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Machen Sie als Sponsor den Prixforix 2021 zu Ihrer Plattform

Wer in der Fassadenbau-Branche etwas zu 
sagen hat, der kann hier nicht Nein sagen.
JETZT SPONSOR WERDEN BEIM 5. PRIXFORIX,
DEM BEGEHRTEN SCHWEIZER ARCHITEKTUR- 
UND FASSADEN-AWARD.

PRIXFORIX ist der viel beachtete Architektur- und Fas-
saden-Award für innovative Ideen und Umsetzungen bei 
hochwertigen Glas- und Metallfassaden. Und Ihre einzig-
artige Gelegenheit, sich zusammen mit den Siegern der 
gesamten Branche wirkungsvoll zu präsentieren. 

Wen sprechen wir mit dem PRIXFORIX an?
• Architekten und Planer
• Bauherren und Generalunternehmer
• Vertreter von öffentlichen Verwaltungen
• Zulieferbetriebe für den Fassadenbau
• Mitgliederfirmen
• Dozenten von Architekturlehrgängen diverser 

 Fachhochschulen und der ETH
• Studenten Fachrichtung Architektur
• Studenten Fachrichtung Fassadenbau
• Fachmedien, Presse

Mit dem PRIXFORIX fördern wir das professionelle Zusam-
menspiel zwischen Architekten, Fenster- und Fassaden-
bauern sowie Zulieferbetrieben. Architektonisch herausra-
gende Bauten mit hochwertigen Glas- und Metallfassaden, 
anspruchsvollen Fenstern und Verglasungen sowie integ-
ralen, interaktiven Gebäudehüllen der Branche präsentie-
ren und die Beachtung bei Architekten, Kunden, Lieferan-
ten und in der Öffentlichkeit stärken.

Die vielfältigen Kommunikationsmassnahmen und Medi-
enkooperationen wie zum Beispiel mit der renommier-
ten Architekturzeitschrift HOCHPARTERRE, der Fach-
zeitschrift FASSADE sowie mit architects.ch – bieten wir 
unseren Sponsoren und Partnern zudem einen nationalen, 
reichweitenstarken medialen Gegenwert. Überzeugen Sie 
sich selbst, wie gut Ihr Werbefranken beim PRIXFORIX 
investiert ist.

Als Sponsor erhalten Sie die Möglichkeit, sich in einem 
attraktiven Umfeld von innovativen Projekten mit einzig-
artigen Fassaden zu präsentieren. Die 5. PRIXFORIX-Ver-
leihung findet am Donnerstag, 22. April 2021 in der Sam-
sung Hall in Dübendorf statt. Abonnieren Sie gleich jetzt 
unseren Newsletter auf www.prixforix.ch und bleiben Sie 
so immer auf dem Laufenden.

Kontakt
Nutzen Sie Ihre Chance, Sponsor zu werden. Gerne lassen 
wir Ihnen Detailinformationen zu unseren verschiedenen 
attraktiven Sponsoring-Paketen zukommen.

PRIXFORIX organsiert durch:
Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden
Fabio Rea
Ringstrasse 15, 4600 Olten
Telefon 062 287 40 00
info@prixforix.ch, www.prixforix.ch
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Devenez Sponsor et faites du PRIXFORIX 2021 votre nouvelle plateforme.

Si vous avez quelque chose à dire dans le secteur de la 
construction de façades, là, vous ne pourrez pas dire Non.

DEVENEZ SPONSOR DU 5e PRIXFORIX DÈS 
 MAINTENANT. IL S’AGIT DU PRIX SUISSE DE L’AR-
CHITECTURE ET DES FAÇADES PAR EXCELLENCE.

PRIXFORIX est le prix de l’architecture et des façades 
spécialisé dans les idées novatrices et les réalisations 
de façades en verre et en métal de très grande qualité. 
Pour vous, il est également l’occasion unique de vous faire 
connaître efficacement en compagnie de tous les vain-
queurs du secteur. 

• À qui nous adressons-nous avec le PRIXFORIX?
• À des architectes et à des planificateurs
• À des maîtres d’ouvrage et à des entreprises générales
• À des représentants des administrations publiques
• À des sous-traitants spécialisés dans la construction de 

façades
• À des sociétés membres
• À des chargés de cours en architecture dans différentes 

hautes écoles spécialisées et à l’EPF
• Aux étudiants de la filière architecture
• Aux étudiants de la filière construction de façades
• Aux médias spécialisés, à la presse

Avec le PRIXFORIX, nous favorisons les interactions pro-
fessionnelles entre les architectes, les constructeurs de 
fenêtres et de façades ainsi que les sous-traitants. Nous 
présentons des bâtiments haut de gamme sur le plan 
architectural avec des façades en verre et en métal de très 
grande qualité, des fenêtres et des vitrages remarquables 
ainsi que des enveloppes de bâtiments intégrales et inte-
ractives et renforçons l’intérêt des architectes, des clients, 
des fournisseurs ainsi que de l’opinion publique.

À côté des différentes mesures de communication et des 
coopérations avec les médias, comme avec la célèbre 
revue d’architecture HOCHPARTERRE, le magazine FAS-
SADE et avec architects.ch, nous proposons à nos spon-
sors et à nos partenaires une présence d’une très grande 
portée médiatique au niveau national. Jugez par vous-
même de l’efficacité du budget que vous investissez dans 
PRIXFORIX.

En tant que sponsor, vous avez la possibilité de vous 
présenter dans un environnement attractif de projets de 
façades innovants et uniques en leur genre.  La 5e remise 
du prix PRIXFORIX aura lieu le jeudi 22 avril 2021 dans le 
Samsung Hall de Dübendorf. Abonnez-vous dès mainte-
nant à notre newsletter sur www.prixforix.ch afin de rester 
au courant des dernières actualités.

Contact
Profitez de cette chance et devenez sponsor! C’est avec 
plaisir que nous vous ferons parvenir des informations 
détaillées sur nos différents packs de sponsoring très inté-
ressants.

PRIXFORIX est organisé par la
Centrale Suisse des Constructeurs de Fenêtres et Façades
Fabio Rea
Ringstrasse 15, 4600 Olten
Téléphone 062 287 40 00
info@prixforix.ch, www.prixforix.ch
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Gemeinsame Interessenvertretung lohnt sich

Branchenübergreifende Wirtschaftsallianz sorgt  
für den Erhalt einer Schweizer Prüf-, Zertifizierungs-  
und Inspektionsstelle im Brandschutz

Per 1. Juli 2019 hat der branchenübergreifende Trä-
gerverein SIPIZ als Initiative der Wirtschaft sämtliche 
Tätigkeiten der VKF ZIP AG im Bereich Prüfen, Zerti-
fizieren und Inspizieren von Brandschutzprodukten 
übernommen und führt sie nahtlos weiter. Die Wirt-
schaft profitiert weiterhin von einer unabhängigen 
Schweizer Lösung.

Der gelungene Neustart unter der Ägide des Trägerver-
eins SIPIZ (Schweizerisches Institut für Prüfung, Inspektion 
und Zertifizierung) öffnet einen Ausweg aus einer drohen-
den Sackgasse für baunahe Schweizer KMU. Diese sahen 
sich letztes Jahr vor die Situation gestellt, dass es für ihre 
Produkte bald keine Feuerwiderstandsprüfungen im Inland 
mehr geben sollte. Die alleinige Anbieterin VKF ZIP AG, eine 
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Vereinigung 
Kantonaler Feuerversicherungen VKF, hatte den Rückzug 
aus diesem Geschäft per Ende Juni 2019 beschlossen.

Metall- und Holzbranche finden sich
Aufgrund der Konsequenzen, die sich durch die künftig 
fehlende Prüfmöglichkeit in der Schweiz ergeben könnten, 
suchten die stark betroffenen Branchen Holz und Metall 
ab Oktober 2018 in einer Arbeitsgruppe mit Unterstützung 
des Bundesamtes für Bauten und Logistik BBL den Schul-
terschluss, um für künftige Brandschutzprüfungen eine 
tragfähige Lösung zu entwickeln. Später bot die VKF an, 
nicht nur Prüfungen, sondern auch die dazu gehörenden 
Inspektions- und Zertifizierungs-Dienstleistungen an eine 
neue Trägerschaft zu übergeben. In der Arbeitsgruppe 
vertreten waren die Schweizerische Zentrale Fenster und 
Fassaden SZFF, Lignum – Holzwirtschaft Schweiz, Metal-
tec Suisse als Fachverband des Metallbaus, die Berner 
Fachhochschule Architektur, Holz und Bau BFH-AHB, der 
Verband Schweizerische Türenbranche VST und der Ver-
band Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabri-
kanten VSSM. Ziel war, zusammen mit Unternehmen und 
Hochschulen eine breit abgestützte neue Trägerschaft für 
Feuerwiderstandsprüfungen, aber auch Inspektionen und 
Zertifizierungen in der Schweiz zu bilden. Diese hat sich in 
Form des am 9. April 2019 in Olten gegründeten Träger-
vereins SIPIZ konstituiert.

Professionelles Team an der Arbeit
Die bisherige VKF ZIP AG tritt seit dem 1. Juli als SIPIZ AG 
auf. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Über-
nahme schafft eine gute Ausgangslage, um die SIPIZ AG 
zum Erfolg zu führen. Das Angebot umfasst wie bisher 
Prüfungen, Inspektion und Zertifizierung. Für Prüfungen 
wird in einem ersten Schritt bestehende Prüfinfrastruk-
tur genutzt. Der Anstoss zum weiteren Aufbau von Prüf-
infrastruktur ist gemacht. Erste Aufträge für Prüfungen 

sind bereits eingegangen. Der Angebots-Schwerpunkt 
der SIPIZ liegt im Bereich Brandschutz. Daneben sollen im 
SIPIZ-Tätigkeitsportfolio auch weitere Zertifizierungs- und 
Inspektionstätigkeiten als Dienstleistungen für Produkte 
der beteiligten Branchen möglich sein. Der dreiköpfige 
Verwaltungsrat ist einstweilen mit den aktiven Mitgliedern 
des Trägervereins besetzt, er gewährleistet die zielgerich-
tete Weiterführung der Aufbauarbeit. Geschäftsführer ist 
Rolf Honegger, der als ehemaliger Leiter der Türenfabrik 
Safenwil aufgrund seines reichen Erfahrungsschatzes hin-
sichtlich Zertifizierung, Prüfung und Inspektion sowie als 
Unternehmerpersönlichkeit beste Voraussetzungen für 
diese Aufgabe mitbringt. Er verfügt über ein fachlich bes-
tens ausgewiesenes Team.
Der Verein SIPIZ zählt derzeit rund 35 Mitglieder aus den 
Branchen Holz, Metall und weiteren Sektoren. Die breite 
Mitträgerschaft über Branchengrenzen hinweg ist ein 
Novum und wird längerfristig Stabilität schaffen. Die Orga-
nisation sucht im Interesse einer möglichst umfassenden 
Verankerung weitere Mitglieder. Die Mitgliedschaft steht 
interessierten Unternehmen und Organisationen aller 
Branchen mit Bezug zum Vereinszweck offen.

SIPIZ AG
Ringstrasse 15 | Postfach 1745 | 4600 Olten
Tel. 062 287 40 06 | info@sipiz.ch | www.sipiz.ch

Die Schweizer Metall- und die 
Schweizer Holzbranche enga-
gieren sich gemeinsam für den 
Werkplatz Schweiz (Bild SIPIZ).
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Les secteurs suisses du métal 
et du bois s’engagent ensemble 
pour maintenir le site de pro-
duction suisse (image SIPIZ).

Une représentation commune des intérêts est profitable

L’alliance économique interprofessionnelle assure le main-
tien d’un organisme suisse de test, de certification et 
d’inspection en matière de protection contre les incendies

L’association interprofessionnelle SIPIZ, une  initiative 
prise au sein de l’économie, a repris l’ensemble des 
activités de la VKF ZIP AG au 1er juillet 2019. Ceci 
inclut toutes les activités liées à la certification et 
à l’inspection de produits de protection incendie. 
L’économie continuera ainsi à profiter d’une solution 
suisse indépendante.

Ce nouveau départ réussi, sous l’égide de l’association 
SIPIZ (Institut Suisse de Test, d’Inspection et de Certifica-
tion), permettra aux PME suisses proches du secteur de la 
construction de sortir d’une réelle impasse. En effet, ces 
dernières risquaient de ne plus pouvoir bénéficier d’un 
laboratoire de test au feu indigène pour leurs produits, 
suite à la volonté émise par l’Association des établisse-
ments cantonaux d'assurance incendie AEAI de mettre fin 
aux activités du seul laboratoire de test au feu en Suisse, 
VKF ZIP AG, à fin juin 2019.

Les secteurs du métal et du bois font la paire
En raison des conséquences découlant d’un manque 
de possibilité de test en Suisse, les secteurs fortement 
concernés, le métal et le bois, ont formé une alliance, à 
partir du mois d’octobre 2018, dans le cadre d’un groupe 
de travail soutenu par l’Office fédéral des constructions 
et de la logistique OFCL. L’objectif était de développer 
une solution durable pour exécuter les futurs tests au 
feu. Par la suite, l’AEAI a proposé à l’alliance de se char-
ger non seulement des tests, mais aussi de reprendre les 
activités d’inspection et de certification.
Ce groupe de travail se composait de la Centrale Suisse 
Fenêtres et Façades CSFF, Lignum – Economie suisse du 
bois, Metaltec suisse en tant qu’association profession-
nelle de la construction métallique, la Haute école spé-

cialisée bernoise, Architecture, bois et génie civil (HESB-
ABGC), l'Association suisse de la branche des portes 
(ASBP) et l’Association suisse des maîtres menuisiers et 
fabricants de meubles (VSSM). L’objectif était, en colla-
boration avec les entreprises et les hautes écoles, de 
former un nouvel organisme pour les tests de résistance 
au feu ainsi que pour les inspections et les certifications 
en Suisse. Celui-ci a été constitué sous la forme de l'as-
sociation SIPIZ, fondée à Olten le 9 avril 2019.

Le travail d’une équipe de professionnels
L’ancienne VKF ZIP AG se présente depuis le 1er juillet sous 
le nom de SIPIZ AG. Ce partenariat fondé sur la collabora-
tion lors de la reprise des activités a créé une base solide 
pour assurer le succès de la SIPIZ AG. L’offre englobe, 
comme jusqu’à présent, les tests, les inspections et les 
certifications. Dans un premier temps, les tests sont effec-
tués sur la base de l’infrastructure existante. Cependant, 
le coup d’envoi pour la création d’une nouvelle infrastruc-
ture de test a déjà été donné et les premiers mandats 
de test décernés. L’offre de SIPIZ se concentre principa-
lement sur le domaine de la protection contre les incen-
dies. À l’avenir, le portefeuille d’activités de SIPIZ inclura 
d’autres activités de certification et d’inspection, propo-
sées sous forme de services pour les produits de toutes 
les branches concernées. Le conseil d’administration 
se compose de trois membres actifs de l’association et 
garantit ainsi une poursuite ciblée des travaux de mise en 
place. Le directeur de l’association, Rolf Honegger, ancien 
directeur de la Türenfabrik Safenwil, possède toutes les 
qualités nécessaires pour assumer sa nouvelle fonction. 
Il jouit non seulement d’une vaste expérience dans le 
domaine de la certification, des tests et des inspections, 
il est également un entrepreneur remarquable. De plus, il 
est entouré d’une équipe de spécialistes disposant d’un 
excellent savoir-faire. L’association SIPIZ compte actuelle-
ment 35 membres issus des secteurs du bois, du métal et 
d’autres filières de la construction. L’ampleur des soutiens 
interprofessionnels est inédite et assure une stabilité à 
long terme. L’association est à la recherche de membres 
supplémentaires dans l’intérêt d’un ancrage aussi large 
que possible. L'adhésion est ouverte aux entreprises et 
organisations intéressées de tous les secteurs ayant un 
lien avec le but de l’association.

SIPIZ AG
Ringstrasse 15 | Postfach 1745 | 4600 Olten
Tel. 062 287 40 06 | info@sipiz.ch | www.sipiz.ch
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Der Blindbefestiger TUF-S von SFS übertrifft bezüglich Verarbeitung und Flexibilität bisherige 
Lösungen zur unsichtbaren Befestigung von HPL oder Faserzementplatten. Die Montage kann 
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 Fachkompetenz, Innovation und Qualität zeichnet uns aus. Geschäftsstellen übergreifend komplexe Projekte bearbeiten, 
Lösungen suchen und finden, diese kommunizieren – all das macht diese Aufgabe so spannend! Mit rund 20 speziali-
sierten und hochmotivierten Mitarbeitern löst die feroplan engineering ag vorwiegend in der Schweiz vielfältige Aufgaben 
im Bereich des modernen Fenster- und Fassadenbaus. Die multifunktionelle Gebäudehülle ist die Aufgabe der Zukunft. 

Zur Leitung der Geschäftsstelle Bern oder zum Neuaufbau der Niederlassung Westschweiz (Lausanne) suchen wir einen

Leiter Niederlassung Bern & Westschweiz (m/w)
Fassadeningenieur / Metallbautechniker / Projektleiter 

 Als Hauptverantwortlichen im Bereich Akquisition, Beratung, Leitung der Mitarbeiter und Projekte sowie der Administration 
sind Sie Mitglied der Geschäftsleitung. Sie arbeiten eng mit den anderen Geschäftsstellen zusammen. Ihre grosse 
Erfahrung bringen Sie optimal ein. Ihre hohe Selbständigkeit, Gestaltungsfreiheit und lösungsorientierte Kommunikation 
kommen hier am besten zur Geltung. Dazu verfügen Sie als ausgebildeter Fachmann über mehrere Jahre Erfahrung in der 
Ausführung/Projektierung im Fassadenbau. Sie wollen als leidenschaftlicher Baumensch Ihre Erfahrung und Ihr Know-
how weitergeben, nach technischen optimalen Lösungen suchen und diese mündlich und schriftlich kommunizieren. Sie 
koordinieren Geschäftsstellen übergreifend, überzeugen durch Ihr unternehmerisches Denken und Ihre Sozialkompetenz. 
Ihr Sinn für die Gesamtunternehmung sowie Ihre Offenheit und Flexibilität in einem familiären Umfeld zeichnen Sie aus.

Suchen Sie eine übergeordnete Aufgabe mit zukunftsträchtigen Aussichten? Wenn ja, freuen wir uns über Ihre Bewerbung, 
welche vertraulich behandelt wird. Bewerbungen an: Marc Bischoff / Reto Demont (jobs@feroplan.ch)
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