
Das innovative Architek-
tenteam sah sich beim
Erweiterungsbau der ZKB
Filiale in Rüti mit einer
kniffligen Herausforderung  kon-
frontiert, löste diese Aufgabe
indes auf überzeugende Art und
Weise: Gesucht war ein modernes
Design, das einerseits der Bedeu-
tung, Marktstellung und dem
Selbstbewusstsein der Zürcher
Kantonalbank entspricht und zu-
dem alle Sicherheitsanforderun-
gen erfüllt. Andererseits musste
sich die Gestaltung der älteren
baulichen Umgebung anpassen.
Dabei durfte der Auftritt zwar
unikat und überraschend sein,
sollte aber weder protzig noch
bieder wirken. Und schliesslich
sollte das Gebäude auch zum
Eintreten einladen.
Zu konstruieren war also ein
neuer Anbau als Erweiterung ei-
nes bestehenden älteren Bank-
hauses. Dieses neue Vorgebäude
dient als Empfang und Kunden-

haupteingang, welcher
zu den einzelnen Bank-
schaltern, den Schliess-

und Tresorfächern sowie
zu den verschiedenen Kundenbe-
sprechungszimmern führt.
Das architektonische Gestal-
tungskonzept basiert auf einem
schlichten und doch repräsentati-
ven «Glas-Quader» mit einer
Doppelhaut-Fassade. Raffiniertes,
aber nicht ganz unwichtiges 
Detail: Die Fassade verfügt über
diverse (unsichtbare) Flügel, die
sich zum Zweck der Scheibenrei-
nigung öffnen lassen. Passend
zur gesamten Stahl-Glas-Kon-
struktion wurde auch der Banco-
mat vollständig in das Glaskon-
zept integriert.
Für sämtliche Glas-Metallbau-
arbeiten  hat man sich für «Alles
aus einer Hand» entschieden,
was sich für den Projektablauf
wie für alle technischen Detail-
fragen als vorteilhaft erwies.
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Einige planerische 
und technische Daten

Langjährige Erfahrung 
als «Disziplin-Totalunter-
nehmer»
Wo bei Bauprojekten Glas-
Metallbau-Konzepte in grösse-
rem Umfang zum Tragen kom-
men, lohnt sich die Vergabe
des gesamten Bereichs «Glas-
Metall» an einen einzigen
Ansprechpartner. Das Blaser-
Team hat diesbezüglich 
während Jahrzehnten ein 
vielschichtiges Know-how 
entwickelt. Dieses umfassende
Wissen bringen wir bei jedem
Projekt im Sinne eines Techno-
Transfers vollumfänglich ein
und sind gerne bereit, bei
unseren Partnern in dieser
Disziplin eine Art «technischen
Wissensmehrwert» zu schaffen.

Facts & Figures
Die Leistungen der Blaser Metallbau AG für dieses
Bankenprojekt:
• Planung
• Pfosten-Riegelfassade
• Doppelhaut-Fassade in ESG Parsol Grün
• Aussentüren
• Bancomat-Glasverkleidung
• Lamellenverkleidung der Lüftungszentrale
• Verbindungsgang zum bestehenden Bankgebäude

Kann eine Glaskonstruktion die Sicherheitsanforderungen
von Banken erfüllen?
Bei Bankgebäuden ist das geforderte Sicherheitsniveau um ein
Vielfaches höher und komplexer als bei gewöhnlichen Objekten.
Für die ZKB im zürcherischen Rüti hat man sich aus diesen
Gründen für ein Pfosten-Riegelsystem mit einer einbruchhemmen-
den Glasfassade entschieden.

Wir planen 
und entwickeln,
konstruieren 
und produzieren
mit ausgebildeten
Fachleuten 
und modernster
Infrastruktur
ästhetische
Lösungen in Form 
von technisch
anspruchsvollen
Glas-Metallbau-
Projekten.
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