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Schweiz mit 25 Jahren Bauherren-Garantie 
durch den Dämmstoffhersteller, die Pitts-
burgh Corning Europe NV. Der homogene 
Dachaufbau zeichnet sich deshalb natürlich 
vor allem durch die lange Lebensdauer und 
Funktionsfähigkeit aus.

Am mit Weinreben bedeckten Hang mit 
Steinmauern inklusive Panoramablick auf 
die Umgebung erstreckt sich das Kloster 
St. Agnes im Ort Muralto im Kanton Tessin. 
Die kleine Gemeinde mit knapp 3000 Ein-
wohnern im Kreis Locarno, unmittelbar am 
Lago Maggiore gelegen, ist bei Touristen ein 
beliebtes Urlaubsziel. Der Neubau, der zwi-
schen 2018 und 2020 realisiert wurde, wird 
von der Ordensgemeinschaft der Schwes-

tern von Ingenbohl bewohnt, welche zuvor 
der Kongregation über viele Jahre wertvolle 
Dienste geleistet hatten.

Kloster in Hanglage
Den Auftakt für den Klosterbau bilden die 
Eingangshalle und die Kapelle mit Glocken-
turm. Der rückwärtige Teil des Gebäudes 
mit den gemeinschaftlichen Nutzungen wie 
Refektorium und Bibliothek ist als zweige-
schossiger langer Riegel in den Hang ge-
baut. Ein U-förmiger Baukörper, der unter 
anderem die zwanzig Zimmer der Schwes-
tern nebst Aufenthaltsbereichen aufnimmt, 
schließt südlich daran an. Der vordere Teil 
kragt zweigeschossig über einem gemauer-

ten Sockelgeschoss aus. Durch die Gebäu-
deanordnung entsteht ein Innenhof, der 
den Bewohnerinnen als Nutzgarten dient. 
Die Fassade des Klosters ist von Sichtbeton 
geprägt. Im Inneren wird der moderne Bau-
stoff mit Holzfußböden sowie weißen Flä-
chen an Decken und Wänden kombiniert. 
Die Kapelle ist innen komplett mit Holz 
bekleidet. Durch gezielte Fassadenöffnun-
gen entsteht hier tagsüber ein wechselvolles 
Spiel aus Licht und Schatten.

Flachdächer mit Begrünung
Die Baukörper des Klosters erhielten mo-
derne Flachdächer. Hierbei entschieden 
sich die Verantwortlichen für die Ausfüh-

DÄMMUNG

 Garantiert langlebig
Auf dem Dach des Neubaus einer Ordensgemein-
schaft in Muralto /Schweiz kam ein Gründach- 
aufbau mit darunterliegendem Kompaktdach aus 
Schaumglasplatten zum Einsatz.
Text: Dirk Vogt und Jürg Dornbierer | Fotos: Foamglas und Marcelo Villada Ortiz

Ein modernes Klosterge-
bäude aus den Materialien Sichtbeton und 
Holz schuf die Architektin Cristiana Guer-
ra für die Ordensgemeinschaft der Barm-
herzigen Schwestern vom heiligen Kreuz 
von Ingenbohl in Muralto /Schweiz. Das 
Gebäude in Hanglage bietet den Bewoh-
nerinnen einen Ort der Gemeinschaft und 
Zusammengehörigkeit, an dem sie ihren 
Lebensabend verbringen können. Mit ex-
tensiv begrünten Flachdächern fügt sich 
der Neubau harmonisch in die Umgebung 
ein. Die Dachkonstruktion wurde dabei als 
sogenanntes Kompaktdach 25 mit Schaum-
glasdämmung ausgeführt. Das Besondere: 
Das Dach ist eines der ersten Dächer in der 

 ▴ Der Innenhof wird von den Bewohnerinnen als Garten und als Anbaufläche für Heilkräuter genutzt ▴ Das Kloster St. Agnes in Muralto erstreckt sich mit seinem Gemeinschaftshaus und der angrenzenden Kapelle auf einem mit Weinreben bepflanzten Hang

THEMA DES MONATS



26 dachbau magazin 7-8 | 2021

  // www.dachbaumagazin.de

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Nuova Casa Sant’Agnese
CH-6600 Muralto

Bauherr:
Institut der Barmherzigen Schwestern 
vom heiligen Kreuz von Ingenbohl
CH-6440 Brunnen

Architektin:
Cristiana Guerra Studio d’architettura
CH-6500 Bellinzona

Dämmarbeiten:
Laube SA
CH-6710 Biasca
www.laube-sa.ch

Produkte:
Kompaktdach 25 mit der Schaumglas-
dämmplatte Foamglas T3+

Hersteller:
Pittsburgh Corning Schweiz AG –
Deutsche Foamglas GmbH
D-40724 Hilden
www.foamglas.de

bituminöse Abdichtung  – homogen und 
hohlraumfrei miteinander verbunden sind. 
Dadurch werden eine Unterläufigkeit des 
Dämmstoffs sowie Wärmebrücken zuver-
lässig ausgeschlossen. Dieser kompakte 
Flachdach aufbau eignete sich zudem gera-
dezu ideal für die Kombination mit der ge-
planten extensiven Begrünung. So verhin-
dert der anorganische Baustoff Schaumglas 
innerhalb des geschlossenen Systems, dass 
Wurzeln, Feuchtigkeit oder Schädlinge in 
die Kon struktion eindringen können. Das 
Kompaktdach 25 bietet somit auch für die-
sen Dachaufbau eine lange Lebensdauer bei 
geringen Wartungskosten.

Dämmung aus Recyclingglas
Das Herzstück des Klosterdachs bildet der 
Dämmstoff Foamglas  T3+, der auf einer 
Fläche von insgesamt 755 m² verlegt wurde 
und zu über 60 Prozent aus hochwertigem 
Recyclingglas besteht. Die geschlossenzel-
lige Struktur des Dämmstoffs gewährleis-
tet, dass die Dämmplatten keine Feuchtig-
keit aufnehmen und somit ein konstanter 
Wärmeschutz garantiert ist. Zudem weist 
das Material eine hohe Druckfestigkeit 
auf und kann somit mühelos die darüber-
liegenden Nutzschichten aufnehmen. Auf 
einer 250 mm dicken Betondecke realisier-
te das ausführende Baunternehmen einen 
Dachaufbau, der aus der Dampfsperre, den 
vollflächig im Gießverfahren mit Heiß-

bitumen verlegten, 200 mm dicken Dämm-
platten sowie einer zweilagigen bituminö-
sen Abdichtung besteht. Darüber haben die 
Handwerker eine 45 mm dicke Schutz- und  
Drainageschicht angeordnet. Darauf erfolg-
te dann schließlich die extensive Begrünung 
mit ihrer robusten Vegetation.

25 Jahre Garantie
Mit dem Kompaktdach  25 wurde beim 
Klosterneubau in Muralto auf eine langle-
bige, beständige und vor allem nachhalti-
ge Dachkonstruktion gesetzt. Dies unter-
streicht auch die Bauherren-Garantie von 
25 Jahren, die der Dämmstoffhersteller auf 
das Kompaktdach gewährt. Letztere ist 
kostenlos und umfasst sowohl die Funk-
tionsfähigkeit als auch die Dichtigkeit der 
verbauten Systemkomponenten – von der 
Bauzeitabdichtung über die Wärmedäm-
mung bis hin zur zweilagigen bituminö-
sen Abdichtung. Die erweiterte Garantie 
gilt im Anschluss an die zehnjährige Un-
ternehmer-Gewährleistung mit Wartungs-
vertrag und erstreckt sich bis einschließlich 
des 25. Jahres nach Fertigstellung. Garantie- 
geber ist die Pittsburgh Corning Euro-
pe NV, die Muttergesellschaft der Pittsburgh 
Corning Schweiz AG.

Mit der Ausführung des begrünten Kom-
paktdachs 25 erhielt das Kloster St. Agnes 
in Muralto einen langlebigen, beständigen 
und geprüften Systemaufbau, der dank sei-

ner extensiven Gründachflächen nicht nur 
schön aussieht, sondern langfristig sowohl 
ökologische als auch ökonomische Vorteile 
bringen wird. ■

rung einer extensiven Dachbegrünung, die 
viele Vorteile mit sich bringt: So werden 
sich die Dächer im Laufe der nächsten Jah-
re immer mehr mit dem Grün des Innen-
hofs und der Umgebung verbinden. In der 
Hanglage war dies ein wichtiges optisches 
Kriterium. Das begrünte Flachdach schafft 
außerdem Lebensraum für Flora und Fau-
na und hat damit auch einen ökologischen 

Nutzen. Ferner bietet die Begrünung aus 
energetischer Sicht Vorteile: So wirkt sie 
sich im Sommer kühlend auf das Dach aus, 
und im Winter bietet sie – in Verbindung 
mit dem eingesetzten Dämmstoff – einen 
effizienten Wärmeschutz. Und dies sorgt 
über das gesamte Jahr hinweg stets für an-
genehme Temperaturen innerhalb der neu-
en Klostermauern.

Homogener Dachaufbau
Beim konstruktiven Aufbau der Flachdä-
cher entschied sich die Ordensgemein-
schaft für eine langlebige Lösung in Form 
eines Kompaktdachs  25 von Foamglas. 
Für diesen Dachaufbau ist charakteris-
tisch, dass alle Lagen – hierzu zählen die 
Schaumglas-Dämmplatten sowie die auf 
der Dämmung aufgebrachte zweilagige 

 ▴ Ruhestand mit Aussicht: Große Glasflächen bieten den Bewohnerinnen einen Panoramablick auf die Umgebung mit dem nahen Lago Maggiore

 ▴ Die Dämmschicht auf dem Klosterdach besteht aus Recyclingglas  ▴ Die 200 mm dicken Dämmplatten wurden in Heißbitumen verlegt
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Neues Lebensgefühl unterm Dach für Ihre Kunden:
Nutzen Sie die Vielfalt unserer Fensterlösungen in Standardmaßen 

bis zu 2,06 m Länge. Einfach riesig.

Alte Fenster fast aller Hersteller können Sie jetzt ganz leicht tauschen. 
Schnell und sauber, weil die Innenverkleidung erhalten bleibt. 

Details auf unserer Homepage.

Mit Ihrem FAKRO-Produktprogramm haben Sie immer die passende Lösung: 
Sicher, energiee�  zient und umweltfreundlich. Fachgerecht, bei einfachem 

Handling und direktem Service.

Dachsanierung 
oder Fenstertausch?

www.fakro.de

WIE WEIT WILL IHR BAUHERR GEHEN:

SO INDIVIDUELL WIE IHRE PLANUNG


