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aUF aUGEnhöhE
seit seiner Eröffnung im Oktober 2009 bie-
tet das «trottoir», informationslokal des 
schweizerischen ingenieur- und architek-
tenvereins (sia), seiner Zürcher sektion und 
der stadt Zürich eine Plattform für wichtige 
arbeiten der baukultur. Die öffentlichkeit 
wie auch Fachleute können sich über Pro-
jekte und Dienstleistungen des sia und der 
stadt informieren bzw. austauschen, und 
auch andere in der baubranche tätige insti-
tutionen machen hier auf ihre aktivitäten 
aufmerksam. Die nach den Plänen des Zür-
cher architekturbüros Gatto Weber gestal-
teten räume an zentraler lage laden zum 
Dialog auf augenhöhe ein.

trottoir, selnaustrasse 6, 8001 Zürich
tel. 044 280 15 15
www.sia.ch/trottoir

Sky-FramE miNErgiE-ZErtiFiZiErt: an der swissbau 2010 wurde das weltweit erste Minergie-zertifizierte Metallschiebefenster-
system präsentiert. «sky-Frame 3» erfüllt höchste ansprüche an Wärmedämmung, luft- und regendichtheit. www.sky-frame.ch

V-Zug auF dEr gEWiNNErSEitE: trotz schwieriger Wirtschaftslage konnte die V-ZUG aG 2009 erneut einen rekordumsatz von  
441,6 Millionen Franken einfahren und hat somit ihre führende Position auf dem schweizer Markt weiter ausgebaut. www.vzug.ch

NEuEr arttESa-ShoWroom im mattE-QuartiEr: auch in ihrem neuen Kreativatelier in der berner Matte legen arttesa Wert 
auf edle Materialien, innovative techniken und formschöne Details für «innenräume von erlesener Qualität». www.arttesa.ch

tElEGraMM

insPiriErEnDE traDitiOn
Vergangenen november ging zum ersten Mal ein Wettbewerb des schweize-
rischen Werkbunds (sWb) und der Embru-Werke über die bühne. 29 Design-
teams widmeten sich der aufgabe, einen Gebrauchsgegenstand für Embru zu 
entwickeln. Der renommierte Möbelhersteller mit seiner über hundertjährigen 
Erfolgsgeschichte lieferte dabei viel inspiration aus dem eigenen archiv. Mit 
dem Wettbewerb haben der sWb und Embru einen innovations- und Förder-
preis geschaffen, der an alte traditionen anknüpft. ausgezeichnet wurden fünf 
Projekte, und vielleicht wird einer der Entwürfe gar von Embru produziert wer-
den. Vom 6. april bis zum 9. Mai werden alle schöpferischen Ergebnisse des 
Wettbewerbs im Museum für Gestaltung zu sehen sein. 

Embru-Werke aG, rapperswilerstrasse 33, 8630 rüti
tel. 055 251 11 11
www.embru.ch, www.werkbund.ch


