Im Wandel der Zeit
Vorausschauendes Handeln ist unsere Motivation, stets starke Leistungen zu
erbringen. Wir bündeln unsere (Arbeits)kräfte, um uns den Veränderungen
anzupassen und nutzen das Potenzial, das im Einsatz erneuerbarer Energien und
nachhaltiger Bauweise steckt.

Power von oben
Dieses Jahr wurde die 1956 erstellte kupferne Dacheindeckung aufgrund von Schäden
und Wassereindringungen ersetzt und eine Photovoltaikanlage installiert. Somit ist St.
Konrad die erste Kirche der Stadt Zürich, die ihren Beitrag an die Klimaziele 2030
leisten wird.

Die Solarpaneele wurden so angeordnet, dass sie die Gliederung des Kupferdachs mit
seinen Stehfälzen nachzeichnen, und vom Dachrand zurückversetzt, damit sie von
unten betrachtet nicht sichtbar sind. Das mattierte Kupfer wird in etwa einem halben
Jahr oxidiert sein und sich auch farblich nahtlos integrieren. Mehr erfahren

Kraft der Sonne
Als Mitglied von Swissolar, dem Schweizerischen Fachverband für Sonnenenergie,
setzen wir uns gezielt mit den Themen Photovoltaik, Solarwärme und Solararchitektur
auseinander.

Neu ist Stefanie Bärtsch in der Fachkommission Solares Bauen und bewegt sich damit
am Puls der Zeit, wenn es um die Mitgestaltung einer sauberen Energiezukunft geht.
Nutzen Sie den Informationsvorsprung und das Potenzial der Kraft der Sonne. Eines
unserer Projekte in Zürich Oerlikon wurde 2018 mit gebäudeintegrierter Photovoltaik
auf den Dächern und umlaufend an allen Fassaden ausgestattet. Die Messdaten
zeigen, dass so die Solarproduktion bei mehrgeschossigen Gebäuden im Vergleich zur
ausschliesslichen Nutzung der Dachflächen mehr als verdoppelt werden kann.
Mehr erfahren

Energiebündel auf vier Pfoten
Die Colliedame Anusha begleitete Nadine und Christian Gerber von 2007 bis zum
Frühling 2021 täglich ins Büro. Still und zurückhaltend nahm sie an vielen Sitzungen
teil und hinterliess auch bei uns im Team eine Lücke. Seit November tapst mit Bavona
ein neues Energiebündel durch unsere Räume. Lebendig und voller Tatendrang sorgt
sie mit ihrer Anwesenheit nicht nur bei unseren Mitarbeitenden, sondern auch bei sehr
vielen unserer Besuchern für ein Strahlen im Gesicht.

Ihr Projekt ist unser Antrieb
Auch der Übergang ins neue Jahr ist ein Wandel der Zeit. In diesem Sinne wünschen
wir Ihnen, dass Sie voller Zuversicht nach vorne schauen und freuen uns, auch 2022
mit vereinten Kräften neue Projekte zu starten.
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