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Liebe Leserin, lieber Leser

Hinter jedem dimension3-Magazin, dessen achte Aus-

gabe Sie hier in den Händen halten, steht ein intensiver 

und sehr interessanter Prozess. Denn lange bevor Sie als 

Leserin oder Leser die fertige Publikation in den Händen 

halten, heisst es für uns: die Meilensteine der vergange-

nen Monate Revue passieren lassen, neue Schwer-

punkte setzen, eine riesige Auswahl an Projektbildern 

sichten und persönliche Geschichten erzählen, die 

unsere Netzwerk-Philosophie zum Ausdruck bringen. 

Die Vielfalt dessen, was man in einem einzigen Jahr 

verwirklichen kann, wird einem dabei eindrücklich vor 

Augen gehalten und fasziniert uns immer wieder von 

Neuem. Wir hoffen, es gelingt uns mit diesem Magazin 

einmal mehr, Sie in die Welt von dimension3 zu entfüh-

ren und Ihnen einen kleinen, aber feinen Einblick in 

unser Schaffen zu schenken.

Sie werden sehen: In dieser Ausgabe sind es die Begriffe 

«reichhaltig» und «nachhaltig», von denen wir uns lei-

ten liessen. Denn wir sind überzeugt, dass beide unsere 

tägliche Arbeit massgeblich prägen – in der heutigen 

Zeit womöglich sogar mehr als je zuvor. Wir möchten 

Ihnen zeigen, wie wir mit ihnen umgehen, was wir 

unter den beiden Worten verstehen und was es dafür 

braucht, dass sie sich gegenseitig ergänzen.

Nun wünschen wir Ihnen von Herzen viel Vergnügen 

mit dieser Ausgabe des dimension3-Magazins. Entde-

cken Sie spannende Artikel, faszinierende Projekte und 

inspirierende Bildwelten. Mehr über unser Netzwerk 

erfahren Sie im Internet unter www.dimension3.ch. 

Gerne realisieren wir auch für Sie zukunftsträchtige 

Projekte, die reichhaltig sind und Ihnen nachhaltigen 

Nutzen garantieren. Wir freuen uns.

N° 8

Sandro Walder
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AUFTAKT

Zwei Worte ziehen sich als Leitmotiv durch 

das ganze Magazin: «reichhaltig» und 

«nachhaltig». Beide sind mit dimension3 und 

seiner Philosophie eng verknüpft. 

18
REICHHALTIGKEIT

Unser Leben wird immer reichhaltiger – 

auch wenn wir uns dessen nicht immer    be- 

wusst sind. Werfen Sie Blick auf verschiedene 

Bereiche unseres Alltags und entdecken  Sie, 

wie viel Reichhaltigkeit in ihnen steckt.

30 
BEZIEHUNG

Was macht eine nachhaltig funktionierende 

Beziehung aus? Diese Frage haben      wir den 

dimension3-Partnern gestellt – und ganz 

persönliche Antworten erhalten.
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NETZWERK

dimension3 existiert bereits seit rund elf 

Jahren. Doch wie wird dieses Netzwerk im 

Alltag gelebt? Die Pfeiler unserer starken 

Partnerschaft im Fokus.

24 

PROJEKTE

Seitenweise Kreativität, Qualität und 

Vielfalt: 14 Partner stellen 14 spannende 

Projekte in Kürze vor.

36
ARCHITEKTUR UND NUTZEN

Die Räume, die wir für unsere Kundinnen 

und Kunden schaffen, definieren sich über 

ihren Nutzen. Und dieser ist heute so 

facettenreich wie nie zuvor. Wir verraten, 

weshalb – und was das für uns bedeutet.
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FAZIT

So komplex und vielschichtig das Thema 

dieser Ausgabe auch ist – es lässt sich im 

Grunde ganz einfach und knapp zusammen-

fassen. Wir bringen es auf den Punkt.

46
PARTNERÜBERSICHT

Wer steht hinter dem Netzwerk dimension3? 

Die 14 Netzwerk-Partner mit sämtlichen 

Kontakten in der Übersicht. Lernen Sie uns 

kennen und kontaktieren Sie uns für Ihr  

persönliches Projekt.



AUFTAKT

«REICHHALTIG» UND «NACHHALTIG» – DIESE ZWEI WORTE SIND ES, DIE

SICH ALS LEITMOTIV DURCH DAS GANZE MAGAZIN ZIEHEN. SEHEN

SIE SELBST, WIE ENG SIE MITEINANDER VERKNÜPFT SIND UND WIE VIEL

SIE SEIT JEHER MIT DIMENSION3 VERBINDET. 

Die Möglichkeiten, die uns der Alltag bietet, sind so 

 viel fältig und dynamisch wie nie zuvor. Beruf, Sport, 

Gastronomie, Events, Erholung – alles scheint heute im-

mer näher zusammenzurücken und laufend kommen 

neue Facetten hinzu. Wir haben die Qual der Wahl –   

oder vielleicht auch eher das Vergnügen der Wahl. Uns 

stehen heute Türen offen, die noch vor einer oder zwei 

Generationen schier unvorstellbar waren.

FOKUS AUF DAS WESENTLICHE

Zugleich haben wir das Gefühl, als sei die Zeit, diese 

Vielfalt tatsächlich zu nutzen, knapper denn je. Die Art 

und Weise, wie man mit dieser Unvereinbarkeit von 

Reichhaltigkeit und Zeitmangel umgeht, ist sehr indivi-

duell. Wie sieht es bei Ihnen aus – gehören Sie zu den 

Leuten, die ihre knappe Freizeit mit einem Riesen-

Programm vollpacken, um möglichst viel aus ihr he-

rauszuholen? Oder tendieren Sie eher dazu, sich stets 

jener Dinge anzunehmen, die Ihnen ganz kurzfristig 

guttun, aber nicht lange anhalten? Auch wenn es oft-

mals gar nicht leichtfällt: Gesund und sinnvoll ist es, 

sich konsequent auf das zu konzentrieren, was uns 

nachhaltigen Mehrwert bietet. Nicht nur im Hier und 

Jetzt, sondern eben auf lange Sicht. Zum Beispiel auf gute 

Beziehungen. Eine Beziehung muss natürlich gepflegt 

werden und man muss regelmässig in sie investieren, 

um sie zu erhalten. Doch besonders in Zeiten, in denen 

die Anonymität zunimmt und persönliche Kontakte in 

der «echten Welt» rar werden, wächst der Wert von be-

ständigen, nachhaltigen Vertrauensbeziehungen immer 

weiter an.

GEMEINSAM «MEHR WERT»

Wir als starkes Netzwerk, das bereits seit 11 Jahren be-

steht, wissen dies aus eigener Erfahrung. Wir investieren 

aktiv in unser Fortbestehen und unseren gegenseitigen 

Austausch – in das perfekte Zusammenspiel und den Zu-

sammenhalt aller 14 dimension3-Partner. Denn wir sind 

überzeugt: Ein Netzwerk funktioniert und überzeugt nur, 

wenn es mehr ist als die Summe seiner Bestandteile. Es 

bietet unseren Kundinnen und Kunden dann einen 

nachhaltigen Mehrwert, wenn wir für sie Grosses mög-

lich machen, uns gegenseitig zu Hochleistungen anspor-

nen und immer wieder voneinander lernen. Als Netz-

werk vielfältiger Spezialisten verbinden wir quasi fach-

liche Reichhaltigkeit mit einer nachhaltigen Partnerschaft. 

KLEINE WORTE MIT GROSSEM INHALT

Im Folgenden sollen diese und viele weitere Aspekte der 

Begriffe «reichhaltig» und «nachhaltig» aus unterschied-

lichen Blickwinkeln betrachtet werden. Sie werden über-

rascht sein, wie viel diese zwei Worte zu bieten haben – 

 und wie dimension3 immer und überall mit ihnen in 

Be rührung kommt. Seien Sie gespannt. 
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DIMENSION3 IST DAS NETZWERK UNABHÄNGIGER PARTNER FÜR PLANUNG,

ARCHITEKTUR UND BAU. DOCH WAS STEHT DAHINTER? WAS VERBINDET DIE

14 UNTERNEHMEN? UND WIE WIRD DAS NETZWERK IM ALLTAG GELEBT?



NETZWERK

 ereits elf Jahre ist es her, dass das Netzwerk 

dimension3 gegründet wurde. Seitdem neh-

men wir uns Hand in Hand Projekten an, die 

vielfältiger nicht sein könnten. Ebenso gross 

ist die Vielfalt der Unternehmen, die dimension3 zu dem 

machen, was es ist. Uns alle verbindet nicht nur der hohe 

Anspruch an Qualität und eine grosse Portion Inno-

vationshunger, sondern auch ein tiefes Vertrauen, das 

über die Jahre hinweg gewachsen ist.  

WISSENSTRANSFER BEREICHERT

Je schnelllebiger und fordernder unser Alltag wird, de-

sto wichtiger ist es, dass man auf bekannte, bewährte 

Werte vertrauen kann. Darum investieren wir aktiv in die 

Weiterentwicklung und nachhaltige Stärkung unseres 

Netzwerks. Wir sind der Ansicht, dass es dazu weit mehr 

braucht als gemeinsame Projekte im Everyday-Business. 

Aus diesem Grund publizieren wir einmal pro Jahr  ge - 

meinsam das dimension3-Magazin – eine Ausgabe davon  

halten Sie hier in den Händen. Zudem führen wir rund 

sechsmal jährlich verschiedene Netzwerk-Events durch. 

Diese Anlässe stehen immer unter einem Motto: Inno-

vationskraft, Wissensdurst oder Genusswelt. In ers ter 

Linie geht es darum, dass wir Partner die Gelegenheit er-

halten, uns auszutauschen, Näheres über die anderen 

Unternehmen zu erfahren und einen Blick hinter die 

Kulissen zu werfen. Aber auch die Praxis kommt nicht zu 

kurz: Im Rahmen von Kurz-Workshops wird gemeinsam 

angepackt und das Handwerk der Partner quasi im 

Eigenversuch ausprobiert. «Wir alle sind Spezialisten in 

unserer Branche», so Matthias Gebert, Präsident des 

Vereins dimension3. «Jeder von uns verfügt über spezi-

fisches Fach wissen, das den anderen Partnern in dieser 

Tiefe und Reichhaltigkeit fehlt. So können alle im gegen-

seitigen Austausch ihren Horizont erweitern und ein 

Feeling für das Handwerk der anderen entwickeln.»

BLICK ÜBER DEN TELLERRAND

Die dimension3-Events sind jedoch auch eine Bühne für 

Themen, die auf den ersten Blick nicht direkt mit Planung, 

Architektur und Bau in Verbindung stehen. Gesellschaft, 

Wirtschaft, Wissenschaft – wir laden ausgewählte nati-

onale und internationale Koryphäen ein, die uns zu-

kunftsweisende Konzepte, neue Ansätze und wertvolle 

Strategien im intimen Rahmen näherbringen. «Dies gibt 

uns die Chance, immer wieder neue Kontakte zu interes-

santen Menschen zu knüpfen. Und man erhält  zugleich 

Inputs und Denkanstösse, die einen direkten Mehrwert 

für das eigene Unternehmen  bieten», erzählt Sandro 

Walder, Inhaber der walder,werber  werbeagentur ag. 

MEHR BEGEISTERUNG

Genauso wie für erfolgreiche Projekte und langjährige 

Partnerschaften steht dimension3 seit der Geburts stunde 

für Innovationskraft und permanenten Wandel. Denn   je 

reichhaltiger unser Wissen und je stärker unser Netzwerk, 

desto besser arbeiten wir alle zusammen. Und dies wie-

derum sorgt für erfolgreichere Ergebnisse, die wir ge-

meinsam erzielen. Nur so können wir unserem Anspruch 

gerecht werden: unsere Kunden immer wieder von Neuem 

begeistern.   
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B4D Architects – Interiors – Products – Gallery: 
wer neue Perspektiven  einnimmt, kann neue Wege beschreiten.
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walder,werber werbeagentur ag: man muss gross denken, um Grosses zu erreichen. Zum 
Beispiel mit der Kampagne für «Rischisteine», einen der grössten Schweizer Steinbrüche.
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Invisia AG: die Technologien der Zukunft verdienen einen näheren Blick.
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WIE VERWENDEN SIE DEN BEGRIFF «REICHHALTIG» IM ALLTAG? GUT 

MÖGLICH, DASS SIE DAMIT HAUPTSÄCHLICH PFLEGEPRODUKTE ODER

SPEISEN BESCHREIBEN. DOCH IN DER TAT IST DER BEGRIFF WEITAUS

VIELFÄLTIGER UND OMNIPRÄSENTER. DENN: ZAHLREICHE BEREICHE

UNSERES LEBENS SIND HEUTE SO REICHHALTIG WIE NIE ZUVOR. VIER

BEISPIELE WOLLEN WIR IM DETAIL BELEUCHTEN.



REICHHALTIGKEIT

1. ARCHITEKTUR

Moderne Bauten im In- und Ausland, aber auch Fach-
messen und -zeitschriften machen deutlich: Neue 
Baustoffe, Materialien und Technologien werden prak-
tisch tagtäglich entwickelt und auf den Markt ge-
bracht. Sie sorgen dafür, dass die architektonische 
Vielfalt stetig wächst. Gläserne Fassaden, innovative 
Mineralwerkstoffe, die im Innenausbau komplett neue 
Möglichkeiten eröffnen, verschiedene Hochleistungs-
Betonarten – was noch vor einigen Jahren Zukunfts-
musik war, gilt heute bereits als Standard. Anfang 2017 
zauberte ein 3D-Drucker in Russland erstmals ein 
komplettes Haus – in gerade mal 24 Stunden. Und 
 aktuell wird in der Schweiz das allererste Holz-Hoch-
haus gebaut. 

Ganz offensichtlich: Eine Innovation jagt die nächste. 
Und sie alle verändern nicht nur das Gesicht unserer 
Bauten, sondern auch die Art und Weise, wie wir im 
Betrieb mit ihnen umgehen. Zum Beispiel wenn es 
um die Reinigung und Pflege geht. Experte Alkis 
Fotiou, VR-Präsident der Poly-Rapid AG, erlebt diese 
Veränderungen hautnah mit. «Die Fassadenvielfalt ist 
heutzutage riesig und reicht von Glas über Fiberglas 
bis hin zu Feinsteinzeug. Klar, dass wir diese Ent-
wicklung nicht ignorieren. So haben wir uns frühzei-
tig auf die verschiedenen modernen Fassadenarten 
spezialisiert, um unseren Kunden jederzeit eine opti-
male Lösung bieten zu können. Bei der Reinigung 
setzten wir auch auf innovative Systeme wie bei-
spielsweise ‹Poly qleen› – damit lassen sich dank Teles-
kop-Technik ganz ohne Gerüstbau Höhen von bis zu   
21 Metern erreichen.»

Ganz egal, ob Fassade, Parkettboden oder Küchen-
armatur: Wer sich für die aktuellen News rund um 
Architektur, Bau und Interior Design interessiert, 
kann sich heute dank Presse, Web und Co. jederzeit 
informieren. «Viele Kunden wissen genau, was in der 
Branche läuft und welche Neuheiten es gibt. Für mich 
bedeutet das: Ich muss immer up to date sein, die 
Augen offen halten und mich weiterbilden», sagt 
Daniel Bächler, Inhaber von B4D Architects – Interiors 
– Products – Gallery. «Aber meine Aufgabe ist es in er-
ster Linie, meine Kunden ehrlich und umfassend zu 
beraten. Mein Credo lautet: Lieber setze ich auf Qua-
lität, die nachhaltig Bestand hat, als jedem kurz lebigen 
Trend zu folgen.» Fakt ist: Die Wissenschaft steht 
nicht  still. Permanent wird an weiteren faszinie-
renden Inno vationen getüftelt und gefeilt, welche die 
Architektur der Zukunft prägen werden.

BAUR Holzbau AG: Holz – zeitloser Baustoff mit Zukunft.



N° 8

21

2. DIGITALE WELT

Was schätzen Sie – wie viele Internetseiten gibt es im 
World Wide Web? Es sind rund 1,2 Milliarden – jedoch 
können Sie sicherlich noch einige Tausend dazuzäh-
len, die live gingen, während dieses Magazin gedruckt 
wurde. Insgesamt tummeln sich über 3,5 Milliarden 
User im Netz, die jede Sekunde über 60’000 Suchen 
auf Google starten. Weltweit werden sekündlich 2’600 
Skype Calls geführt und 800 Fotos auf Instagram ge-
laden. Diese eindrücklichen Zahlen zeigen, wie reich-
haltig das Internet heutzutage ist. Nie zuvor war die 
digitale Welt für so viele Menschen so leicht zugäng-
lich. Und nie zuvor haben wir einen so grossen Teil 
unseres Alltags regelrecht «in ihr verbracht». Egal ob 
im Job, unterwegs oderauch  zu Hause – seien Sie ruhig 
ehrlich: Ohne Internet, WLAN und Co. ginge gar nichts 
mehr, oder?

Ein plakatives Beispiel dafür ist die alltägliche Kom-
munikation bei der Züri Elektro AG. «Intern kommu-
nizieren wir vielfach per Chat – diese Funktion wird 
sehr rege genutzt. Mitarbeitende informieren sich nicht 
nur gegenseitig per Chat, sondern senden sich etwa 
auch Bilder von erfolgreich abgeschlossenen Projekten 
zu. Das zeigt, wie stolz sie sind, und motiviert alle», 
erzählt Inhaber Andreas Knecht. «Und auf Wunsch 
richten wir sogar einen Projekt-Chat für  unsere 
Kunden ein. So sind sie immer auf dem Lau fenden, 
was ihr Projekt angeht.» Digitale Prozesse leisten bei 
der Bellini Personal AG einen massgeblichen Beitrag 
zur Effizienz steigerung. «Das digitale Handling des 
Rapport wesens hat vieles vereinfacht. Und dank  einer 
digitalen Personalplanung lassen sich die wertvollen 
Ressourcen heute optimal einsetzen und  nutzen», 
 erläutert George Tzionas, CEO der Bellini Personal AG. 
«Und dies sind wohlgemerkt nur zwei der entschei-
denden Mehrwerte, die welche uns die Digitalisierung 
gebracht hat.»

In der produzierenden Branche lautet das Stichwort 
«Industrie 4.0». Was dahintersteckt, ist die Verbin-
dung der industriellen Produktion mit moderner 
Informations- und Kommunikationstechnik. Men-
schen, Maschinen, Logistik und Produkte kommuni-
zieren direkt miteinander und ermöglichen es, eine 
ganze Wertschöpfungskette zu optimieren. «Eine 
 enorm spannende Entwicklung, die auch unsere 
Prozesse revolutioniert. Bereits heute sorgen die digi-
tale Datenaufbereitung und vollautomatisierte Pro-
duktionsschritte für enorme Effizienz», so Michael 
Lerch, Geschäftsleitungsmitglied des Metallbau-
Unter nehmens Lerch AG. «Noch stehen wir am  An - 
   fang, doch ich bin mir sicher, dass uns dieses Thema 
über die nächsten Jahre hinweg beschäftigt. Und dass 
es Effizienz auf einem nie dagewesenen Niveau er-
möglichen wird.»

Aber nicht nur im Unternehmensalltag, auch in un-
serem Zuhause hat die Digitalisierung längst Einzug 
gehalten. Mit dieser Thematik setzt sich Invisia AG 
seit ihrer Gründung tagtäglich auseinander. «Wir 
 bieten innovative, vernetzte Lösungen im Bereich 
Hausautomation an», so Ronny Kleinhans, Leiter Mar-
keting & Verkauf. «So lässt sich alles im Haus – von 
der Beleuchtung über die Videoüberwachung bis hin 
zum Strom-Monitoring – aufeinander abstimmen und 
ganz einfach kontrollieren. Auch dann, wenn man 
nicht daheim ist.» 

Tatsache ist: Wir leben je länger, je mehr in einer 
 digitalen Welt. Während sie uns wertvolle Vorteile 
bietet und dabei immer reichhaltiger wird, ist es 
umso entscheidender, dass man sich in ebendieser 
Reichhaltig keit nicht verliert. Das Rezept: Man sollte 
sich auf jene Dinge konzentrieren, die einen tatsäch-
lichen Mehrwert bieten und einem wichtig sind – sei 
es die laufende Erreichbarkeit, die Steuerung der 
ganzen Haustechnik per Smartphone oder der 
Unterhaltungs-Faktor von Social-Media-Kanälen.
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REICHHALTIGKEIT

3. ERNÄHRUNG

Stellen Sie sich vor, Sie schlucken morgens jeweils 
eine Superpille, in der bereits alle Nährstoffe enthal-
ten sind, die Sie für den ganzen Tag brauchen. Essen 
müssten Sie eigentlich gar nichts mehr und sparen so 
Zeit und Geld. Schliesslich wird unser Alltag sowieso 
immer hektischer. Noch existiert eine solche Pille 
nicht, wenn auch der Markt an Nahrungs ergän  - 
z ungsmitteln grösser ist denn je. Denkbar wäre die 
Super pille aber durchaus, und zwar schon bald.

Dem gegenüber steht die geradezu eindrückliche Fül- 
le an  «echten» Speisen und Getränken, die tagtäglich 
weiter zu wachsen scheint. So kann man heute tat-
sächlich streichbares Bier kaufen, frittiertes Glacé und 
Schoggi zum Inhalieren. Und à propos reichhaltig: 
Eine äusserst extravagante Innovation ist mit Fett 
 angereicherter Kaffee, der den Energiestoffwechsel 
ankurbeln soll. Zugleich sind megagesunde Super-
foods in aller Munde, vegan ist total «in» und Hinz 
und Kunz ernähren sich paleo, clean oder glutenfrei. 
Ein Blick auf die Ernährungs- und Foodtrends macht 
deutlich, dass wir uns heutzutage stärker mit diesem 
Thema auseinandersetzen als je zuvor und sich die 
Vielfalt verschiedener Ernährungsweisen ins Un-
ermessliche gesteigert hat. 

Und wo beschäftigen wir uns am häufigsten mit 
Lebensmitteln und allem, was dazugehört? Genau: in 
  der Küche. An jenem Ort, der für die Schreinerei Merk 
AG quasi zum Aushängeschild geworden ist. Denn das 
Unternehmen, spezialisiert auf den Innenausbau, hat 
bei der Preisverleihung des Swiss Kitchen Awards 2015 
gleich zweimal Gold gewonnen. Das Design spielte da-
bei natürlich eine zentrale Rolle. Doch eine Küche ist ja 
nicht nur zum Anschauen da! Schliesslich stellt sie 
heute oftmals den Mittelpunkt des Familien lebens dar 
und sollte den persönlichen Bedürfnissen – und eben 
auch den eigenen Koch- und Ernährungs gewohn-
heiten – rundum entsprechen. «Für uns gilt es darum, 

die Trends rund um dieses Thema frühzeitig zu er-
kennen, aufzunehmen und zu hinterfragen. Nur so 
können wir daraus sinnvolle, innovative und zugleich 
langfristig auf den Nutzer abgestimmte Küchen-
lösungen produzieren», so Inhaber Karl Zwicki. 

Wie nachhaltig die aktuellen Trends – von «Plant-
based Eating» bis Veganismus – tatsächlich sind, 
wird sich zeigen. Wünschenswert wäre auf jeden Fall, 
dass der bewusste Umgang mit Nahrungsmitteln in 
Zukunft eine zentrale Rolle spielt. Denn einerseits 
sind die Ressourcen unseres Planeten begrenzt und 
andererseits belasten lange Transportwege oder ein 
extensiver Anbau die Umwelt.

«Dieses Thema betrifft auch uns», so Guido Ebnöther, 
Geschäftsführer der BAUR Holzbau AG. «Für uns  heisst 
das, dass wir unsere Rohstoffe immer komplett ver-
werten und grundsätzlich auf langlebige Produkte  
setzen.» Ähnlich geht die Firma Ammann Gärten AG 
an neue Projekte heran. «Was wir einsetzen, soll nicht 
nur ein paar Jahre, sondern mehrere Generationen 
überdauern. Darum arbeiten wir nur mit Pflanzen und 
Materialien, die in unseren Breitengraden langfristig 
bestehen können.» 
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4. ERLEBNISSE UND EMOTIONEN

Vielleicht können auch Sie ein Lied davon singen: Der 
Alltag ist in den vergangenen Jahrzehnten immer 
schnelllebiger geworden und viele von uns verbrin-
gen sehr viel Zeit am Arbeitsplatz. Umso wichtiger  ist 
es, in der Freizeit Prioritäten zu setzen und in jene 
Dinge zu investieren, die uns glücklich machen. 
Einfach ausgedrückt heisst das: Unsere Er lebnisse 
müssen Emotionen in uns wecken. Nicht unbedingt 
weil sie wahnsinnig pompös und üppig sind, sondern 
weil sie uns ganz einfach Freude bereiten und bewegen.

Solche bewegenden Momente sind im Grunde genau 
das, was die INVASION Veranstaltungstechnik GmbH 
ihren Kunden verkauft. «Bei jedem Event, an dem wir 
im Einsatz sind, verfolge ich ein zentrales Ziel: Das 
Gesamterlebnis muss in Erinnerung bleiben. Wenn 
man noch ein halbes Jahr später darüber spricht, ha-
ben wir alles richtig gemacht», sagt Geschäftsführer 
Alain Rickenbacher. 

Ganz ähnlich beschreibt Fotograf Marco Blessano 
sein Bestreben. «Ein gutes Bild zieht den Blick des 
Betrachters an, hält ihn für eine Weile fest und bleibt 
im Gedächtnis haften. Es vermittelt ein Gefühl und 
weckt Erinnerungen. Darum habe ich bei jedem 
Auftrag eine einfache Frage im Kopf: Sagt dieses Bild 
etwas aus? Nur wenn ich die Frage mit Ja beant-
worten kann, drücke ich den Auslöser», erklärt er. 
«Lieber drücke ich einmal weniger und dafür bewusst 
 ab. Obwohl – oder vielleicht auch gerade weil –  die 
Digitalfotografie zum häufigen, achtlosen ‹Knipsen› 
verleitet.»

Hand in Hand realisieren die Partner von dimension3 
reichhaltige Architektur und schaffen Lebensräume, 
die auf die enorme Reichhaltigkeit unseres Alltags ein-
gehen – vom digitalen Lifestyle bis hin zur neuartigen 
Ernährungsweise. Dabei liegt die Essenz jedes Projekts 
darin, es sensibel auf die Bedürfnisse, Wünsche und 
Eigenheiten seiner Nutzer abzustimmen. Mehr dazu 
lesen Sie ab Seite 36. 

Schreinerei Merk AG: innovative und   
individuelle Küchenlösungen – perfekt auf den 
Nutzer abgestimmt.
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14 NEUE 
EINBLICKE

JEDES JAHR VERZEICHNEN DIE PARTNER VON DIMENSION3 NEUE ERFOLGE –

MIT SPANNENDEN PROJEKTEN, DIE ALLE IHRE EIGENEN HERAUSFORDERUNGEN, 

CHANCEN UND HIGHLIGHTS IN SICH BERGEN. DIES SIND 14 DAVON. UND DIE

PARTNER SELBST ERZÄHLEN, WAS IHNEN DAVON IN ERINNERUNG BLEIBEN WIRD.

LAUSCHIG UND GRÜN – MITTEN IN DER STADT

Mit der Neugestaltung des Innenhofes an der Brandschenkestrasse hat die Ammann Gärten AG  

mitten in Zürich einen Platz zum Verweilen geschaffen. In wenigen Jahren werden die Felsenbirnen 

und der japanische Ahorn im Sommer angenehmen Schatten spenden. 

Ammann Gärten AG
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MEHRDIMENSIONAL

Vielfältiges Konzept: B4D steht   

für die stimmige Verbindung von 

vier Dimensionen: Architektur, 

Innenarchitektur, Produktdesign 

und Kunst. Aussergewöhnliche 

Kreationen internationaler Nach-

wuchsdesigner erhalten hier eine 

Plattform.

B4D Architects – 
Interiors – Products – Gallery

BODENSTÄNDIG 

Für das Zürcher Trend-Lokal «Lily’s» stellte 

die Lerch AG nach Vorgaben der  duroplant 

GmbH 10 Tische und 20 Füsse aus geschlif-

fenem Chromstahl her. Von der Konstruktion 

über das Laserschneiden der Rohrmaterialen 

bis zum Abkanten, Schweissen und der fili-

granen Ober fläch enveredelung war das Team 

in Einsatz – für ein stilvolles sehr eigenstän-

diges Endresultat.

Lerch AG

BAU FÜR DIE ZUKUNFT

Mit dem Neubau ihrer Produktionshalle 

hat die BAUR Holzbau AG 2015 einen 

wichtigen Grundstein gelegt für noch 

effizientere Prozesse und hervorragende 

Produktionsbedingungen – das ganze 

Jahr hindurch.  

BAUR Holzbau AG
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BIG CITY LIFE 

Ein Bild, das bei einem spontanen Besuch  

der neuen «Oculus Station» in New York 

entstanden ist. Der Bahnhof wurde vom 

spanisch-schweizerischen Architekten  

Santiago Calatrava geschaffen und hat 

Marco Blessano zu einer Bildserie inspi-

riert, die monumentale Architektur und 

geschäftiges «City Life» verbindet.

Marco Blessano Fotografie

ERFOLG DANK VERTRAUEN

Es ist uns gelungen, unseren Kundenstamm um 22 Prozent zu erweitern – dank 

einer konsequenten Strategie, die zuverlässige Qualität bietet und Vertrauen schafft. 

Auch in Zukunft setzen wir auf Menschlichkeit und die Stärkung unserer 

Wettbewerbsfähigkeit mittels Weiterentwicklung der digitalen Prozesse.

Bellini Personal AG
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GRÜN IM DESIGN-HOTEL

Die Begrünung des 25hours Ho tel Zü rich 

West wur de mit dem Team von Al fre do 

Hä ber li De sign De ve lop ment ent wickelt. 

Die Pflan zen in den klas si schen Ton töp-

fen vermitteln Retro-Charme. 

Hydroplant AG

LICHT ALS 

SINNLICHES ERLEBNIS

Im Restaurant Gurtners auf dem Berner 

Hausberg Gurten hat Neuco mit einem 

ganzheitlichen Lichtkonzept ein stim-

mungsvolles Ambiente geschaffen – im 

Bild der entspannte Bar-Bereich.

Neuco AG

UNIKATE, DIE RÄUME GESTALTEN

Parkett, Esstisch, Sideboard, gemütliche Sitznische und Küche mit Arbeitsfläche aus Neolith-

Beton – in diesem Einfamilienhaus trägt beinahe der komplette Innenausbau die Handschrift 

von Merk. Für ein aussergewöhnlich stimmiges Gesamtbild mit besonderen Highlights. 

Schreinerei Merk AG
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GANZ HOCH HINAUS

Einsatz in schwindelnder Höhe: Bei 

der Fassadenreinigung des rund 80 

Meter hohen Limmat Towers gelten 

höchste Standards in puncto Qua-

lität und Sicherheit.

Poly-Rapid AG Facility Services  

DER E-MOBILITÄT GEHÖRT DIE ZUKUNFT

So tankt die Zukunft: Invisia bietet innovative Ladelösungen für die E-Mobilität – 

für den privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereich. Besonders attraktiv 

sind die Verwaltungsplattform sowie das einzigartige Ladezeitmanagement.

Invisia AG
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WO IDEEN FLIEGEN LERNEN 

Manchmal muss man auch etwas für sich selbst tun. 

Zum Beispiel in Form eines eigenen Agenturcafés – 

der neuen «Werberstube». In kreativer, inspirierender 

Wohlfühlatmosphäre gehen gewisse Arbeiten gleich 

leichter von der Hand – und die Ideen lernen fliegen!

walder,werber werbeagentur ag

FÜR DIE FORSCHUNG

Modernste Labortechnik mit Pipettier-

roboter – wo exaktes Arbeiten absolut 

massgebend ist. Ein hochspannendes 

Projekt im Auftrag der ETH Zürich im 

Gebäude CHN. 

Züri Elektro AG

IT'S SHOWTIME!

Am Swiss Nightlife Award werden jährlich Clubs, DJs, Events und Personen aus dem 

Schweizer Nachtleben ausgezeichnet. INVASION setzte die Award-Party 2016 technisch um, 

von der Konzeptionierung und Visualisierung über die Audio-, Licht- und Videotechnik bis 

zur Logistik. Das Highlight: das innovative Kinetic Light System by INVASION.

INVASION Veranstaltungstechnik GmbH



BEZIEHUNG

«DIE CHEMIE – SIE IST ENTSCHEIDEND. WENN SIE

NICHT STIMMT, NÜTZEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND

PROFESSIONALITÄT HERZLICH WENIG.» 

George Tzionas, Bellini Personal AG

«WIR BEZIEHEN KUNDEN IN DEN

ENTSTEHUNGSPROZESS IHRES

PRODUKTES MIT EIN. DAS SCHAFFT

NÄHE UND IDENTIFIKATION.» 

Karl Zwicki, Schreinerei Merk AG

«LEIDENSCHAFT. UND ZWAR

FÜR JEDES NOCH SO KLEINE

GEMEINSAME PROJEKT.» 

Sandro Walder, walder,werber werbeagentur ag

«INVESTIERE IN DAS, WAS DU TAT-

SÄCHLICH VERÄNDERN KANNST. 

UND AKZEPTIERE, WAS SICH 

SOWIESO NICHT ÄNDERN LÄSST.» 

Ronny Kleinhans, Invisia AG

«MAN MUSS MIT

OFFENEN KARTEN 

SPIELEN.»

Pascal Läubli, Neuco AG

WAS MACHT EINE 
NACHHALTIGE BEZIEHUNG AUS?
SOZIALE BEZIEHUNGEN, EGAL IN WELCHES UMFELD SIE EINGEBETTET SIND, SIND KOMPLEX. SIE SIND 

EINZIGARTIG UND MANCHMAL SCHWIERIG ZU VERSTEHEN. UMSO HERAUSFORDERNDER IST ES, SIE  

 IN DIESER SCHNELLLEBIGEN ZEIT LANGFRISTIG ZU ERHALTEN. WAS MACHT EINE NACHHALTIG 

FUNKTIO NIERENDE BEZIEHUNG TATSÄCHLICH AUS? WAS BRAUCHT ES DAFÜR? DIE 14 PARTNER VON 

DIMENSION3 HABEN DIESE FRAGE BEANTWORTET. 
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«EINE BEZIEHUNG MUSS LAUFEND GEPFLEGT

WERDEN. AUCH ODER GANZ BESONDERS UNTER

DER OBERFLÄCHE.» 

Alain Rickenbacher, INVASION Veranstaltungstechnik GmbH

«EHRLICH SEIN. ZU 

SICH SELBST, ABER AUCH 

ZU ANDEREN.» 

Alkis Fotiou, Poly-Rapid AG

«JEDE BEZIEHUNG BASIERT AUF

OFFENHEIT, KRITIKFÄHIGKEIT UND

VERSTÄNDNIS.» 

Andreas Knecht, Züri Elektro AG

«GEGENSEITIGER RESPEKT.» 

Thomas Ammann, Ammann Gärten AG

«EINE OFFENE UND 

EHRLICHE KOMMUNIKATION.» 

Michael Lerch, Lerch AG

«VERTRAUEN AUFBAUEN UND

IMMER WIEDER ERNEUERN.» 

Moritz Küderli, Hydroplant AG

«GUTE BEZIEHUNGEN SIND EIN

GEBEN UND NEHMEN. MAN 

MUSS LERNEN, ZU GUNSTEN DES

ANDEREN ZU VERZICHTEN.» 

Marco Blessano, Marco Blessano Fotografie

«OB BERUFLICH ODER PRIVAT: WER EINE GUTE

BALANCE FINDET ZWISCHEN ARBEIT UND FREIZEIT,

STRAHLT IN BEIDEN WELTEN MEHR MOTIVATION  

AUS. UND DAS MERKT DAS GEGENÜBER.» 

Guido Ebnöther, BAUR Holzbau AG

«MEIN REZEPT:

SICH ZEIT NEHMEN

FÜREINANDER.»

Daniel Bächler, 
B4D Architects – Interiors –   
Products – Gallery
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Hydroplant AG: als grüner Architekt entwickelt Hydroplant einzigartige grüne Projekte, von der Planung 
über die Realisierung bis hin zum Service. So wird Grün zum integralen Bestandteil der Architektur.
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Züri Elektro AG: ein exklusiver Ort verlangt nach exklusiven Dienstleistungen:  
der Maserati Showroom am Utoquai in Zürich.
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Marco Blessano Fotografie: die perspektivische Wirkung des Bildes führt den Blick und hält ihn fest.



ARCHITEKTUR UND 
NUTZEN

nnen- oder Aussenräume, private oder 

öffentliche Räume, Arbeits- oder Wohn - 

räume – sie alle werden erst durch ihre 

spezifische Nutzung sowie durch den 

Menschen zu dem, was sie sind. Das be-

deutet: Architektur wird durch die Auf-

gabe definiert, welche sie ihren Räumen 

zuweist. Mit dieser Raumnutzung setzt 

sich im Rahmen eines Entwicklungs- und 

Bauprozesses aber längst nicht nur der 

Architekt auseinander. Wer mit den Part-

nern von dimension3 über ihr Handwerk 

spricht, spürt deutlich, dass sich diese 

Thematik wie ein roter Faden durch jedes 

Projekt zieht.

IDENTITÄT SCHAFFEN

«Damit ein Areal oder Gebäude mit Leben 

erfüllt werden kann – und zwar nachhal-

tig –, muss sein Nutzen eindeutig defi-

niert werden. Es braucht eine klare Iden-

tität», erklärt Sandro Walder, Inhaber der 

walder,werber werbeagentur ag. «Ziel ist   

es, dass sich die Nutzer – Privatpersonen, 

Ar beitnehmer oder die breite Bevölkerung 

– in dieser Identität wiederfinden. Unsere 

Aufgabe ist es dabei, den Nutzen zu formu-

lieren und entsprechend zu kommunizie-

ren und erlebbar zu machen. Und zwar auf 

allen Kanälen und immer sensibel auf die 

jeweilige Zielgruppe abgestimmt.» So 

begleitet die Wer be   agentur beispielsweise 

den Transformationsprozess des histori- 

schen, 120’000 m² grossen SIG-Areals am 

Rheinfall kommunikativ von A bis Z. An- 

gefangen mit der Ent wicklung der Kom-

munikationsstrategie inklusive Corporate 

Design über die Vermarktungs der neuen 

Angebote bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit.

DER GANZ PERSÖNLICHE LUXUS

Setzen wir uns nun etwas näher mit den 

verschiedenen Räumen auseinander, die 

OPTISCH HAT SICH DAS SPEKTRUM UNSERER ARCHITEKTUR IN DEN VERGANGENEN 

JAHRZEHNTEN MASSGEBLICH ERWEITERT. DOCH AUCH DIE NUTZUNGSVIELFALT

DER GESCHAFFENEN RÄUME IST HEUTE GRÖSSER DENN JE. WAS BEDEUTET DIES

UND WAS STECKT DAHINTER? 

anfangs erwähnt wurden, und gehen in 

einem ersten Schritt auf private Wohn-

räume ein. Dabei drängt sich eine Frage 

auf: Was macht Ihr persönliches Traum-

haus aus? Klar, etwas Luxus, viel Platz, 

eine grosse Sonnenterrasse und Seeblick 

würde sicher kaum jemand ablehnen. 

Doch die wichtigste Rolle spielt zweifellos, 

dass die Wohnräume exakt auf Ihre indi-

viduellen Bedürfnisse eingehen. Angefan-

gen mit der Raumstruktur über das Farb-

konzept und die Materialwahl bis hin zur 

Ausstattung von Küche und Bad. Manche 

bevorzugen offene, f liessende Räume, 

andere fühlen sich mit kompakten Struk-

turen wohler, weil sie die Möglichkeit 

schätzen, sich zurückzuziehen. Ein edles, 

geöltes Holzparkett ist für einige Bau-

herren womöglich genau das Richtige, 

während andere lieber auf Naturstein set-

zen. Und während Hobby-Köche Freude 

an einer grossen, top ausgestatteten Küche 

haben, setzen Bade-Fans vielleicht lieber 

auf eine prächtige Wellness-Oase mit 

Whirlpool und Sauna. Auch das Thema 
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ARCHITEKTUR UND 
NUTZEN

Hausautomatisierung, das Spezialgebiet 

der Firma Invisia AG, kommt hier zum 

Zug, wenn ein Bauherr Wert darauf legt, 

sein Haus mitdenken zu lassen – aus öko-

logischen, Sicherheits- und Komfort grün-

den. Das Angebot des Unternehmens reicht 

mittlerweile sogar bis in den Be reich der 

Mobilität und bietet auch hier individu-

ellen, zukunftsträchtigen Mehrwert. «Wir 

sind überzeugt: Der Elektro mobilität ge -

hört die Zukunft. Und sie verändert nicht 

nur unser Strassenbild, sondern erfordert 

neue Infrastruktur- Lösungen. Darum bie-

ten wir unseren Kunden innovative und 

zugleich optisch ansprechende Ladelö-

sungen für ihr Elektroauto – für die private 

oder Firmen-Garage. So können Nutzer 

ganz einfach, mittels Taster, Schlüssel, 

RFID-Karte oder sogar App, den Ladevor-

gang starten», erklärt Ronny Kleinhans, 

Leiter Marketing & Verkauf.

Wo auch immer Ihre persönlichen Be  dürf-

nisse oder Vorlieben für Ihr Zu  hause lie-

gen, so oder so gilt: Reichhaltigkeit und 

Üppigkeit allein machen Wohnräume nicht 

perfekt. Ideal sind sie erst dann, wenn sie 

eben genau den Nutzen bieten, den Sie 

brauchen und wünschen. Nicht mehr und 

nicht weniger.

WILLKOMMEN IM BÜRO VON HEUTE

Werfen wir nun einen Blick auf Arbeits-

räume. In den vergangenen Jahrzehnten 

haben sie sich grundlegend verändert – 

und zwar nicht nur optisch. Im Vergleich 

zu früher sind moderne Büros viel offener 

und transparenter. Vielerorts wird mitt-

lerweile auf starre Strukturen und fixe 

 Ar      beitsplätze verzichtet. Dafür können 

Mitarbeitende ihren Platz frei wählen, ihre 

Jobs nach Bedarf in ruhigen oder belebt-

eren Zonen erledigen oder auch extern 

arbeiten – Flexibilität und Mobilität lauten 

die Schlagworte. Moderne Technologien 

machen’s möglich! Mit dieser Strategie 

sparen Unternehmen einerseits Kosten. 

Andererseits haben Studien belegt, dass 

moder ne Arbeitsplatzmodelle auch die 

Produktivität steigern und die Gesundheit 
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fördern. Es sind aber nicht nur die f le-

xiblen Strukturen, die das Büro von heute 

prägen. Auch die Nutzungsvielfalt moder-

ner Arbeitsräume ist viel grösser als noch 

vor zwanzig Jahren. Immer mehr Unter-

nehmen beispielsweise bieten ihren Mit-

arbeitenden nicht nur einen Platz, an dem 

sie ihren Job erledigen können, sondern 

schaffen für sie einen Ort, der Life style, 

Fun und Arbeit in sich vereint. Mit spezi-

ellen Entspannungszonen, kreativitäts-

fördernden Räumen, Cafeterias, die an 

trendige Bars erinnern, Sportangeboten 

und so weiter. Google gilt als Vorreiter die-

ses Trends und hat ihn aktiv mitgeprägt. 

Heut  zutage sind solche Bürokonzepte   aber 

bereits auf der ganzen Welt zu finden und 

fast schon alltäglich geworden.

Diesen Trend hin zu mehr «Leben und 

Wohlbefinden» im Büro spürt auch das 

Unternehmen Hydroplant AG. «Viele Fir-

men achten heutzutage explizit darauf, 

in ihren Räumlichkeiten auf natürliche 

Materialien zu setzen und grüne Inseln 

zu schaffen», berichtet Inhaber Moritz 

Küderli. «Dies nicht nur aus optischen 

Gründen, sondern weil Grün eben auch 

diverse funktionale Mehrwerte bietet. So 

regulieren Pflanzen das Raumklima, ver-

bessern die Luftqualität, dämmen den 

Schall und mindern Stress. Wenn man 

dann zugleich noch ein kunstvolles 

Design-Statement setzen kann, beispiels-

weise mit unserem Produkt Verticalis, 

schlägt man quasi zwei Fliegen mit einer 

Klappe.» 

Der jeweilige Nutzen eines Arbeitsraumes 

kann mit dem richtigen Licht aktiv unter-

stützt werden. Ruhige Bereiche für das 

konzentrierte Arbeiten, einladende Kun-

denzonen, inspirierende Meetingräume, 

Retailbereiche – Licht hat die Möglichkeit 

und Macht, Arbeitsprozesse zu optimieren 

und die gewünschte Atmosphäre zu 

schaffen. Achten Sie doch einmal darauf: 

In Einkaufsgeschäften wird beispiels-

weise oftmals mit dramatischem, konzen-

triertem Licht gearbeitet, um Kunden zu 

den Produkten zu führen. Im Arbeitsbe-

reich hingegen wird dieses Licht sehr 

 selten angewendet, da Blendungen und 

Leucht   dichtenunterschiede beim Arbei  ten 

ermüdend wirken. «Die Lichtstimmung 

orientiert sich immer am Zweck und 

 Nutzen eines Raumes und muss je nach 

Situation individuell festgelegt werden», 

erklärt Pascal Läubli, Marketingleiter bei 

Neuco AG. «Man muss sich bewusst sein, 

dass Licht eben nicht nur eine optische, 

sondern auch eine emotionale Wirkung 

hat und das Raumgefühl entscheidend 

beeinflusst und prägt.»

BEGEGNUNGSPLÄTZE VOLLER LEBEN

Auch in puncto Aussenraum-Nutzung 

macht sich eine wachsende Vielfalt und 

gezielte Belebung bemerkbar. Ganze Are-

ale werden einer neuen Nutzung zuge-

führt und insbesondere in Städten werden 

Plätze, brachliegende Baufelder, Wiesen 

und leer stehende Bauten immer öfter zu 

belebten, facettenreichen Begegnungs- 

und Verweilplätzen umgestaltet. Pop-up-

Stores und -Restaurants, Street Food Mar-

kets, Musik- und Film-Festivals, öf            fent - 

   liche Lounges und Grillplätze sowie hippe 

«Gartenbeizli» sind mittlerweile fester 

Bestandteil des städtischen Jahres pro-

gramms und auch in der Agglomeration 

schon vielerorts anzutreffen. Mit Sitzgele-

genheiten, Pflanzen und stimmungsvoller 

Beleuchtung werden gewöhnliche Plätze 

auf einmal zum gemütlichen «Wohnzim-

mer im Frei en». «Den Bedarf nach einer 

grünen, entspannten Oase im hektischen 

Alltag spüren wir heute mehr denn je», 

sagt Thomas Ammann, Inhaber der Firma 

Ammann Gärten AG. «Dank ‹konsum-

freien› Verweilplätzen wie  diesen können 

wir dem Alltagsstress für einen Moment 

entfliehen.» Zugleich sorgt dieser Trend 

dafür, dass die Grenzen zwischen innen 

und aussen immer mehr verschmelzen. 

«Werden sie sinnvoll geplant, können Orte 

wie diese ganze Quartiere beleben und 

bereichern», sagt Sandro Walder. «Davon 

profitiert natürlich einerseits die Bevölke-

rung, die das Angebot nutzt. Andererseits 

aber beispielsweise auch das benach  barte 

Gewerbe, dessen Frequenz gesteigert wird, 

oder die Eigentümer der umliegenden 

Immobilien, weil die Attraktivität ihrer 

Wohnungen steigt.»

Diese reichhaltigen Ausführungen zu Nutz-

   ung, Nutzen und Vielfalt verschiedener 

Räume machen deutlich, wie  komplex die 

Thematik ist und wie stark sie von indivi-

duellen Faktoren, Empfindungen und 

Wünschen abhängt. Sie  zeigen aber auch 

auf, dass Architektur eben nicht gleich 

Architektur ist. Und dass ein Raum, der 

echten, nachhaltigen Nutzen bringen soll, 

mit der richtigen Fachkompetenz geplant 

und realisiert werden muss. 



FAZIT

REICHHALTIG 

SPEZIFISCHER 
NUTZEN 

NACHHALTIG
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EIN REICHHALTIGES KNOW-HOW BEDEUTET LÄNGST NICHT, DASS DARAUS

NACHHALTIGE ERGEBNISSE ENTSTEHEN. WIR WISSEN: NUR RÄUME, DIE GEZIELT

UND SINNVOLL AUF IHRE NUTZER ABGESTIMMT SIND UND IHNEN DIREKTEN 

MEHRWERT BIETEN, SIND TATSÄCHLICH NACHHALTIG. DARUM SIND WIR – DIE   

14 FACHSPEZIALISTEN DES NETZWERKS DIMENSION3 – IHRE ANSPRECHPARTNER,

WENN SIE EIN EIGENES PROJEKT REICHHALTIG UND ZUGLEICH NACHHALTIG

REALISIEREN MÖCHTEN. WIR PLANEN GANZHEITLICH, BERATEN SIE MIT GEBALL-

TER FACHKOMPETENZ UND HABEN DEN ANSPRUCH, SIE AUF GANZER LINIE ZU

BEGEISTERN. KONTAKTIEREN SIE UNS – WIR FREUEN UNS.
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Neuco AG: eine (Licht-)Stimmung, welche die Kreativität beflügelt.  



Lerch AG: mit Fingerspitzengefühl für einzigartige Produkte aus Metall.

Schreinerei Merk AG: Ordnung kann so schön sein.



Bellini Personal AG: immer gemeinsam nach konstruktiven Lösungen suchen – darauf basiert eine nachhaltige Geschäftsbeziehung.
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BAUR Holzbau AG: geometrische Formen bestimmen die Raumwirkung und fangen den Blick ein.



AMMANN GÄRTEN AG 

Umfassende Lösungen rund 

um den Garten: Planung, 

Bau, Umgestaltung, Pflege 

und Unterhalt 

Hammerstrasse 65, 8032 Zürich

T 043 443 40 40

www.ammann-gaerten.ch

B4D ARCHITECTS

Spezialist für die Symbiose von 

Architektur, Innen architektur, 

Produktdesign und Kunst

Kreuzstrasse 2

8008 Zürich

T 043 455 90 30

www.b4d.ch

LERCH AG 

Spezialisten für Metall- 

bearbeitung – vom CO2-Laser- 

schneiden bis hin zur 

Herstellung von Baufertigteilen

Mettlenbachstrasse 1

8617 Mönchaltorf

T 043 277 70 80

www.lerchag.ch

INVASION VERANSTALTUNGS-

TECHNIK GMBH

Planung, Konzept und 

Umsetzung in den Bereichen 

Audio, Video und Licht

Pfäffikerstrasse 28

8310 Kemptthal

T 052 345 04 04

www.invasion.ch

MARCO BLESSANO 

FOTOGRAFIE

Spezialisiert auf die 

Architektur-, People-, 

Produkt- und Autofotografie 

sowie auf Werbeaufnahmen

Seestrasse 110 B, 8610 Uster

T 044 942 22 72, M 079 420 25 87

www.blessano.ch

SCHREINEREI MERK AG

Entwicklung und 

Realisierung einzigartiger 

Raumideen, von Küche, Bad 

und Bodenbelag bis hin zum 

kompletten Innenausbau

Aathalstrasse 28, 8610 Uster

T 044 941 26 62

www.merkraumgestaltung.ch

PARTNERÜBERSICHT

 14 
  PARTNER
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NETZWERK

HYDROPLANT AG

Spezialisten für Gebäude-

begrünung und einzigartige 

Vertikalbegrünungen

Neunbrunnenstrasse 50

8052 Zürich

T 044 942 93 93

www.hydroplant.ch

BAUR HOLZBAU AG 

Holzbauunternehmen   

für kreative und zukunfts-

trächtige Lösungen 

Friedgrabenstrasse 19

8907 Wettswil

T 043 466 20 00

www.baur-holzbau.ch

BELLINI PERSONAL AG 

Spezialisiertes Personal-

management in den 

Bereichen Bau, Technik 

und Industrie

Stauffacherstr. 35, 8004 Zürich

T 058 059 59 59

www.bellini.ch

NEUCO AG 

Schweizer Marktführer  

für hochwertige Licht-

inszenierungen im Innen- 

und Aussenbereich

Würzgrabenstrasse 5

8048 Zürich

T 044 437 37 37

www.neuco.ch

ZÜRI ELEKTRO AG 

Spezialist für individuelle 

Elektroinstallationen jeglicher 

Art, von der Planung über die 

Realisierung bis zum Unterhalt

Dachslernstrasse 63

8048 Zürich

T 044 209 92 92

www.zueri-elektro.ch

POLY-RAPID AG 

Facility & Clean Services 

mit Fokus auf professionelle 

Reinigung, Hygiene und 

Pflege

Bauherrenstrasse 50

8049 Zürich

T 058 330 02 02

www.poly-rapid.ch

WALDER,WERBER 

WERBEAGENTUR AG

Werbeagentur für On- und 

Offline-Kommunikation, 

Events, Animationsfilme und 

3D-Inszenierungen

Brunnenstrasse 1, 8610 Uster

T 044 905 77 10

www.walderwerber.ch

INVISIA AG 

Elektromobilität, Energie-

management und intelligent 

vernetzte Lösungen der 

Hausautomatisierung

Zürcherstr. 41, 8400 Winterthur 

T 052 770 07 24 

www.invisia.ch



WWW.DIMENSION3.CH


