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Neben namhaften Firmen die bereits zu unserem Kundenstamm gehören, wurden wir vom 
Baumeisterverband zur nächsten Baumeistertagung eingeladen. Der Baumeisterverband wurde von 
verschiedener Stelle auf unser System aufmerksam gemacht und besichtigte vor kurzem 
unsere Fabrik. Sie sind von unserem System überzeugt, weshalb wir an der Baumeistertagung vom 
28.November 2019 unser System präsentieren dürfen. 
 

Aufgelistet ein paar Punkte die für das System sprechen:  

• Zeitgewinn! Die vorgefertigt auf die Baustelle gelieferten Wände sind im Nu versetzt. 
Der so gewonnene Zeitgewinn ist immens! Die Baumeisterarbeiten sind schneller 
fertig, die Wohnungen können damit viel früher bezogen werden und der 
Baumeister kann seine Leute schneller auf einer Folgebaustelle einsetzen. Bei einem 
unserer früheren Projekten (43 Wohnungen) wurde die konventionelle Mauerart in 
letzter Minute und nach Detailplanung durch unser System ersetzt - das half 
entscheidend mit, den Rohbau weit vor dem geplanten Termin und vor 
Wintereinbruch fertigzustellen. 

• Qualität - aus der Schweiz, in der Schweiz, für die Schweiz! Wir beziehen unsere 
Steine von der bekannten Schweizer Ziegelei Schumacher, Körbligen. Die Wände 
werden in Reichenburg für den Schweizer Markt hergestellt und haben eine immer 
gleichbleibende, hohe Fertigungsqualität. 

• Massiv! Die Fertigwände bestehen aus plangeschliffenen Backsteinen und werden in 
den gängigsten Steindicken geliefert. 

• Witterungsunabhängig - Die Wände werden in unserer Fabrik in Reichenburg 
gefertigt. Die Wandproduktion erfolgt witterungsunabhängig, noch besser - im 
Gegensatz zum konventionellen Maurern können unsere Wände auf der Baustelle 
bedenkenlos bis -10 Grad versetzt werden. 

• Zeitplan! Die Wände werden, wie vorgängig abgemacht, auf die Baustelle geliefert. 
Bei engen Bauverhältnissen wird nicht unnötig viel und unnötig lang Platz besetzt. 
Wenn die Wände versetzt sind und die Transportpritsche abgeholt, ist der Platz 
wieder frei verfügbar. 

• Effizient! Ein Wandelement kann fast unabhängig der Grösse, ohne grosse 
Einarbeitungszeit innerhalb weniger Minuten versetzt und verspriesst werden. 

• Geprüft! Die Wände wurden vom Prüf- und Forschungszentrum Sursee erfolgreich 
geprüft. Aufgrund deren die ETH Zürich bestätigt (beigelegt), dass das der Norm 
SIA266 zugrunde gelegte Bemessungs-Modell für Mauerwerk mit exzentrischer 
Normalkraftbeanspruchung erfüllt ist (alle Berichte liegen vor und können 
eingesehen werden). Sie gelten als deklariertes Mauerwerk und sind für die 
Erdbebenzonen 1 und 2 zugelassen. Auch erfüllen unsere Wände die Anforderungen 
von Eco-bau und Minergie-Eco.  

• Erfolgreich! Das Tripema System ist im nahen Ausland seit über 10 Jahren erfolgreich 
und beanstandungslos im Einsatz (Beigelegt ist eine aktuelle Bestätigung von 
Bauherren auf der Seiseralm über ein vor neun Jahren mit geklebtem Mauerwerk 
abgeschlossenes Bauvorhaben). 
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• Nebenkosten! Durch die kürzere Bauzeit sind alle verbundenen Kosten kleiner, wie 
zB. kürzere Kranzeit, kürzere Gerüstzeit etc. Die Bauarbeiter können schneller auf 
einer neuen Baustelle eingesetzt werden. 

• Quadratmeterpreis! Einfache Kalkulation - die Wände werden pro m2 abgerechnet, 
überschaubare Baunebenkosten.   

• Keine Fremdpartei mehr nötig! Die eigenen Bauarbeiter versetzen die Fertigwände - 
die Wertschöpfung verbleibt in der Baumeisterfirma, was für die Mitarbeiter auch 
Abwechslung in den Arbeitsablauf bringt. 

• Saubere Baustellen! Es werden fertige Wände geliefert, somit hat es auf der 
Baustelle kaum Bauabfall. 

• Kein Schlitzen mehr nötig, Installationskanäle! Als Nebeneffekt der 
Wandproduktion hat es - bis zu der Steindicke von 17.5cm -ungefähr alle 17cm einen 
durch die ganze Höhe der Wand gehenden Kanal, welcher dem Elektriker 
gegebenenfalls als Installationskanal dienen kann. 

• Einmal Einmessen -  Dank den Elementen, die ja immer gleich daherkommen, muss 
pro Geschoss die Höhe nur einmal eingemessen werden. 

• Perfekte Sonderschnitte - Gibel und Ausschnitte werden perfekt, sauber und mit 
immer gleichbleibender Qualität produziert. 

 

Die Tripema Website (www.Tripema.ch) gibt, inklusive eines aufschlussreichen Videos über den 
gesamten Produktionsprozess (von der Ziegelanfertigung bis zum Versetzen auf der 
Baustelle), detailliert Auskunft über unser System. 

 

Bei Fragen steht Ihnen unser Geschäftsführer Franco Inglin (0799221359) und ich 
(0792094681)natürlich gerne zur Verfügung. Wenn Sie wünschen, können wir auch gemeinsam 
eine Baustelle besichtigen, bei der unser System angewandt wird und unser Werk in Reichenburg 
besuchen - die Türen sind offen! 

 
 

Robert Fiedler 
Präsident des Verwaltungsrats 
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