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ächer prägen nicht nur das 
einzelne Gebäude entscheidend, sondern 
verleihen auch der Umgebung, in der sie 
stehen, einen unverkennbaren Charakter. 
So auch die Dachlandschaft des „Bälliz“, der 
Einkaufsmeile in der schweizerischen Stadt 
Thun. Die Hausnummer 12 gehört zu jenen 
Vorzeigehäusern aus der Zeit um 1900, die 
das Stadtbild ausmachen. Nun wurde das 
gesamte Dach mit seinen Schiefer- und Me-
tallflächen sowie zahlreichen Verzierungen 
originalgetreu saniert.

Der Zahn der Zeit
Boutiquen, internationale Ladenketten, 
alteingesessene Traditionsgeschäfte, Märk-
te, Cafés, Restaurants – das ist das Thuner 
Bälliz. Die Meile liegt auf einer Insel, die 
beidseitig vom Fluss Aare umflossen wird 
und um 1900 mit zahlreichen Gebäuden 
im Neurenaissance-Stil bebaut wurde. Der 
Zahn der Zeit ist allerdings nicht spurlos an 
diesen Gebäuden vorbeigegangen. Die Be-
sitzer des imposanten Eckhauses „Bälliz 12“ 
gaben deshalb 2016 den Startschuss zu auf-
wendigen Bauarbeiten.

Der beauftragte Fachbetrieb, die Ram-
seyer und Dilger AG, stand bei der Sanie-
rung des denkmalgeschützten Gebäudes 
vor besonderen Aufgaben. Die Herausfor-
derung war, den Charme des Gebäudes aus 
dem Baujahr 1902 mit modernen Materia-
lien und dem Stand der Technik in Einklang 
zu bringen. Mit der Sanierung sollte zwar 
Respekt gegenüber den Vorfahren bekun-
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 Reich verziert
Bei der Dachsanierung eines denkmalgeschützten 
Wohn- und Geschäftshauses in Thun /Schweiz 
kam es auf die Rekonstruktion der Details an, die 
die Klempner aus Zinkblech anfertigten.
Text: Bernard Trächsel | Fotos: Rheinzink und Ramseyer und Dilger AG
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Pfetten vollständig ersetzt werden. „Auf-
grund der Änderungen an der bestehen-
den Konstruktion waren viele Absprachen 
mit der Denkmalpflege der Stadt Bern er-
forderlich. Es war eine sehr intensive, aber 
auch eine sehr gute Zusammenarbeit. Da-
bei entstanden viele neue Details, sodass 
wir auch mit dieser Herausforderung wie-
der einen Schritt weiter gekommen sind“, 
erklärt Remo Wyss, Klempnermeister bei 
der Ramseyer und Dilger AG.

Schiefer und Titanzink
Für die steil geneigten Dachflächen wurde, 
wie auch bei der ursprünglichen Deckung, 
Naturschiefer im Format 250 × 400 mm ge-
wählt. Die oberen, flach geneigten Dach-
bereiche erhielten hingegen eine neue 
Deckung aus blaugrauem Titanzink in 
Doppelstehfalztechnik. Dank dieser Ober-
flächenkombination aus Schiefer und Zink-
blech konnte das originale Erscheinungs-
bild des Mansarddachs nahezu komplett 
wiederhergestellt werden. Das Dach wurde 
wie folgt aufgebaut:

 ■ Schieferdeckung bzw. Metalldach
 ■ Trennlage
 ■ Vollschalung mit Nut und Kamm,  

Bretterbreite: 140 mm
 ■ Konterlattung 30/60 mm mit  

Schraubendichtungen
 ■ Schalungsbahn (winddicht und  

diffusionsoffen)

Die Produktion der rund 300 m² Dop-
pelstehfalzbahnen mit sämtlichen Aus-
schnitten, Abkantungen und Schrägstel-

lungen und vielen weiteren Bestandteilen 
und Accessoires des Dachs erfolgte bei op-
timalen Arbeitsbedingungen und vor al-
lem unabhängig vom Wetter in der Werk-
statt. Als Basis dienten alte Pläne aus dem 
Jahr  1900 und die Gespräche mit der 
Denkmalpflege der Stadt Bern. Für viele 
Bauteile wurden vorab Muster angefertigt 
und mit der Denkmalpflege abgestimmt, 

bevor es in die Serienproduktion ging. Die 
Vorproduktion aller Gauben und Zierele-
mente erfolgte so weit wie möglich mit 
den modernen Rund- und Biegemaschi-
nen in der Klempnerwerkstatt. So wurden 
die konkav und konvex gerunden Pfosten- 
und Laibungsprofile, das Wulstzierband 
am Fenstersturz bis hin zu den gerundeten 
Mansarden-Eckausbildungen per Stepp-

 ▴ Wertvolle Arbeitshilfe: Die originalen Baupläne aus dem Jahr 1900 erleichterten die Rekonstruktion

 ▴ Schneefanganlage als Einzelanfertigung: Die Halterungen und die … ▴ Sämtliche Zinkprofile wurden in der Klempnerwerkstatt vorgefertigt

 ▴ Vogelperspektive: Von diesem Standpunkt aus kann man sowohl die sanierte Dachlandschaft des Denkmals als auch die Insellage gut sehen

 ▴ … Kreuzgitter wurden vom Klempnerbetrieb entworfen und gefertigt ▴ Die aufwendigen Fensterlaibungen entstanden ebenfalls in der Werkstatt

te Blech gefertigt und montiert werden 
konnte, die Dachkonstruktion vollständig 
überarbeitet werden. Hierfür waren um-
fangreiche Zimmererarbeiten erforderlich 
sowie das Einbringen der modernen bau-
physikalischen Funktionsschichten wie 
Hinterlüftungsebene, Luftdichtung und 
Wärmedämmung. Dabei mussten diverse 
statisch tragende Teile wie Sparren und 

nach entnommenen Mustern im März und  
April 2016 vorproduziert. Der Rückbau be-
gann dann im Juni, anschließend wurden 
alle Dachdeckungen samt Untergrund und 
Dämmung bis Februar 2017 erstellt – also 
auch über den Winter.

Als Grundlage für die Ausführung und 
Rekonstruktion dienten alte Pläne aus dem 
Jahr 1900. Jedoch musste, bevor das ers-

det werden; gleichzeitig war es aber auch ein 
Ziel, mit dieser Sanierung künftige Genera-
tionen für die Baukunst der Vergangenheit 
zu sensibilisieren.

Etappen einer Sanierung
Das gelungene Sanierungsergebnis ent-
stand in vielen Etappen. Um zügig voran-
zukommen, wurden die Gauben und Profile 
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Exzellente Lösungen für jede 
Anforderung/Herausforderung.

Exzellente Sicherheit von der 
Planung bis zur Ausführung.

Exzellenter Service während 
des gesamten Projektablaufs.

Exzellente Verarbeitung 
durch geschulte Verarbeiter.
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funktion mit der Biegemaschine RAS Fle-
xibend rund geformt. Alle Gehrungen und 
Endungen mussten jedoch handwerklich 
in traditioneller Klempnertechnik herge-
stellt werden, ebenso wie die 32 aufwendi-
gen schneckenförmigen Ornamente an den 
unteren Laibungsendungen der insgesamt 
zehn Doppel- und sechs Einzelgauben. In 
diesem Teil des Mansarddachs ist fast kein 
Standardbauteil zu finden. So wurde auch 
das Schneefanggitter individuell geformt, 
von den Behörden abgenommen und erst 
dann gefertigt und montiert.

Komplexe Logistik
Auch die Logistik erwies sich bei dieser 
Sanierung als sehr komplex. Aufgrund des 
besonderen Inselstandorts und seiner vie-
len Herausforderungen – Statik der Brü-
cke, Hauptverkehrsachse und Verlauf des 
Flusses – mussten alle Materialtransporte 
auf das Dach mit einem Mobilkran über die 
Aare erfolgen. „Alle Kraneinsätze mussten 
wir mit der Stadt Thun abstimmen und ter-
minieren“, beschreibt Remo Wyss den akri-
bischen Ablauf.

Dachsanierungen von historischen Ge-
bäuden stellen Handwerker oft vor beson-
dere Herausforderungen, beispielsweise 

durch die Ausführung moderner Techni-
ken unter Denkmalschutzauflagen. Die Sa-
nierung des Wohn- und Geschäftshauses 
in Thun ist ein gelungenes Beispiel für eine 
solche Bauaufgabe. ■

 ▴ Perfekte Detailarbeit: Die originalgetreue und denkmalgerechte Dachsanierung an diesem Wohn- und Geschäftshaus erfüllt allerhöchste Ansprüche  ▴ Auf dem flach geneigten Dach des Denkmals kamen rund 300 m² Titanzinkblech zum Einsatz

 ▴ Kunstvoll: Solche Verzierungen erfordern einen versierten Handwerker  ▴ Handarbeit: Die schneckenförmigen Ornamente an den Laibungen
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