten Betonkonstruktion, welche mit unserer Frischbetonver-
bund-Bahn ergänzt wird. Darüber hinaus sorgen umweltverträgliche Betonzusatzmittel von Sika dafür, dass der 
Frischbeton auf der Baustelle gut zu verarbeiten ist und der Rohbau in der erforderlichen Qualität hochgezogen 
werden kann. Involviert ist Sika mit einer widerstandsfähigen Parkdeckbeschichtung.  Auf dem Dach haben sich 
Planer und Bauherr für die ökologische Flachdachabdichtung der neuesten Generation entschieden, welche  die 
Zertifizierung nach «LEED Platinum» erfüllt.

Wieso sind Abdichtungen so wichtig?
Abdichtungen sind erforderlich, um Bauwerke sicher und dauerhaft vor schädigenden Wassereinwirkungen zu 
schützen. Dies betrifft das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich ins Gebäude, ebenso wie den Schutz von 
tragenden Bauteilen im Parkdeckbereich oder schädigende Wetter- und Klimaeinflüsse auf dem Dach. Ziel ist es, 
ein Gebäude so lange wie möglich nutzbar zu machen.
 
Was genau bewirken die verwendeten Produkte? 
Im Bauvorhaben unique realisiert Sika die Bauwerksabdichtung mit dem SikaProof® Frischbeton-Verbundsys-
tem, das von anerkannten Prüfstellen wie Minergie-Eco zertifiziert ist. Das als «Gelbe Wanne» bekannte System 
gewährleistet langfristig trockene Räume unter Terrain. Bei der Beschichtung der Betondecke im Parkingbereich 
kommt es darauf an, den Beton vor Beschädigungen – zum Beispiel durch aggressive Chemikalien wie Chloride 
zu schützen. Neben einer möglichst langen Nutzungsdauer sind geringer Unterhalt, Reinigungsfreundlichkeit 
und Ästhetik wichtige Ziele. Bei SikaRoof® AT, der neuesten Generation von Dachabdichtungen mit TPO-Kunst-
stoffbahnen, ist der ökologische Fussabdruck um ein Vielfaches kleiner als bei Dachsystemen mit Bitumen  
und ökologisches Bauen wird voll und ganz umgesetzt. Das Flachdachsystem SikaRoof® AT erfüllt höchste 
Schweizer Standards wie Minergie-Eco ebenso wie die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen des internationalen 
«Leed Platinum Labels».

Um die Beständigkeit des Neubaus sicherzustellen, setzt  
Thermoplan im gesamten Businessprozess auf langjährige und  
vertrauensvolle Partnerschaften. Die Sika Schweiz AG ist als  
Partner mit nachhaltigen und umweltschonenden Lösungen in  
das Neubau-Projekt unique eingebunden. Welche das sind und 
wieso diese eine grosse Wichtigkeit haben, lesen Sie im Interview 
mit Thomas Wolf:

Sika ist vom Fundament bis 
zum Dach mit innovativen 
Produkten am Projekt unique 
beteiligt.



Wo sehen Sie Herausforderungen beim Bauprojekt unique?
Im Bauwesen erschaffen wir Unikate, weshalb jedes neue Projekt immer eine Heraus-
forderung ist. Das gilt für die Konzeption ebenso wie für die ausgewählten Systeme. 
Die grösste Herausforderung besteht immer darin, die Wünsche des Bauherrn abzu-
holen und ihm eine Systemlösung zu bieten, die all seine Anforderungen abdeckt. Die 
Systeme, die von der Sika Schweiz AG beim Projekt unique eingesetzt werden, sind 
erprobt und haben sich über viele Jahre bewährt.

Wie erlebt Sika die Arbeit mit IPD? 
Die wesentlichen Faktoren, welche ein Bauprojekt bestimmen, sind immer Zeit und 
Geld. Mit Integrierter Projektabwicklung (IPD) können diese Faktoren besser gehand-
habt werden, da alle Beteiligten an einem Strang ziehen. IPD bietet eine Möglichkeit, 
die verschiedenen Interessen zu bündeln, was kurze Entscheidungswege zur Folge 
hat. Die Sika Schweiz als Systemlieferant kommt nur indirekt mit dem Thema IPD in 
Berührung. Aus meiner Sicht ergibt sich für alle Beteiligten ein Vorteil: Die Zusammen-
arbeit basiert auf Zuverlässigkeit und Vertrauen und der Bauherr erhält Produkte und 
Systemlösungen, die er sich wünscht. 

Was macht die Zusammenarbeit mit Thermoplan einzigartig?
Eine gute, vertrauenswürdige und transparente Kommunikation aller Projektbe- 
teiligten ist viel wert und trägt dazu bei, ein Grossprojekt wie unique so effizient 
wie möglich umzusetzen. Als Sika Schweiz AG arbeiten wir natürlich bevorzugt mit 
Auftraggebern zusammen, bei denen unsere Produkte und Systemlösungen auf so 
offensichtlich positive Resonanz stossen.

Im Bauwesen erschaffen 
wir Unikate, weshalb jedes 
neue Projekt immer eine 
Herausforderung ist.



Sika Schweiz AG
Sika ist ein global tätiges, unabhängiges Schweizer Unter-
nehmen der Spezialitätenchemie. Das Unternehmen steht für 
innovative Produkte, Qualität und Service. Die über 100 Jahre 
Erfahrung machen Sika zu einem idealen Partner für Planer, 
Unternehmer, Bauherren und Industriekunden. Sika ist bekannt 
als innovativer Produktlieferant in den acht Zielmärkten Innen-
ausbau, Beton, Abdichtung, Dachsysteme, Boden und Wand, 
Kleben und Dichten, Instandsetzung und Industrie. Das Unter-
nehmen beliefert Bau- sowie Industriekunden und gehört zu 
den führenden Unternehmen zur Herstellung von erstklassigen 
Betonzusatzmitteln, Spezialmörteln, Dicht- und Klebstoffen, 
Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systemen für die struk-
turelle Verstärkung, Bodenbeschichtungen sowie Dach- und 
Abdichtungssystemen. 
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