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Bucher-BiosDhären-Schindeln

F g u (1 4 2 :
Kubische
Archtektur
mit BucherBiosphärenSchindeln
objekt Mehdad ienhausLiidenbühl
in M ncrg e standard, Dietikon
(A(h telt Reto Brawand,2rrich)

Filut 143
Unbehandelte
Weisstannenschindeln
gesägt.

Oberflächenschutz
EineSchindelfassade
wirkt unbehandelt
am natür
ljchsten.
Esist eineFrageder architektonischen
Cestaltung,ob die Fassade
unbehandelt
der natürli
chen Bewitterungausgesetzt
wird. Wichtigist bei
unbehandelten
Schindelfassaden,
dassdie natürliche Alterungin das Farbkonzept
einbezogen
wird.
UnbehandelteSchindelfassaden
sind durch den
Tannzapfeneffekt
erstaunlich
langlebig:Bei Regenwetterdehnensichdie Schindeln
an der Oberfläche
leichtaus,Iegensichdicht an ihrenUntergrundan
und verschliessen
so die Schindelfläche.
BeitrockenerWitterungwölbensiesichund gebendurchden
soentstandenen
Belüftungsraum
dieaufgenomrnene
Feuchtigkeit
wiederab.

Montageund Befestigung
DieWeisstannenschindeln
werdenauf einehorizonDieBucher-Biosphären-Schindel
isteinhochwertiges tale Holzunterlage
in FormeinerSchalungoder ei
Naturprodukt
ausder Unesco-Biosphäre
Entlebuch. nes Lattenrostes
montieft.Sie werden nach dem
In der Naturhat sichdie überlappende,
schuppen- Systemder Doppeldeckung
alsClattschirm
verdeckt
törmige Anordnungder äussersten
Schutzschichtbefestigt.
BeieinerSchindellänge
von 300mm sollte
bewährt.NachVorbildern
ausder Tierwelt(Schlan- eine Fachweite(sichtbarerReihenabstand)
von
ge, Fisch)oderder Beschaffenheit
einesTannenzap- 130mm gewähltwerden.Alle An und Abschiüsse
fens habenMenschenbereitsvor 4000 Jahrenbe- der Fassade
könneneinheitlichmit Holzschindeln
gonnen,ihre Behausungen
nach dem Prinzipder erstelltwerden.Die unterschiedlichen
SchindelbreiS c h i n d e l d e c k uznug b e k l e i d e nS. c h i n d e leni g n e n ten geben der Fassadeeine individuelleStruktur
sichsehrgut für Fassadenbekleidungen.
u n de i ne i n z i g a r t i gFerss c h e i n u ^ g s b ' l d .
Materialien
Dienstleistungen
Die Bucher-Biosphären-Schindel
hat eineDickevon DieJosefBucherAC bestehtseitdreiCenerationen
7mm, ist paralleJ
und hat eineLängevon 3O0nrrn. und ist in Escholzmatt
in der Unesco-Biosphäre
EntIn der Breiteist sie variabelvon 80-150mrn. Auf lebuchbeheimatet.
Seit1918werdenHolzschindeln
Wunschkannsieauchin einerFixbreite
hergestellt produziert,heute mit sechsMitarbeitenden.
2004
werden.Sie wird maschinell
gesägtund besticht wurde der Betriebmit dern Swiss-Q-Label,
dem
durchein optimale5Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die PEFCLabelsowie dern FSC-Label
zertifizieft.
Auf
Schindelist aus astfreiemWeisstannenholz
gefer- Antragesinddie Schindeln
mit diesenLabelsliefertigt, wirkt warm, edel und modern, ist harzfrei, bar.
tormstabiiund überauslanglebig.

JosefBucherAc
Fensterholz
Hobelwaren
Schindeln
5182 Escholzmatt
jbagholz@bluewin.ch
www.bucherholz.ch

Anwendungen
ln der zeitgenössischen
Architekturwird die Holzschindelvielseitig
eingesetzt.
Durch lhre markante
Ausdruckskraft
wirdsievor allemim Wohnungsbau,
bei Mehrzweck-,
Schul-und Sportzentren,
Kirchen,
Brückenund bei denkmalgeschützten
Bautenverwendet. Die Bucher-Biosphären-Schindel
wirkt
feuchtigkeitsregulierend,
sie schütztvor Kälteund
Hitze,ist urnweltfreundlich
und vieiseitig
in Wuchs,
Farbe,Zeichnung
und Struktur.Obwohlin denver
gangenen
Jahrzehnten
vieleneueFassadenmateria
lien entwickeltwurden,ist die Holzschindel
dank
ih'em hoÄpncebrauchswenund der o tpn H.al+barkeitkaumzu übertreffen.

