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Btume aus Stein auf dem Monte Generoso
Curt M. Mayer

Markante Landmarke
von Mario Botta
Auf dem Tessiner Aussichtsberg Monte Generoso ist ein
Neubau in Form einer Steinb[ume mit zwei Restaurants
und einer Terrasse entstanden. Diese neue ¿rchitektonische Landmarke trägt die Handschrift des Architekten
Mario Botta und setzte besondere Ansprüche an die
Konstruktion und die Logistik der beteitigten Baufirmen.
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geschoss des Gebäudes. Ein grosszügiger-

Eingangsbereich mit verglaster Schiebetüre bitdet den Übergang von aussen nach
innen. Hier befindet sich ein Ausste[[ungs-
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Die Bauform der Steinblume wìrd geprägt durch sieben konkav geformte Turmetemente eines Bliitenkranzes und einem achten, sich aus dem Restðurant zurTerrasse auf der ostseite h¡n õffnenden Bautei[.

Auf dem seit dem Jahre 1890 mit einer
Zahnradbahn erschlossenen 1700 m hohen
Gipfel des Monte Generoso war 2010 aus

geologischen Gn]nden eine Schliessung
des Hotel-Restaurants neben der Be[gstðtion edordertich. Dieses war in den L970erJahren an Stetle des einstigen Hotels Kulm
gebaut worden. Die Migros als Förderin
der Anlagen auf dem Monte Genetoso entschied sich in der totge a[s Bauherrin, ein
neues Panoramarestautantzu erste[[en. Der
Auftrag für diesen Neubau ging an den bekannten Tessiner Architekten Mario Botta.

Der internationaI renommierte Architekt,
der am Fusse des Bergs aufgewachsen ist,
hat mit seiner<B[ume aus Stein> eine weithin sichtbare Landmarke erblühen lassen.
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0ktogonale Steinbtume
auf 1620 m Höhe
Bei dem in zweijähriger Bauzeit errichte-

ten Neubau mit achteckiger Grundfläche

raum zur Geschichte des Monte Generoso,
zudem wird ein Mode[[ des aktuellen Neubaus mit P[änen und Skizzen des Architekten präsentiert. Zwe¡ Treppenhäuser unrl
Aufzüge erschliessen die darüber [iegenden Stockwerke. lm ersten Geschoss sind
die Technikräume untergebracht, im zweiten ein Konferenzsaatmit 90 Ptätzen sowie
Büros und Aufenthattsräume fiir die Mitarbeiter. ln der dritten Etage, mit Zuganç
zu der [an g gestreckten Panoramatetrasse,
ist das Setbstbedienungsrestaurant angeordnet und im vierten 0bergeschoss ein
Bedienungsrestaurðnt mit fünf grossfläch ig vergtasten Pa noramafenstetn.

werden die zentra[en Räume von <Btütenbtättern> umsch[ossen. An der 0stseite tässt
die <Btumenkrone> Ptatz für eine Terrasse,
die dem Verlauf des Berggrats fotgt. Die An-

Materia[isierung aus Beton
und Stein

ordnung der einzelnen Bauetemente h¿t

Das Tragwerk besteht aus Stahtbeton,

eine Gruppe von fünfgeschossigen Türmen
entstehen [assen. Diese weisen von unten
her eine [eichte Auskragung auf, die sich
nach oben hin wieder zurückbildet - eine
Form, die den Namen <Steinbtume> erklärt.
Vom G[eisniveau der Bergstation auf 1ó20
m ü. M., gelangen die Besucher in das Erd-

mit grauem Naturstein verkteidet ist. Ho-

de¡

rizontaI umlaufende Bänder po[ierter unij

mit

Steinmetz-Werkzeug bearbeitete'

Ptatten verleihen der Fassade eine ktare Struktur. De[ Granit stammt aus einern
Steinbruch in Lodrino bei Biasca und wurdr':
gewähtt, weil der Farbton gemãss Arch!

tekt mögtichst dem Kalksteinfetsen auf
dem Monte Generoso ähneln so[[te.

Die

eher geschlossen w¡rkenden Türme sind
untereinander mit grosszügig verg[asten
Ftächen veÍbunden, die eine 3ó0-Grad-panoramasicht zulassen - im Süden auf dle
Mai[änder Poebene, im Norden auf den
Luganersee und die Alpen.
Das neue Wahrzeichen thront in beeindruckender Lage verwegen auf einem mächtigen Fetsen aufdem Monte Generoso direkt

über dem 300 bis 400 m tiefen Abgrund
des Nordhangs. Die imposante Felsforma-

tion gab den Ausschlag zum Bau der so gena nnten (Steinb[ume>, einem achtecki gen
Gebäude mit einze[nen <Btütenb'Lättern>.
Es entstand ein imposantes, unverwechse[,
bares, geometrisches Gebäude im Kontrast
und gerade deswegen im Diatog mit dem
organischen Verlauf der Berg[andschaft.
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Technische Details zum Bauprojekt
Die Umhüttung des Gebäudes ist so an-

gelegt, dass Aussen- und lnnenräume
votlståndig voneinander isoliert sirrcl,
akustisch, aber auch in Bezug auf den Wärmeaustausch. Ein solches Konzept istwichtig fûr ein Gebäude, das in diesen Höhen
e¡nem rauen und wechsethaften KLima mit

erhebtichen Temperaturschwankungen
und starken Winden ausgesetzt ist.

Ein imposantes, unverwechselba res, geometr¡sches Gebäude im Kontrast
und gerade deswegen im
Dialog mit dem organ¡schen Verlauf der Berglandschaft.
Die Fensterflächen bieten nicht nur einen

herrtichen Panoramablick, sondern sind
auch so konzipiert, dass im Winter die
Wärme der Sonneneinstrahlung passiv
genutzt werden kann. Dank einer Wärmerückgewinnung ist nur ein minimaler
Energieaufwand nötig, um das Gebäude
zu heizen. Dafür wird eine peltets-Heizung eingesetzt, deren Holzschnitzel aus
dem Muggiotal stammen. Für die Versorgung mit Trinkwasser und die Abwasserentsorgung ist der Neubau über eine Z
km [ange unterirdische Rohrteitung mit
der Gemeinde Breggia verbunden. Bevor
mit dem Bau des neuen Gebäudes begonnen werden konnte, musste das tragende
Felsmassiv mit rund 30 Mikropfähten in
einer Gesamttànge von ó00 m konsotidiert werden.

I

oben:DerNeubauaufdemPtateaudesMonteGenerosoimTessin,derseiil-Sg0durcheineZ¿hnr¿dbahn erschlossen w¡rd, öffnet sich gteichsam einer Blùte aus stein zum Licht und setzt eine markante
Landmarke. (B¡td: MGB)

I

Unten: Die lnnenràume der vier Gebäudeebenen mit den beiden Restaurants sind mit Hotz geslattet,
wobei m¿ssive Eiche dominiert. Die Gästeräume we¡sen grossflärh¡ge Fensterfronten auf.

Schwierige Bautogistik für die
Gipfelbaustelle
Für den Rückbau des alten Hotel-Restaurants Vetta und den Bau des neuen Wahr-

zeichens war eine ausgektügelte Logistik
nötig. Dies a[[ein schon deshatb, weit es
Sil
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A[s eine <Blume aus Stein) beschreibt Mario

Bott¿ seinen Entwu¡ffür den Neubau auf dem
[{onte Generoso, an dessen Fuss der bekannte
Tessi ner A¡chitekt aufgewachsen ist. (Bitd : zVg)

keine Strassenverbindung auf den Berg-

gipfet gibt und manchmaI extreme Wetterbedingungen herschen. Aus diesem
Grund wurde zur Beseitigung des Abbruchmateria[s und zur Antieferung neuer Baumaterialen eine Transportseilbahn
erste[[t. Diese führte von Muggio über

I

DieachteckigeBetonkonstrukt¡onwirddurchgraueN¿tursteinptattenverkleidetundvongrossformatigen verglasungen gebitdet. Mårk¿nt sind die fünfgeschossigen in der Mitte abgeknickten Turme[emente
¡n Fo[m von Btütenbtåttern. (Bild:

turt

M. Mayer)

2,5 km Länge bis zum Bauplatz. Sie konnte

für vie[e Bauelemente da¡ so auch für die
grossftächigen Fassaden- und Festvergta-

Lasten von bis zu ó ttransportieren. Für diese Seitbahn wurde ein umwettschonender

sungen aus Stah[profitsystemen. Mit Etektroantrieb konnten Lasten von Z t befördert

Antrieb gewähtt, der bei der Beförderung
von MateriaI ins Tat Etektrizität produzierte, die direkt ins Netz eingespeist wurde.
Zwei Jahre [ang war diese Seitbahn in Be-

trieb, hat in dieser Zeit rund 3000

Fahrten pro Richtung bewättigt und mehr als

20000

t

MateriaI transportiert, darunter

auch die Baumaschinen.

Alternative ist d ie eine Strecke von 9 km
iiberwindende Zah nrad bahn benutzt worden. Deren Kapazität mit Transportwagen
von 4 x 2 m Ftäche stellte den Massstab
Ats

Baufakten
Gebäudekubatur
Nutzftäche

Betonvolumen
Armierungsstahl
Fensterfläche
Eichenhotz
Statik: Schneetast
max. Windgeschwindigke¡t
max. Druck auf Fenster
Miktopfähte 30 Slúck
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10,8 kN/m,
178 km/h

t,54 kN/m¿
ó00 m

werden, mit den leistungsstärkeren Dieselloks I t, wotaus aber ein hoher Treibstoffve rb ra u ch resu ltierte.

An Gesamtkosten ftlr den Neubau hat der
Bauherr Migros rund Z0 M¡o. Franken investiert. Dazu gehören auch die Erneuerung der Wasserleitung ins VaI Muggio
für die Trinkwasserversorgung und die
Kanatisation sowie die Anschlüsse an das
Strom- und Glasfasernetz und die temporäre Transportseilbahn. Mit den Bauarbeiten wurde Mitte Aprit 20L5 begonnen. Sie

konnten in weniger als zwei lahren durch

die Beteitigung von mehr als ó5 Firmen
und dank dem Einsatz von bis zu 90 Baufach[euten abgeschlossen werden. I
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enve rg lasu n g i n Pfosten-Rieg e[-Konstru kti o n

Sp itzena rch

¡tektu r a us Ste ¡ n,

Staht und Glas
Die sich gleichsam einer Blüte zum Licht hin öffnenden Teile des Neubaus auf dem Monte
Generoso setzen mit ihren grossflächigen Vertikalverg[asungen konstruktive Massstäbe.
Dabei werden die durch die exponierte Lage entstehenden extremen Wind- und Schnee-

lasten durch ein System von hochbe[astbaren Stah[profi[en bewättigt.

I

Die grossflåchigen Vertikalverglasungen in der Natursteinfassade des Neubaus aufdem Monte Generoso müssen in derexponierten Lage ¡n 1600 m Höhe
extremen Wind- und schneetasten standhalten. Unten: Auf Bahnsteigniveau ge[angen die Besurher durch eine vergtaste Srhiebetür in das Foyer. Markant sind
die 4,5 m hohen Festverglasungen aus lansen VISS Hl, ó0 mm und Br¿ndschutztüren aus dem Stahtprof¡tsystem Jan¡sol Z E130. (Bilder: Jansen AG)

Zu den schwierigen [ogistischen Bedingungen der Baustette kamen die ingenieurmässigen Anforderungen an die Fassadenausbildung. Die Tragstruktur konnte
durch den Einsatz von Schüco Stahlsysteme
Jansen sehr sch[ank und hoch wärmedämmend ausgeführt werden. Wie im 0bjektbericht deriansen AG,0berriet 5G, erläutert
wird, basiert die statische Bemessung der
Fassadene[emente ih der gewähtten Pfosten-Riegel-Konstruktion auf der Annahme
einer Schneelast von 10,8 kN/mz und einer
maximaten Windgeschwindigkeit von 178
km/h, was einem Druck von 1,54 kN/m,

entspricht. Gleichzeitig durfte die Durchbiegung nur maximal10 mm betragen.
Die unter diesen Vorgaben konzipierte
Fassadenverg[asung ist eine objektspezifische Lösung, wie man sie nur mit Stahtprofilen realisieren kann.
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Mit hochbetastbaren Stahl.profil.en konn-

te die Tragstruktur sehr sch[ank und hoch

wärmedämmend ausgefühtt werden.
Die Panoramaverglasungen bestehen aus
lansen VISS Hl TVS, ó0 mm, die vertika[en
Fensterbäder aus VISS Hl TVs, 50 mm, mit
öffnungsftügeln Schüco AWs 75 5l+ und
Edetstaht-Füttelementen im Ansch[ussbereich der Decken.
Vom Fassadenplaner wurde gemäss

Projektbericht

für das Restaurant

das

Stahlprofitsystem Jansen VlSs Hl TVs mit
Dreifachverglasung gewähtt. Das logistisch optimierte Rasterformat von 150
x 500 cm - drei Fe[der breit, zwei Felder
hoch - führte zu einer bemerkenswerten
konstruktiven Besonderheit: Das obere
Drittet der oberen Scheibenreihe bitdet
gteichzeitig die Brüstung der Dachterrasse. Auf deren Ebene ist eine zweite, etwa
1 m hohe, verglaste Brüstung V-förmig
dagegengesetzt. so können grosse und
kleine Besucher die 3ó0-Grad-Panoramasicht geniessen.

Montage e¡ner Pfosten-Riege[Konstruktion im Fassadenbere¡ch
Weit die Panoramafenster absotut P[an
zur Natursteinfassade [iegen mÜssen,
montierte der Fassadenbauer im Anschlussbereich der Gtas- zur Steinfassade
zunächst Lehren, die das Mass für die Ver[egung des Natursteins vorgaben. Diese
Vorgehensweise hat sich ats zweckmässig
erwiesen, denn es warweitaus einfacheç

die masslichen Abweichungen des Rohbaus aus Stahtbeton mit kleinformatigen
Steinen aufzufangen ats mit einer mehrere Quadratmeter grossen G[asscheibe.

Dementsprechend wurde die PfostenRiegel-Konstruktion aus dem Stahl,pro-

filsystem Jansen VISS HITVS erst nach Abschluss der Natu rsteinarbeiten montiert.
Die hoch wärmegedämmte, auf dem System der Trockenverglasung basierende

t

Pfosten-Rieget-Konstruktion für grossftächige Vertikatfassaden wurde [aut Projektbericht in der Ansichtsbreite von ó0 mm
mittels Steckverbindungen aufgebaut. Die
Scheiben sind eine Sonderanfertigung: Wegen des geringeren Luftdrucks in 1ó00 m
Höhe sind sie nur zu 90 % mit Argon gefÜtlt.
Der Gesamtenergiedurchtass der E[emente
ist mit 0,ó W/m'zK berechnet.
Grosszùgig sind die Verglasungen auch
zwischen den a[s Btütenbtätter ausgebitdeten <Türmen>. Als vertikate Bänder
ziehen sie sich vom ersten Obergeschoss
zur Dðchterrasse. ln diesen kleinteiligeren
Bereichen konnte das Jansen Profilsystem

in einer Ansichtsbreitç von nul 50 mm
eingesetzt werden. Bei den Deckenanschtüssen wurden Sandwichpaneele mit
äusserer Abdeckung aus EdetstahI monWärmedurchlass
< 0,18 W/m¿K; die Fenster- und Festvergtasungen der vertikalen Bänder sind mit
< 0,90 W/mzK bemessen. So konnten die
anspruchsvo[[en Vorgaben bezÙglich der
auf die Vergtasungen einwirkenden Lasten auf dem BerggipfeI mit hochbetastbaren Stahlprofilen sowohI konstruktiv ei nwandfrei ats auch ästhetisch ansprechend
ge[öst werden.

tiert. Sie haben einen

Brandschutz mit hohem

Steltenwert
Dem Brandschutz des Neubaus in abgeschie-

dener Lage kommt eine besondere Bedeutung zu. Das Konzept sieht aufjeder Gebäudeebene Brandschutzabsch[üsse zwischen
dem öffenttichen Treppenhaus und den von
dort aus zugänglichen Ftächen wie Konferenzraum, Setbstbedienungsbereich oder
Pano[ama restau Iant vor. Die festverg lasten

Trennwände sind mit dem Stahtprofitsys-

tem Jansen

VISS FireTV

in der Brandschutz-

anforderung Eló0 transparent gestaltet. Die
Türen sind vo[[verblecht und mit JanisoI Z in
der Brandschutzanforderung El50 ausgeführt. Eine bemerkenswerte Konstrukti0n
reatisierte das Metaltbauunternehmen ftir
die Griffe der Brandschutztüre im erdgeschossigen Eingangsbereich. Dazu wurde in
Absprache mitJansen statt des FtÜgetprofits
das breitere RahmenprofiI verwendet. Auffatlend ist der schtichte TÜrgriff aus mattiertem
Pí|CM

Edetstaht.I

We¡tere lnformationen
lansen AG Bausvsteme
lndustriestrãsse 34, 9 463 0berriet
Tet.071 7ó3 91 11
wwwjansen.ch, info@jansen.ch

Am Bau Beteiligte
\auheff: Genossenschaft Migros - Ferrovta Monle Generoso
Arùfiekt: M¿rio Bottd, Mendrisio

SA, Capot¿go

Bauleitu ng : Architekt Marzio Giorgett¡, Montagnola
Bàu¡ngen¡eur: Brenni Eng¡neering, Mendrisio
Geologte: Geotog tH, Betlinzona
Bauuntetnehmung: Consorzio Baretla L¿rqhi Medi(¡, Chi¿sso
tonsu¿ent ste¡nfassade: Feropt¿n Engineering, Chur
Stei nfassdde : Mur'¿ture Fð(ci¿visla MFV, Stab¡o
Darh- und Tenassenbelage: Cepp¡ & Slopp¿, thiasso
Fðchplanung Fassàden-, Fenster- + Metallkonstíuktion: D¡d¡er Gr¡ndì, River¿
tassðden- + Fenste¡veÍqlasunEl: Regðzzi Serr¿menti e F¿tciðte SA, Gordota
Systemliefetanl: J¿nsen AG, 0berriet, und Schtìco, Bielefeld
lnnenabsrhlûsse + Brdndschutttü ren: Piergiorgio Ba[zärett¡, Nov¿zzano
lifte j Srh i ndter Aufzu ge, Br og g io

Links:DerobereBereichderpanoramaverglasungziehtsichbisaufdieBrüstungshöhederDachterrasse.AlsinnereBrÜstungwurdeeinezweiteVerglasung

aus dem gteichen profitsystem V-förmig dagegengesetzt. Rechts: Die festverglasten Trennwände zum Selbstbedienungsbereich und zum Panoramðrestaurant
sind mitJansen V|SS Fire, 50 mm, in der Brandschutzanforderung Elóo gestattet.

