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Über 3500 m2 Fassadenbleche hat die BWB-Bürox AG für das ehemalige 
Hauptpostgebäude in Biel anodisiert.

die BWB-Bürox AG bereits im Frühjahr 2011 begon-
nen. Als Vorbehandlung wurden die Bleche entfettet 
und gebeizt (E6 = mattiert). Das Zusammenspiel der 
mechanischen und der chemischen Vorbehandlungen 
mit den Anodisierverfahren erzielt unterschiedlichste 
Spezialeffekte. Die marmorierte Struktur bekamen die 
Fassadenteile zum Beispiel durch das Glasperlstrah-
len, das auch zum Dienstleistungsspektrum der BWB 
gehört. 3350 m2 Fassadenbleche hat die BWB-Bürox 
AG farblos anodisiert. Weitere 183 m2 wurden zuerst 
gebeizt und dann mit BWB-Colinal 3180 schwarz ein-
gefärbt. Diese schwarzen Bleche wurden nur punktuell 
eingesetzt: entweder links oder rechts der Fenster. Die 
gesamte Fassade behält dank der Anodisation ihr me-
tallisches Aussehen und kreidet auch nach jahrelangen 
Witterungseinflüssen nicht aus.

Sébastien Villard

Teamleiter Verkauf Architektur

sebastien.villard@bwb-group.com

Das Gebäude liegt an prominenter Lage auf der nord-
westlichen Seite des Bieler Bahnhofplatzes. Imposant 
ragt das Hochhaus in den Himmel, die farblos und 
schwarz anodisierte Fassade glänzt im Sonnenlicht. 
Das verantwortliche Architekturbüro Atelier 5 Archi-
tekten und Planer AG aus Bern war mit der Sanierung 
des historischen Bieler Hauptpostgebäudes beauftragt 
worden. Das Objekt besteht aus zwei Teilen: dem 
raumgreifenden zeitgenössischen Sockelbau und dem 
markanten Hochhaus. Auf der Fläche des ehemaligen 
Postgebäudes ist eine Mall entstanden, die sich bis ins 
erste Obergeschoss ausdehnt.

Das Hochhaus mit seiner starken Fernwirkung wurde 
bis auf seine Tragstruktur zurückgebaut und mit einer 
Metallfassade im Minergie-Standard neu eingekleidet. 
Der verantwortliche Metallbauer bei diesem Projekt 
war die Fahrni Fassadensysteme AG aus Lyss, von der 
die BWB-Bürox AG in Büren an der Aare wiederum den 
Auftrag bekam, die Aluminium-Fassadenbleche zu ver-
edeln.

Baubeginn war im Frühling 2012, Bauende ein Jahr 
später. Mit der Anodisation der Aluminiumbleche hat 
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Drei Verfahren und vier Farben schmücken ein und dasselbe Gebäude im 
Kanton Thurgau.

nicht zum Alltag. Die verantwortlichen Architekten sind 
Stucky Schneebeli Architekten aus Zürich, Ausführer 
und unser direkter Auftraggeber die Aepli Metallbau AG 
aus Gossau. Dank der sehr guten Vorbereitung durch 
Aepli Metallbau AG war die Zusammenarbeit stets ange-
nehm und unkompliziert, was für einen reibungslosen 
und termingerechten Ablauf wichtig ist.

Was macht die BWB-Färbeverfahren aus? Der Farbstoff 
sitzt in den verdichteten Poren der Anodisierschicht. 
Die Fassadenbauteile werden dadurch witterungsbe-
ständig und behalten ihre Qualität und ihren metal- 
lischen Charakter über Jahrzehnte – und dies bei ge-
ringem Wartungsaufwand. Verschiedene mechanische 
und chemische Vorbehandlungen ermöglichen zusätz-
liche Nuancen.

Wir informieren Sie gerne über die verschiedenen Mög-
lichkeiten und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
 
Louis Zindel

Teamleiter Verkauf Architektur, Altenrhein

louis.zindel@bwb-group.com

Ob mit geschlossenen oder geöffneten Schiebeläden, 
die Fassade des Schulhauses Reben in Arbon fasziniert: 
Das Farbenspiel scheint unerschöpflich, sind die Alu-
miniumbleche doch durch drei Verfahren und vier ver-
schiedene Farben veredelt: BWB-Messing 8 und BWB-
Gold 9 (Sanodal), sowie BWB-Sandalor C60-2 und C60-
3. Bei den beiden Sandalor-Farben handelt es sich um 
Grüntöne. Eine zusätzliche Nuance ermöglicht die Vor-
behandlung; in diesem Fall wurden die Bleche gebeizt 
(E6 = mattiert). Damit nicht genug: Um das Farbenspiel 
noch zu verstärken, kamen nicht einfach nur normale 
Bleche zum Einsatz, sondern Streckmetallbleche, die 
unterschiedlich gekantet sind.

Ein weiterer – natürlicher – Einfluss, der die Farben 
verstärkt, ist das Licht. Sonneneinstrahlung und wan-
dernde Wolken lassen die Fassade je nach Wetterlaune 
immer wieder anders aussehen: absolut passend für 
eine Schule, wo Kinder und Jugendliche ein und aus 
gehen. Das Gebäude wirkt verspielt und spannend. 

Ein aussergewöhnlicher und interessanter Auftrag für 
die BWB-Altenrhein AG: So viele verschiedene Verfah-
ren und Farben an ein und derselben Fassade gehören 
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