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GITTERROSTE

Für die Reinigung der Fassaden und der 
Glasfronten benötigte das Stadtspital Triemli 
Laufstege. Gefragt waren optisch einwandfreie 
Gitterroste welche eine lange Bahn mit den 
fluchtenden Maschen bilden. Die Roste mussten 
dem modernen Erscheinungsbild des Spitals 
entsprechen.

Gefragt waren Kammroste
Die Vorgaben, welche an die Roste gestellt 
wurden, waren hauptsächlich optischer Na-
tur. Der herkömmliche Gitterost war für diese 
Anwendung zu wenig speziell, die Wahl fiel 
auf einen sogenannten Kammrost. Bei diesem 
Typ Rost stehen die Füllstäbe nach oben über, 
die Höhe kann dabei variieren. Die Tragstäbe 
verschwinden und sind dadurch kaum mehr 
sichtbar. Durch die Betonung der Querstäbe wird 
eine lineare und elegante Optik erreicht. Für den 
Architekten war schnell klar, dass die Roste von 
der Firma Sprich zur Anwendung kommen, nicht 
zuletzt wegen der fachmännischen Beratung. Die 
Sprich konnte sich gegenüber ihren Mitbewer-
bern klar durchsetzen, das Gesamtpaket war 
schlichtweg am interessantesten.  Nach diversen 
Bemusterungen konnte man zusammen mit 
den Architekten die geeignete Maschenweite 
definieren.

Enge Termine – Lieferung parallel zum Bau-
fortschritt
Eine weitere Herausforderung stellten die an-
schliessenden Produktlieferungen dar. Die Lie-
ferung der Kammroste erfolgte pro Geschoss. Da 
das jeweilige Geschoss zuerst fertiggestellt wer-
den musste, bevor das nächste in Angriff genom-
men werden konnte, mussten die Lieferungen 
an bestimmten Tagen erfolgen. Der Terminplan 
wurde minuziös bis ins kleinste Detail erstellt, 
so dass alle Termine ohne Ausnahme genau-
estens eingehalten werden mussten. Aufgrund 
der langjährigen Arbeitserfahrung der Sprich- 
Mitarbeiter wurde das spannende Projekt trotz 
seiner Herausforderungen optimal umgesetzt. 
Dem engen Zeitfenster wirkte Sprich entgegen, 
indem die Ware jeweils eine Woche vor Einsatz 
schon lieferbereit im Lager zur Verfügung stand. 
Sprich überzeugte mit qualitativen Produkten, 

zuverlässiger Logistik und erfolgreichem Zeitma-
nagement. Durch die intensive Zusammenarbeit 
und die hohen Anforderungen konnte auch 
Sprich weiteres Know-how dazugewinnen. Der 
Mut und Einsatz wurde belohnt – der Kunde 
abermals zufriedengestellt. Der Name Sprich 

steht für mehr als nur die Lieferung von hoch-
wertigen und beständigen Produkten. Wir stehen 
Ihnen vom Anfang bis zum Ende Ihres Projekts 
mit unserer langjährigen Erfahrung zur Seite, 
damit Sie das Endresultat uneingeschränkt 
geniessen können. www.sprich.ch  m

Seit dem Spatenstich bis hin zur Eröffnung im Jahr 2016 belieferte die Sprich das Stadtspital Triemli während vier Jahren mit 

insgesamt 5900 Quadratmetern Kammrosten. Diese verteilen sich auf rund 18 Etagen zwischen der Glasfront des Bettenhauses 

und dem Geländer des Spitals. Das Stadtspital Triemli gilt als eines der grössten und modernsten Spitäler der Schweiz, es 

bietet Platz für über 500 Betten. Text und Bilder: Sprich AG

Das modernste Bettenhaus 
der Schweiz – ausgestattet 
mit Sprich-Kammrosten

Beim Stadtspital Triemli führen in allen 18 Geschossen Laufstege mit Gitterrostböden um 
das Gebäude.



31metall · Juli 2017

Die Kammroste gewähren eine sichere Umgehung der Fassade auf allen Geschossen.


