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Der Prime Tower glänzt – auch dank der POLY-RAPID AG

 Marktplatz  produkte-news

  Der Prime Tower – das höchste 
Gebäude der Schweiz steht in Zürich 
West, auf dem Areal der ehemaligen 
Maag Zahnräder AG. Seine 36 Etagen 
ragen 126 Meter in die Höhe. Rund 
40 000 m2 Nutzfläche bieten Raum 
für bis zu 2'000 Arbeitsplätze. Eine 
verwirklichte Vision, die punkto 
Grösse und Technik ebenso neue  
Wege geht wie in Bezug auf Ästhetik 
schlichtweg fasziniert: kristalline 
Form vereint mit einer top-moder-
nen, sauber-klaren Glas-architektur. 
Ein Leuchtturm für Zürich – nicht  
zuletzt dank der POLY-RAPID AG. 
 
Ganz klar, besitzt so ein Objekt eine 
enorme Ausstrahlungskraft, die es im 
wahrsten Sinne des Wortes zu pflegen 
gilt. Denn die glänzende Fassaden und 
die blitzblanken Innenräume sind die  
Visitenkarte des Vorzeigebaus. Ohne 
Zweifel kommen für eine professionelle 
Reinigung des gigantischen Bau körpers 
nur ausgewiesene Spezial-isten in  
Frage – wie zum Beispiel die POLY- 
RAPID AG. Das Unternehmen, vor 39 Jah-
ren gegründet und in 2. Generation inha-
bergeführt, beschäftigt rund 600 Mitar-
beiter, verfügt schweizweit über sechs 
Niederlassungen und bietet den  
kompletten Gebäudeservice. ISO-Zertifi-
zierungen (9001, 14001) bürgen für hohe 
Qualität und unterstreichen ausgepräg-
tes Umweltbewusstsein. Zudem kann die 
POLY-RAPID AG auf zahlreiche gute  
Referenzen wie zum Beispiel die Schwei-
zerische Nationalbank, die Novartis, die 
Neue Zürcher Zeitung oder das Schwei-
zerische Nationalmuseum verweisen 
und hat Erfahrung mit komplexen  
Projekten. Stets erwies sie sich dabei 
als äusserst flexibel und arbeitete kon-
sequent kosteneffizient. Diese Fach-
kompetenz vermischt sich beim Famili-
enunternehmen mit hoher persönlicher 
Leidenschaft – und führte schliesslich 
zum Gewinn im Ausschreibungsverfah-
ren des Prestige-Projekts Prime Tower. 
Als Auftraggeber verantwortlich zeichnet 
die Dobler Metallbau GmbH.

SAuBERE VORBEREITuNG. VON A BIS Z. 
Projekte von der Grösse des Prime  
Tower bedingen im Vorfeld eine seriöse, 
akribische Planung. Die Situation vor Ort 
ist im Detail bekannt und möglichst  
alle Eventualitäten von Beginn weg 
einkal kuliert. Dazu gehört bei so hoch 
komplexen Aufträgen immer ein Plan B 
Szenario, um auch Spezialfälle mit einem 
kühlen Kopf zu lösen. Zu einer einwand-
freien Projektentwicklung zählt eben-
so die Arbeitssicherheit in allen Punk-
ten und in jeder Phase zu garantieren. 
Denn die Profis der POLY-RAPID AG rei-
nigen den Prime Tower oft in schwindel-
erregenden Höhen und nutzen dabei 
technische Geräte wie Hebebühnen, Ge-
rüste, Skyworker sowie die hauseigene 
Fassaden-Befahranlage. In der Ausfüh-
rung des Projekts gilt es, die beteiligten 
Fach personen perfekt zu koordinieren 
und auf der Grossbaustelle Prime Tow-
er stets den Überblick zu bewahren. Wie 
das ganze Gebäude imponieren auch die  
Dimensionen des Auftrags an die  
POLY-RAPID AG: 41 500 m2 Reinigungs-
fläche an der Regelelement-Fassade, 
980 m2 an der Pfosten-Riegel-Fassade 
und 650 m2 an den Erkern. Die Arbeiten 
begannen im Oktober 2010 und enden 
termingerecht im Juni 2011. 

GLÄNZENDE LEISTuNG. uND DIE MENScHEN 
DAHINTER.  Nicht nur die Technik, auch 
die Spezialisten der POLY-RAPID AG  
konfrontierte der Prime Tower mit eini-
gen Schwierigkeiten. Als diese im Winter 
2010 den Innen bereich reinigten, kämpf-
ten sie oft mit Temperaturen um den  
Gefrierpunkt – Wasser zum Reinigen gab 
es, da noch keine Anschlüsse bestanden, 
nur im Erdgeschoss und ausserhalb des 
Gebäudes. Spezielle Bidons von grosser 
Kapazität schufen Abhilfe und den eisi-
gen Winden trotzten die Fachkräfte mit 
Spezialbekleidung. Besonderen Schutz 
bot diese in den frühen – sehr frühen – 
Morgenstunden. Arbeitsbeginn: 6.00 Uhr 
auf der Baustelle. Die Reinigungskräfte 
waren meist die ersten Handwerker vor 
Ort. Hart, aber nicht ohne Vorteil, hat 

man so doch mehr Zeit um Spezialprob-
leme zu lösen wie zum Beispiel die Alu-
miniumbauteile aus Stahl. Mit einer  
RAL-Beschichtung versehen, entstanden 
hohe Ansprüche an die Reinigungs-
technik und bei der Auswahl entspre-
chender Reinigungsmittel. Oder die  
Aussenfassade, welche nur mittels  
Fassaden-Befahranlage gründlich gerei-
nigt werden kann, dessen Einsatz aber 
schönes und windstilles Wetter voraus-
setzt. Zum Glück wissen die Fachmänner 

der POLY-RAPID AG aus Erfahrung, dass 
solche Situationen mit etwas Erfinder-
geist schnell und professionell lösbar 
sind. Hoffen wir trotzdem auf einen  
milden Frühling mit viel Sonnenschein 
und freuen uns auf ein Zürcher Wahr-
zeichen, welches in Zukunft noch stärker 
glänzt. 

 WEITERE INFORMATIONEN: 
POLY-RAPID AG
www.poly-rapid.ch 
 


