
Wieso ist es wichtig, dass die 
Glas-/Metall-Fassadenbau- 
Branche an einer solchen 
Award-Night zusammenkommt?
Leusciatti: Wir möchten damit zeigen, dass es einen 
starken Zusammenhalt in der Branche gibt und man 
sich auch untereinander austauscht – wie zum  
Beispiel an einem Event wie diesem. Hier trifft sich 
einfach die ganze Branche, das ist ein einmaliges 
Erlebnis für jeden, der an diesem Abend dabei ist. 
Die Atmosphäre ist sehr familiär, was auch daran 
liegt, dass unsere eigentlichen Mitwerber aus der 
Beton- und Holzfassadenbranche kommen.

WICONA liefert intelligente Hightech-Gebäude-
systeme aus Aluminium, überzeugt durch  
technische Expertise bei Bauvorhaben und bietet 
einen Rundum-Service für die kreativen Leistungen 
von Architekten und Metallbauunternehmen.

Der PRIXFORIX spricht heute 
nicht mehr nur die Architekten 
an. Sondern auch Generalunter-
nehmer und Fassadenplaner/-
bauer, warum ist das wichtig?
Aepli: Unser wichtigster Partner ist immer noch der 
Architekt. Mit einer Glas-/Metall-Fassade bieten 
wir ihm einen sehr grossen Gestaltungsspielraum. 
Auch fast unmögliche Ideen umzusetzen, ist dann 
aber schlussendlich immer eine Teamleistung und 
ein Zusammenspiel von Kunde, Architekt, Fassaden-
planer und -bauer. Henry Ford wusste das ja auch 
schon: Wenn alle zusammenarbeiten, kommt der 
Erfolg von selbst.

Das Familienunternehmen Aepli Metallbau AG  
präsentiert sich gesamtschweizerisch als eine der 
grössten Firmen in der Fassaden- und Metallbau-
branche. Die Mitarbeitenden konstruieren, fertigen 
und montieren täglich für die Kundinnen und  
Kunden aus dem Baugewerbe und der Industrie.

Dass der PRIXFORIX zum fünften Mal auf der Suche nach der aussergewöhn-
lichsten, kreativsten und mutigsten Glas-/Metall-Fassade der Schweiz ist,  
ist bekannt. Aber was macht ihn besonders und warum lohnt es sich, dabei  
zu sein? Wir haben bei unseren Hauptsponsoren nachgefragt.

Mehr als ein  
Archi tektur wettbewerb
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Saint-Gobain ist seit 1937 mit erfolgrei-
chen Marken im Schweizer Markt tätig: 
Sanitas Troesch (einzigartige Bad- und 
Küchenkonzepte), Isover (energie- 
effiziente und ökologische Glaswolle-
Dämmung), Weber (mörtelbasierte Bau-
stoffe, Marmoran Putze und Fassaden, 
KBS-Bodensysteme), Rigips (Trocken-
bau-Lösungen), Glassolutions (Glas-
lösungen für alle Anwendungen), Vetro-
tech (hochwertiges Brand- und 
Sicherheitsglas), Sage-Glass (intelli-
gentes Hightech Glas) und Swisspacer 
(energieeffiziente Isolierglasabstand-
halter). Alle diese Marken im Bereich 
Bauhandel, Bauprodukte und Glas  
gehören zu den lokalen Marktführern.

Warum brauchen wir  
dieses «Schaufenster» 
für aussergewöhnliche 
Fassaden resp.  
Fassaden-Innovationen?
Schumacher: Der PRIXFORIX macht  
unsere Arbeit auf eine ganz andere  
Weise sichtbar. Architekten, Planer und 
Bauunternehmen können hier die  
Leistungsfähigkeit der Fassade zeigen 
und vor allem rücken die Schweizer  
Innovationen in den Mittelpunkt – das 
gefällt uns sehr gut. Denn eines ist klar: 
Wir müssen uns vor den vermeintlich 
grossen Mitbewerbern aus dem Ausland 
nicht verstecken.

Die Griesser AG ist ein traditionsreiches 
Schweizer Familienunternehmen  
und Marktführer für Sonnenschutz  
am Fenster und auf der Terrasse. 

Die Jury setzt sich aus 
prominenten Persönlich-
keiten zusammen.  
Warum ist es wichtig, 
dass die Jury so stark 
besetzt ist?
Jacob: Es ist wirklich eine gelungene  
Zusammenstellung von Fachleuten – die 
geballte Erfahrung und das Wissen der 
Jury machen den PRIXFORIX noch  
einmal um einiges spannender und  
bedeutender. Ihre Beurteilungen halten 
den Teilnehmern natürlich auch einen 
Spiegel vor: Wie wird mein Projekt wahr-
genommen? Allein schon deshalb lohnt 
es sich, sein Projekt einzureichen.

Die Jansen AG überzeugt Architekten, 
Investoren und Metallbauunternehmen 
rund um den Globus mit Stahlprofil-
systemen für Fenster, Türen und Fassa-
den – in der Schweiz zudem mit Alu-
minium-Systemlösungen von Schüco.

Die Vorauswahl der  
eingereichten Projekte 
wird durch Studierende 
der Fachschulen (HSLU 
und SMT) gemacht, wie 
entscheidend ist dies für 
die Rekrutierung von 
Nachwuchskräften?
De Marco: Ich finde es sehr gut, dass die 
Vorauswahl durch die Studierenden  
erfolgt. Das gibt ihnen eine weitere 
Möglichkeit, einen Blick in die Branche 
zu werfen und dazuzulernen – Projekt-
management und Planung im Betrieb 
wird eine zentrale Herausforderung im 
späteren Berufsleben sein. Im Gegenzug 
können wir natürlich auch zeigen, wie 
attraktiv unsere Branche ist und welche 
Möglichkeiten ihnen nach dem Studium 
offenstehen.
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Was macht den PRIXFORIX 
so spannend, warum 
braucht es die Gewinner/
Preisverleihung?

Was wünschen Sie sich 
von den zukünftigen 
Preisträgern?

Aepli: Jeder Wettbewerb braucht auch 
Gewinner. Die Teilnehmerprojekte haben 
aber etwas Entscheidendes gemeinsam: 
Sie alle profitieren davon, dass sie  
gezeigt werden. Die Leistungen sind also 
nicht nur im öffentlichen Raum sichtbar, 
sondern präsentieren sich noch einmal 
einer anderen Öffentlichkeit und rücken 
so in den Mittelpunkt. 

Jacob: Alle, die an den Projekten mit-
gewirkt haben, wissen um die Arbeit, die 
Herausforderungen, die jedes einzelne 
Projekt mit sich gebracht hat, und die 
zahlreich investierten Stunden. Ihnen 
allen wird mit dem Wettbewerb – ob sie 
nun gewinnen oder nicht – noch einmal  
etwas Wichtiges zuteil: Wertschätzung 
und Anerkennung.

Leusciatti: Alles, was um den PRIXFORIX  
herum passiert, kommt letztendlich den 
teilnehmenden Projekten zugute: sei es 
die Berichterstattung über den Wett-
bewerb oder die Award-Night selbst, die 
noch einmal einen ganz besonderen  
Spirit versprüht. Der Wettbewerb gibt 
der Branche ein Gesicht.

Schumacher: Nach dem PRIXFORIX ist 
vor dem PRIXFORIX: Ich wünsche mir 
von allen, die in der Branche tätig sind, 
die Motivation, auch zukünftig ausser-
ordentliche Lösungen zu finden. Damit 
auch weiterhin Projekte prämiert werden 
können, die Aufsehen erregen. 

De Marco: Wir müssen in der Branche 
vorwärts denken und handeln – damit 
wir auch in der Zukunft Trends funktional 
und ästhetisch verfolgen und weiter-
entwickeln können. Das ist ein kontinu-
ierlicher Prozess, der immer wieder Mut 
und Ideen erfordert. Der Preis dafür 
werden grossartige neue Projekte sein. 

Ein grosses Dankeschön gilt auch unseren weiteren Sponsoren:  
all in one personal ag, BauDicht AG, GFT Fassaden AG, Harzenmoser  
Oberflächenbehandlung GmbH, Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG,  
rent-it AG, Reynaers Aluminium AG, Schenker Storen AG, Sika Schweiz AG, 
BWB Oberflächentechnik. Medienpartnerschaft: HOCHPARTERRE,  
FASSADE/FAÇADE. Schulen: Hochschule Luzern Technik & Architektur,  
HF Metallbau SMT. Eventpartner: Ostschweiz Druck AG, Die Botschafter 
Kommunikationsagentur AG LSA


