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Neubau Kühllager sowie Um- und Anbau Gemüseverarbeitungshalle
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Neubau Kühllager sowie Um- und  
Anbau Gemüseverarbeitungshalle
Bei uns sind u.a. die Abläufe für die Erhaltung 
der Frische unserer Produkte enorm wichtig. 
Gleichzeitig war der Betrieb während allen 
baulichen Arbeiten immer ohne Einschrän-
kungen zu gewährleisten. Dies machte die 
Detailplanung und Koordination sehr auf-
wändig. Bereits in früheren Bauten konnten 
wir uns auf die planerische und bauliche 
Kompetenz des „egger partner ag“-Teams 
verlassen. Diese bauliche Erweiterung war 
eine der Umfangreichsten in unserer Firmen-
geschichte. Das Resultat lässt sich sehen 
und zeigt auch eine gute Eingliederung in 
das bestehende Umfeld. Auch die Verbin-
dung von Bestehendem und Neuem wurde 
bestens gelöst und ermöglicht nun optimale 
Arbeitsabläufe. Mit diesem Neubau sind wir 
auch für die Zukunft wieder gut gerüstet.

Erwin Gamper, 9507 Stettfurt

Ziele der Planung
Bei diesem Gewerbebetrieb standen vor al-
lem funktionelle Aspekte im Vordergrund. Die 
bestehenden Gebäude wurden möglichst 
optimal in ein neu erarbeitetes Gesamtkon-
zept eingebunden. Die neuen Gebäude mit 
den grossen Ausmassen wirken durch eine 
gut durchdachte Anordnung, auch unter 
Berücksichtigung der topographischen Ge-
gebenheiten, unauffällig in Erscheinung. Bei 
der Farbwahl wurden erneut die bestehen-
den Gebäude in das Konzept einbezogen. 
Es ging letztendlich um ein gesamthaft run-
des und harmonisches Erscheinungsbild 
sämtlicher Gebäude zu erreichen. Zusam-
men mit den Neubauten wurden zusätzlich 
viele Verkehrs- und Vorplatzflächen vergrös-
sert und den heutigen Ausmassen der ver-
schiedenen Transportgeräte angepasst. Die 
nun optimierten Arbeitsabläufe, kombiniert 
mit neuer Kühltechnik, tragen wesentlich zu 
einer Qualitätsverbesserung bei.

www.egger-partner.ch

Facts & Figures
Objekt: Betriebserweiterung mit An- und Umbau der Rüsthalle mit Tageskühler,  
 Neubau Kühlhalle und Neubau Maschinenunterstand
Bauweise: Ortbetonunterbau, Stahlkonstruktion und Sandwichblech-Wand- und  
 Deckenverkleidung
Ort: Stettfurt
Kapazität: Chicoréewurzeln von ca. 80 ha Anbaufläche werden jährlich 
 vor Ort verarbeitet. Die Anbaufläche für Freilandgemüse beträgt ca. 40 ha
Besonderes: Der Rüstprozess des Freilandgemüses wird mittels Kühlanlagen und  
 Rollenbahnen optimiert
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egger partner ag
Neukirchstrasse 1
9215 Schönenberg
T 071 648 18 44
info@egger-partner.ch


