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Keine Vorschau ohne Rückblick. Vor 55 Jahren realisierte Tho-
mas Domenig senior mit Partnern den Flugplatz in Bad Ragaz. Der 
Flugplatz wurde in dieser Zeitspanne konstant ausgebaut und wird 
bis heute durch domenig immobilien geführt.

Zuwachs erhielt auch Driving Graubünden in Cazis. Ergän-
zend zum Fahrsicherheitszentrum konnte auf dem Areal der Neubau 
des Eventgebäudes Outdoor Kart im Sommer 2019 eröffnet werden.

Soviel zu Architektur und Bau – aber unser Enthusiasmus 
geht darüber hinaus. Wir engagieren uns bei Chur Unihockey, den 
Broncos und natürlich beim EHC Chur. Als stark in Chur verwurzel-
tes Unternehmen ist es uns wichtig, dass unsere Stadt auch sportlich 
etwas zu bieten hat.

So, und jetzt: Viel Spass mit unserem dWerk 2020!
Herzlich

Jon Domenig Thomas Domenig Sascha Bleiker Salvatore Russo

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Im Westen viel Neues.
Und schon wieder ein Jubiläum unserer Firmengruppe. Un-

ser dWerk feiert mit dieser Ausgabe sein 5-Jahre-Jubiläum. Inhalt-
lich finden nach wie vor Interviews, Firmenevents sowie Tochter- 
und Partnerbetriebe ihren Platz in unserer Zeitung, und wir freuen 
uns, Ihnen auch in der dieser Ausgabe wieder neue und spannende 
Projekte vorzustellen. 

Trotz Verzögerungen durch Einsprachen, langwierigen Bewil-
ligungsverfahren sowie Coronazeiten konnten wir unser Schiff auf 
Kurs halten. Im Westen von Chur und Umgebung haben wir wieder 
einiges bewegen können. Auf dem Sägereiareal in Domat/Ems ent-
steht neben dem Neubau der Hamilton der innovative Neubau der 
BC-Tech AG – wir haben Christian Bargähr, CEO der BC-Tech AG, zu 
seinem Unternehmen und dem Bau interviewt. 

Gerade fertiggestellt wurde der Gewerbepark Rossboden im 
ICT Cluster. Das grosse Gewerbe- und Wohnhaus Trist II steht kurz 
vor der Baueingabe und das Bauhaus, welches in den 80er-Jahren den 
Grundstein des Stadtteils Chur West legte, erhält ein neues Kleid. Et-
was weiter westwärts steht die dritte Etappe des bekannten rocksre-
sort in Laax mit über 50 Wohnungen vor der Fertigstellung.
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CALANDA
NEUBAU MEHRFAMILIENHAUS
CHUR

Dem neuen MFH an der Calandastrasse musste eine renom-
mierte Schreinerei weichen, welche längst im Industriegebiet von 
Chur ihren neuen Firmensitz eingeweiht hat.

Ein stattliches Mehrfamilienhaus mit insgesamt zehn Miet- 
und Eigentumswohnungen ist inmitten des altehrwürdigen Quartiers 
Calanda entstanden. Es gliedert sich in zwei Hauptvolumina mit Sat-
teldach und Firstrichtung nach Westen. Damit reiht es sich in Mass-
stäblichkeit und Kubatur harmonisch ins bestehende Quartier ein. 

Die Fassaden an der Calandastrasse sind ruhig, streng vertikal, 
fast klassisch und dennoch sehr modern strukturiert. Konstruktiv 
wurde ein innovatives und ökologisches Einsteinmauerwerk, welches 
die Muralität betont, eingesetzt. Der mineralische Baustoff, welcher 
für Putz und Mauerwerk verwendet wurde, erzeugt ein gesundes 
Raumklima. Das Gebäude wird mit einer schadstofffreien Grundwas-
serpumpe beheizt. Jede Wohnung wird dreiseitig natürlich belichtet 
und durch das offene, lichtdurchflutete Treppenhaus erschlossen.

PROJEKTE
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DIANAWEG 

Im Lürlibadquartier ist eine hochmoderne Villa mit herr-
schaftlicher Aussicht auf die Altstadt und bis in die Surselva ent-
standen. Flankiert von einem prächtigen Altbaumbestand ist dem 
Neubau eine grossflächige Gartenanlage mit Poolanlage vorgelagert.

Der längs gerichtete, konische Grundriss verläuft Richtung 
Westen und läuft in spitzem Winkel aus. Das Erdgeschoss ist als 
Wohn- und Essbereich durchgehend offen gestaltet. Lediglich die 
Einliegerwohnung unterteilt die Erdgeschossfläche in zwei Zonen. 
Das Obergeschoss dient als Schlaf- und Rückzugsbereich. 

WOHNHAUS
CHUR

Die Fassadengestaltung wird durch die durchlaufenden Brüs-
tungen über zwei Geschosse geprägt. Diese Horizontalstruktur ver-
leiht dem Gebäude eine enorme Dynamik. Reduziert auf mediterra-
nes Weiss und raumhohe Fensterfronten in dunklem Farbton weckt 
das Wohnhaus starke Assoziationen zu einer Motorjacht. 

Fotograf: Ingo Rasp6
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Die beiden Grundstücke Nr. 563 und 564 liegen an der 
Sarganser strasse in Bad Ragaz und umfassen insgesamt 3221 m2. Die 
beiden Flächen befinden sich in unterschiedlichen Bauzonen. Auf 
der Parzelle befinden sich neu zwei Wohnhäuser mit gesamthaft 17 
Wohneinheiten und eine Tiefgarage, welche die beiden Gebäude-
komplexe unterirdisch verbindet sowie die bestehende Tankstelle 
mit Tankstellenshop. Die Wohn- sowie Gewerberäume der Überbau-
ung Im Ochsenbrunnen gelten als Mietfläche. Um all diese Nutzun-
gen raumplanerisch zusammenzubringen, wurde mit der Gemeinde 
und einem Raumplanungsbüro ein neuer Überbauungsplan erstellt. 
Durch edle Materialien und ausgewählte Farben lehnt sich das Pro-
jekt an den Glanz des Kurortes Bad Ragaz an. 

Das Projekt sieht vor, den Tankstellenbereich nicht zu verschie-
ben. Die Tankstelle wird auf dem aktuellsten Stand der Technik neu 
erstellt. Über ein Zwischendach wird der Tankstellenbereich mit dem 
Shop, welcher sich im Erdgeschoss von Haus A befindet, verbunden. 
Im Erdgeschoss zur Quartierstrasse hin befindet sich eine Fläche, wel-
che gewerblich genutzt werden kann. Über der gewerblichen Nutzung 
im Erdgeschoss sind zwei Vollgeschosse und ein Attikageschoss mit 
Wohnnutzung geplant. Aufgrund des Bezugs zur Hauptstrasse richtet 
sich der östliche Baukörper parallel zu dieser aus. Das westliche Ge-
bäude orientiert sich hingegen wegen der reinen Wohnnutzung an der 
ruhigeren Quartierstrasse Im Ochsenbrunnen. Die Unterordnung zum 

IM OCHSENBRUNNEN
WOHNÜBERBAUUNG MIT COOP-TANKSTELLE UND SHOP
BAD RAGAZ

östlicheren Gebäudekörper erfolgt auch durch die reduzierte Geschos-
sigkeit – zwei Vollgeschosse plus Attikageschoss. Der Zugang zum rei-
nen Wohngebäude Haus B erfolgt von der Quartierstrasse her durch 
eine klar gekennzeichnete Gartenpforte – während die Erschliessung 
des östlichen Gebäudes sehr städtisch durch eine arkadenähnliche Si-
tuation von beiden Strassenseiten her zugänglich ist. 

Zukunftsorientiertes Bauen 
Als Grundbaustoff wurde der Porenbetonstein gewählt. Da 

die statischen Elemente grösstenteils aus Stahlbeton bestehen, kann 
von einem Einsteinmauerwerk gesprochen werden. Die drei mine-
ralischen Grundrohstoffe des Porenbetons – Quarzsand, Kalk und 
Zement – gelten als natürlicher und praktisch unerschöpflicher Bau-
stoff. Zukunftsfähiges, nachhaltiges Bauen bedeutet bei der Planung 
und Ausführung auch Fragen zur Umwelt und Ökologie umfassend 
zu berücksichtigen. Dazu gehört nicht nur, dass der Baustoff ener-
gieeffizient sein soll, sondern auch frei von Schadstoffen und ent-
sprechend langlebig. Aus diesen Gründen und auch aufgrund  wohn-
gesundheitlichen und baubiologischen Aspekten haben wir uns bei 
diesem Bau für den Porenbeton entschieden. 
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Im Industriepark Vial in Domat/Ems, nahe den Autobahnzu-
fahrten, entsteht derzeit das Produktionsgebäude des in Chur ansäs-
sigen Unternehmens BC-Tech AG. Mit der Integration des wichtigen 
Zulieferbetriebs Rätia Mechanik AG in den Neubau wird mit ca. 70 
Mitarbeitern gestartet; in 4 bis 5 Jahren soll der Mitarbeiterbestand 
auf 110 bis 130 ausgebaut werden. Der viergeschossige Gebäudekom-
plex, ein markanter, klarer Kubus, steht dem Nachbargebäude der 
Hamilton Ems AG selbstbewusst gegenüber. 

Die Gliederung innerhalb des Gebäudes ergibt sich aus den 
verschiedenen Anforderungen der Produktionsabläufe. Richtung Sü-
den ist die viergeschossige Verwaltung vorgelagert, mit einer nach 
Süd-West orientierten 4½-Zimmerwohnung, die im dritten Oberge-
schoss integriert ist.  In Richtung Norden schliessen die Produktions-
bereiche an: im Erdgeschoss die zweigeschossige Halle der Rätia Me-
chanik AG, im zweiten Obergeschoss die BC-Tech AG und im dritten 
Obergeschoss die Galvanik. 

Im Innenbereich ist der Fokus auf die Sichtbarkeit des Bau-
tragwerks in seiner Rohmaterialität gelegt, Kalksandstein und Beton 
bleiben unbehandelt sichtbar, wie auch die sichtbar geführten Lei-
tungen. Somit wird der im Unternehmen allzeit einsehbare Herstel-
lungsvorgang der Produktion im Innenkonzept widerspiegelt.

Die Lastwagen-Anlieferung erfolgt über einen Einbahnver-
kehr, mit Be- und Entladung an der Nordfassade. Die Mitarbeiter-
parkplätze sind rund um das Gebäude angeordnet, an der südlichen 
Haupteingangsfassade befinden sich die Besucherparkplätze. 

Die dunkelanthrazit gehaltene Metallfassade mit ihrem Spiel 
aus horizontal ausgerichteten Metallblechverkleidungen in Kombi-
nation mit grosszügig zueinander versetzten schwarzen Fensterbän-
dern bilden eine rhythmisierende und dennoch ruhige Komposition.

BC-TECH AG
PRODUKTIONSGEBÄUDE
DOMAT/EMS

Fotograf: Ingo Rasp

Eine wichtige Rolle nehmen die grosszügig ausgelegten Grün-
flächen mit üppigem Begrünungskonzept rund um den Neubau ein. 
In den Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes wird so die Natur wie 
auch das Tageslicht in das Gebäude geführt.

Die Abwärme der Produktion wird durch die Energierückge-
winnung für das Kühlen und Heizen des Gebäudes verwendet.

Das Gebäude entspricht dem neusten Stand der Technik des 
Minergie-Standards, mit dem ein hohes Komfortniveau bezüglich 
Luftqualität und thermischer Behaglichkeit sowie eine überdurch-
schnittliche Werthaltung erreicht werden kann.

Der Neubau des Produktionsgebäudes integriert sich in Farb-
gebung und Formensprache harmonisch in das wachsende Gebiet 
Industriepark Vial in Domat/Ems. 

10



CHRISTIAN
BARGÄHR

Wie ist BC-Tech entstanden?
Während meiner jahrelangen Tätigkeit in der sehr spezifi-

schen Technologie der Glas-Metall-Durchführung konnte ich mir 
ein Wissen aneignen, das sich nur durch praktische Erfahrung er-
arbeiten lässt. Es war mir irgendwann klar, dass die Nachfrage nach 
genau diesem Wissen gross ist, so dass ich die Möglichkeit ergriff, 
mich selbstständig machte und BC-Tech gründete. 

Was machen BC-Tech-Leistungen aus und worin unterschei-
den Sie sich vom Markt?

Unsere sehr persönlichen Kundenkontakte ermöglichen uns, 
individuell und innovativ auf die spezifischen Anforderungen der je-
weiligen Anfragen einzugehen. Auch kommt uns und somit unseren 
Vertragspartnern zugute, dass wir sowohl auf kleine wie auch mit-
telgrosse Produktionsserien ausgerichtet sind. Das heisst, wir kön-
nen tatsächlich auf – sogenannte – Extrawünsche eintreten.

Wo liegen Ihrer Ansicht nach die Herausforderungen und 
Chancen für Ihr Unternehmen?

Heute will der Kunde sehr flexible und schnelle Lösungen. 
Unsere Chance liegt genau darin. Und genau das unterscheidet uns 
auch vom Markt, nämlich: Unser grosses Know-how und die Fähig-
keit, auf Kundenwünsche sehr direkt einzugehen. 

Sie sind von Chur nach Domat/Ems gezogen, also dem Churer 
Rheintal treu geblieben. Worin sehen Sie die Standortvorteile 
und wo liegen die Nachteile, von Graubünden aus weltweit 
tätig zu sein?

Ich bin Bündner. Und ich stehe zu Graubünden und dessen – 
sprichwörtlicher – Hartnäckigkeit. Denn eben diese hilft uns auch, 
Visionen national wie international umzusetzen. Auch bin ich hier 
aufgewachsen, durfte von der Region profitieren und werde auch von 
ihr getragen. Da liegt es für mich auf der Hand, dass ich ihr auch 
etwas zurückgebe, und zwar in Form von Arbeitsplätzen, Entwick-
lungsmöglichkeiten und hoffentlich auch Ansehen.

FOKUS

Ihre Produkte verlangen nach einem hochqualifizierten 
Team – wie gewinnen Sie die nötigen Mitarbeiter? Wo liegen 
die Herausforderungen?

Die Herausforderung liegt doch darin, qualifizierten mögli-
chen Mitarbeitern klarzumachen, dass sie da arbeiten und folglich 
leben dürfen, wo andere Ferien machen. Spass beiseite, leider werden 
diese feintechnischen, handwerklichen Ausbildungen viel zu wenig 
gepusht und unterstützt. Wir sind daher auch stets bereit, unsere Mit-
arbeiter weiterzubilden und auf dem neusten Wissensstand zu halten.

Wie würden Sie die Architektur des neuen BC-Tech-Gebäu-
des beschreiben, und wie trägt es zum zukünftigen Erfolg 
von BC-Tech bei?

Ein zeitlos schöner Industriebau. Er gibt uns die Möglichkeit, 
die einzelnen Produktionsschritte unter einem Dach zusammenzu-
führen. Verbunden mit einem durchdachten Layout der Produktions-
strassen optimiert der Neubau unsere Abläufe und macht uns somit 
noch flexibler, noch effizienter.

Was hat Sie dazu bewogen, Ihr neues Gebäude von domenig 
architekten planen zu lassen, und wie haben Sie die Zusam-
menarbeit erlebt?

Ein solch grosses, intensives Bauprojekt soll auch Freude ma-
chen. Ansonsten hält man es wohl kaum durch. So war mir klar, dass 
ich einen Architekturpartner suche, mit dem ich bereits geschäftlich 
verbunden bin und somit auch vertraue. Nun, das trifft bestens auf 
domenig architekten zu, und folglich ist die Zusammenarbeit nicht 
nur sehr konstruktiv, sie macht auch viel Spass.

Und noch eine Frage zur aktuellen Situation – wie erleben Sie 
als Unternehmer die Coronakrise? Wie gehen Sie damit um?

Wie wohl alle wissen auch wir nicht genau, welche Folgen 
diese Krise haben wird. Mein Credo: Ruhe und Nerven bewahren, 
den Mitarbeitern wirtschaftliche Sicherheit und auch Vertrauen ge-
ben. So haben wir bis anhin die «ups and downs» gut überstanden 
und haben vermutlich auch unsere Resilienz gestärkt, was uns be-
stimmt auch in Zukunft zugutekommen wird. 

DER CEO DER BC-TECH AG
IM GESPRÄCH
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An der stark frequentierten Kreuzung Umfahrung Chur Süd 
und Kasernenstrasse entsteht aktuell das neue Gewerbe- und Wohn-
gebiet Trist. Ein Teil davon bildet die fünfgeschossige Gewerbe- und 
Wohnüberbauung Trist II. Das neue Gebäude schmiegt sich mit sei-
nem terrassierten und an das Gelände angepassten Volumen optimal 
in die Umgebung ein. 

Durch die Eingliederung in das bestehende Terrain bekommt 
das Gebäude eine Nord-Süd-Ausrichtung. Wobei sich das Gebäude 
mit seiner Hauptfassade auf Chur West ausrichtet und sich die son-
nige Rückfassade der Natur und dem Dreibündenstein zuwendet.

Durch die Nord-Süd-Orientierung des Gebäudes sind in den 
Wohngeschossen grosszügige und helle Wohnungen geplant, wel-
che durch den offen gestalteten Wohnraum sowohl Sonne als auch 
Aussicht geniessen lassen. Die Büroräumlichkeiten liegen von den 
im Süden liegenden Hauszugängen gesehen im Erdgeschoss und er-
strecken sich über eine ganze Geschossebene. Um die nicht mit Ta-
geslicht durchfluteten Räume im Zentrum des Gebäudes aufzuwer-
ten, ist ein begrünter Innenhof geplant. Dieser dient als zusätzliche 
Lichtquelle, bringt die Natur ins Gebäude und soll zum Begegnungs- 
und Erholungsort werden. Die beiden untersten Geschosse dienen 

TRIST II

PROJEKTE

WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS
CHUR SÜD

zukünftig als Gewerbe- und/oder Verkaufsfläche und werden mit 
der neuen Zufahrtsstrasse von der Hauptstrasse optimal für motori-
sierte Fahrzeuge und die LKW-Anlieferung erschlossen. Hinter den 
markanten Brüstungen zur Strasse, in den unteren Geschossen vor-
gelagert, sind Parkplätze für die Gewerbeflächen angeordnet. Die-
se hellen Brüstungen werden bis zum Dach des Attikageschosses 
konsequent durchgezogen und intensivieren den terrassierten und 
horizontalen Ausdruck des Gebäudes. Die umlaufenden, weissen 
Bänder sollen zwischen den beiden Trist-Gebäuden architektonisch 
vermitteln und verbinden. 

Die Bereitstellung der Energie für die Wärmeerzeugung und 
Kühlung der Überbauung Trist II erfolgt über an das bidirektionale 
Anergienetz der Stadt Chur angeschlossene Wärmepumpen. 

Die projektierte Überbauung Trist II integriert sich in Farb-
gebung und Formensprache harmonisch in das wachsende Gebiet 
Chur West. 

12



1982 fertiggestellt, wurde das Bündner Bauhaus als Büro, 
Ausstellungs- und Geschäftshaus konzipiert. Auf der Grundrissform 
des Gebäudes, nämlich dem Dreieck, wurde auch die Einteilung der 
Ausstellung aufgebaut. Der Flexibilität zur Einteilung der Grundrisse 
wurde grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Das Gewerbehaus erstreckt 
sich über ein Untergeschoss, ein Tiefparterre-Geschoss, Erdgeschoss, 
drei Obergeschosse und ein Attikageschoss. Die Fassade wurde in ei-
ner hinterlüfteten Konstruktion mit Aluminiumblechen ausgeführt. 
Die gesamte Geschossfläche erstreckt sich über rund 6600 m2. 

Im Oktober 2017 wurde der seitens der Stadt Chur initiierte 
Arealplan Chur West von der Bündner Regierung genehmigt. Das 
Bauhaus ist nun dem Arealplan entsprechend neu in das Quartier-
plangebiet H integriert. Gemäss den Arealplanbestimmungen sind 
die Teilgebiete hinsichtlich Energiestandard als 2000-Watt-Areal zu 
zertifizieren. Die aktuelle Fassaden- und Dachsanierung des Bau-
hauses bildet somit Bestandteil der 2000-Watt-Zertifizierung in 
Transformation. 

Die sanierten, in weisser Farbe gehaltenen Alucobond-Metall-
fassaden zeigen sich in einer zeitgemässen und konsequenten For-
mensprache und orientieren sich in Ausdruck und Farbgebung am 
modernen, städtischen Charakter der angrenzenden Gesamtüberbau-
ung City West mit den zwei Hochhäusern.  

BAUHAUS

PROJEKTE

GEWERBEHAUS
CHUR

13



GEWERBEHAUS
CHUR WEST

Auf dem städtischen Rossbodengebiet wächst ein ICT Cluster 
heran. Inmitten dessen ist auch der Gewerbepark Rossboden 
entstanden. domenig hat gemeinsam mit der Scherler Smart 
Systems AG das Projekt initiiert und entwickelt. Auf einer 
Nutzfläche von 3000 m² sind im Frühjahr 2020 nicht weniger 
als acht Firmen mit über 80 Arbeitsplätzen eingezogen.

Mit Scherler Smart Systems AG, sub stromundbit, Collenberg 
Energietechnik AG, Buchli Orthopädie, cucina r54, ATLANTIQ und 
Negri AG ist ein Firmenmix mit höchstem Digitalisierungsgrad und  
beachtlicher Wertschöpfung eingezogen.

Der dreigeschossige Neubau erstrahlt in einer unaufdringli-
chen Eleganz mit wertigen Materialien und Detailkonstruktionen. 
Zwei Obergeschosse, in einer dunklen, vertikal strukturierten und 
horizontal gegliederten Metallhülle, stehen auf rhythmisch geglie-
derten Betonsockelelementen im Erdgeschoss. Grosszügige Raumhö-
hen mit 4 Meter im EG und 3,20 Meter in den Obergeschossen sowie 
grossem Stützenraster lassen eine flexible Nutzung zu.

ROSSBODEN

Fotograf: Ingo Rasp14



Die Struktur und Materialisierung der Fassade setzt sich in 
der grosszügigen dreigeschossigen Eingangshalle fort. Die stehende 
Sichtbetonstruktur der Wände, das in sich verdreht entwickelte Sta-
ketengeländer wie auch das Beleuchtungskonzept spiegeln die Verti-
kalität von innen nach aussen wider.

Energetisch war der Bauherrschaft und der Stadt die Förde-
rung eines ökologischen Wärmesystems oberstes Gebot. Die Wär-
meversorgung des hochmodernen Gewerbehauses erfolgt durch den 
Anschluss ans Anergienetz der IBC Chur mit ebenso ökologischer 
Grundwassernutzung.

PROJEKTE
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Die Hotelanlage rocksresort liegt am Fusse des Crap Sogn Gion 
im Laaxer Ortsteil Mulania, welcher sich nebst Stausee und Talstation 
über eine lose Ansammlung authentisch wirkender Ferien-Chalets de-
finierte. Wo sich einst ein riesiger Parkplatz und Tennisplätze an der 
Talstation Laax befanden, stehen heute elf schlichte, steinerne Kuben, 
eingebettet in eine sorgfältig gestaltete Landschaftsarchitektur.

Beweggründe zum Bau dieser alpinen Hotellandschaft war pri-
mär die Aufwertung des Ortes. Einerseits saisonal bedingt, anderer-
seits aufgrund seiner abgeschiedenen Lage in Bezug zum Dorfkern, 
reduzierte er sich auf seine Funktion als Talstation. Nebst Steigerung 
von Umsatz und Steuereinnahmen sowie Bereitstellung von Arbeits-
plätzen, wollte man vor allem einen nachhaltigen Beitrag zur Förde-
rung dieses touristisch attraktiven Berggebietes leisten.

Ausgangslage war somit ein räumlich abgeschiedener Ortsteil 
einer ohnehin verstreuten Dorfsiedlung. Dadurch entstand die Idee, 
diesem Ort mit einer räumlichen Verdichtung und einem gezielten 
Nutzungsspektrum eine eigene Identität zu geben. Die Verdichtung 
drängte sich auch aufgrund der topografischen Lage auf: Das Gebiet 
Mulania wird vom Berg, vom Fluss und von der Strasse eingefasst. 
Nördlich schliesst der Ortsteil Murschetg an.

Wie der Name schon sagt, besteht die Anlage rocksresort aus 
mehreren Steinkuben. Inspiriert von den Megalithen in der Umge-
bung, wird durch eine verspielte Komposition dieser «Monolithen» 
die vorhandene Bebauungsstruktur ergänzt. Mit der Wahl der Mate-
rialisierung – dem gebrochenen Valser Quarzit der Fassade und der 
geölten Eiche der Fenster – wurde das Archaische der Berglandschaft 
aufgenommen und dem Ort eine gewisse Authentizität verliehen.

Dementsprechend sind auch die Innenräume gestaltet: Klar 
konzipierte Grundrisse, schlichte Innenarchitektur und anspruchs-
volle Materialien schaffen ein luxuriöses Ambiente, ohne verschwen-
derisch zu sein. Im Erdgeschoss durchbrechen offene Räume die in-
trovertierte Atmosphäre der Obergeschosse und führen den Besucher 
über ein komplexes Wegsystem, das in der natürlich gewachsenen 
Landschaft ihren Fortgang findet, auf Entdeckungsreise.

Im nördlichen Bereich bildet ein geschaffener «Dorfplatz» das 
Zentrum, auf das sich die einzelnen Häuser ausrichten; im Erdgeschoss 
sind Läden, Bars und Restaurants untergebracht. Südlich situieren sich 
die Gebäude in eine reichhaltige, natürlich gestaltete Umgebung. In 
den jeweils zwei bis fünf Obergeschossen befinden sich Appartements 
in einer Konfiguration von zwei bis acht Betten pro Einheit. Insgesamt 
beinhaltet das Resort rund ca. 1500 Betten mit einer gesamthaft unter-
irdischen Parkierung über drei Geschosse.

ROCKS
RESORT
3. BAUETAPPE MIT PORTAL 
ZUR FREESTYLE ACADEMY
LAAX, MURSCHETG



PROJEKTE

Die ersten Häuser wurden in der Wintersaison 2009/10 eröff-
net. Die dritte Etappe der Anlage befindet sich derzeit im Bau 
und wird im Frühling fertiggestellt.
– Aktueller Grundriss: Eine offen gestaltete Wohnung empfängt  
 den Gast mit einem konsequent weitergeführten Gestaltungs- 
 konzept. Die beiden im Raum stehenden Kuben unterteilen die  
 Wohnung in die einzelnen Zonen.
– Nebenschauplatz: Als südlicher Abschluss des Resorts steht der  
 in der Formensprache klare und markante Baukörper. Aus rohen  
 und einfachen Materialien geschaffen bildet er den Auf- und 
 Zugang zur Freestyle Academy.
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AMERICAN FOOTBALL
DIE DOMENIG IMMOBILIEN
NEUER SPONSOR DER CALANDA BRONCOS

Die Calanda Broncos freuen sich über die Partnerschaft mit domenig immobilien und sind froh, dass uns ein weiteres renommier-
tes Traditionsunternehmen aus der unmittelbaren Region als Hauptsponsor unterstützt. Wie uns liegt auch der Familie Domenig 
seit vielen Jahren die Unterstützung und Förderung der Jugend aus Chur und Umgebung sehr am Herzen. Deshalb sei es ein grosses 
Anliegen von domenig, dass sich der Verein Calanda Broncos weiterentwickeln kann und die Jungen hier eine tolle Beschäftigung 
finden können. Weil die Calanda Broncos seit jeher bekannt für ihren Erfolg und ihre Bemühungen im Bereich der Nachwuchsför-
derung sind und jährlich eigene Spieler ins First-Team einbauen, unterstützen wir die Calanda Broncos sehr gerne.

Mit neu elf Schweizer Meistertiteln sind die Calanda Broncos 
der erfolgreichste American-Football-Verein der Schweiz und mittler-
weile in den Top Ten in Europa. Seit ihrer Gründung 1991 konnten die 
Broncos schon zweimal den Europacup-Titel gewinnen und haben  – 
inklusive der Nachwuchs-Teams – insgesamt 21 Meister- und 12 Vize-
meistertitel erlangt. In der vergangenen Saison qualifizierten sie sich 
gegen Gruppengegner aus der Türkei, Polen und Serbien wieder für 
das Europacupfinale. Vor rund 1200 Zuschauern ging das Spiel an der 
Churer Ringstrasse gegen Europas Nummer 2 Swarco Raiders aus Inns-
bruck (mit dem zehnfach grösseren Budget!) nach heroischem Kampf 
zwar ganz knapp verloren, aber für alle, die dabei waren, ist dieses 
spannende Spiel unvergesslich. Zudem sind wir stolz, dass wir unsere 
Heimspiele vor durchschnittlich 800 Zuschauern austragen und nach 
dem HC Davos im Kanton Graubünden über eine der grössten Fange-
meinden verfügen.

Über alle Altersklassen gehören rund 200 Spielerinnen und 
Spieler (davon ca. 140 im Nachwuchs) dem Verein an, die regelmäs-
sig trainieren und sich im Wettbewerb messen. Damit fördern wir 
im Nachwuchs nicht nur deren körperliche Entwicklung, sondern 
tragen im Rahmen unserer Möglichkeiten auch zu deren Persön-
lichkeitsentfaltung bei. Entgegen der Meinung von vielen, erfordert 
American Football nicht nur physische Fähigkeiten, sondern auch 
ein hohes Mass an mentaler Stärke. Denn auch wenn es vielleicht 
auf den ersten Blick nicht so aussieht, spricht man bei dieser Sport-
art auch von Rasenschach. Kommen Sie einfach einmal an ein Spiel, 

und dann verstehen Sie, was damit gemeint ist, denn neben Ame-
rican Football bieten wir an jedem Heimspiel auch ein attraktives 
Rahmenprogramm mit Food, Cheerleaders, Speaker und anderem an. 
Abgesehen von zwei allfälligen US-Import-Spielern und den Head-
coaches werden die Broncos zu 100% von ehrenamtlich arbeitenden 
Personen aus der Region geführt. Unser Engagement und Einsatz die-
nen vollumfänglich dem Ziel, hochwertigen, spektakulären, sicheren 
Sport sowie unvergessliche Erinnerungen und einen einzigartigen 
Teamgeist für die Südostschweizer Jugend anzubieten. 
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ENGAGEMENT

EISHOCKEY

UNIHOCKEY

DIE FAMILIE DOMENIG
HAUPTSPONSOR DES EHC CHUR

DIE DOMENIG GRUPPE
JAHRELANGER SPONSOR 
CHUR UNIHOCKEY

Die Familie Domenig ist Hauptsponsor des EHC Chur und 
stützt den Verein seit Jahrzehnten.

Das Eisstadion wird denn auch nach dem Namen des Erstel-
lers und langjährigen Präsidenten Thomas Domenig benannt. Der 
EHC Chur verfügt über eine grosse Juniorenabteilung. Die Unterstüt-
zung und Förderung der Churer Jugend liegt der Familie Domenig 
sehr am Herzen.

domenig ist seit Jahren Sponsor von Chur Unihockey. Mit über 
300 aktiven Juniorinnen und Junioren und 200 weiteren Mitgliedern 
gehört Chur Unihockey zu den grössten Unihockey-Vereinen der 
Schweiz. Die sportliche Betätigung und die Ausbildung für junge und 
ambitionierte Unihockey-Spieler liegen dem Verein sehr am Herzen.

Chur und Umgebung ist mit drei NLA-Vereinen eine Hochburg 
dieser faszinierenden Sportart. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass 
der Verein sich weiterentwickeln kann und die Jungen hier eine tolle 
Beschäftigung finden können.

19



INTERN

5 FRAGEN AN 
DAS KADER

Herr Kortenbach, Sie sind stell-
vertretender Leiter der Pla-
nungsabteilung bei domenig. 
Wie würden Sie Ihren Job be-
schreiben.

Abwechslungsreich und er-
füllend – kein Projekt ist gleich, 
und dabei gilt es immer neue Her-
ausforderungen zu bewältigen. Am 
spannendsten finde ich es, wenn 
vermeintliche Probleme durch Krea-
tivität angereichert werden und zu 
überzeugenden Lösungen führen.

Wie glauben Sie, wird die Digitalisierung die Arbeit in Ihrer 
Abteilung und im Architekturbüro als Ganzes in Zukunft be-
einflussen?

Die Digitalisierung wird uns zwingen, Entscheidungen im 
Projektverlauf früher zu fällen und uns gleichzeitig dabei unterstüt-
zen, mit diesem komplexeren Modell umzugehen. Alle Projektbetei-
ligten werden näher zusammenrücken, was sich schlussendlich in 
einer sehr transparenten Arbeitsweise und offenen Fehlerkultur äu-
ssern wird.

Sehen Sie die heute bereits bestehende Digitalisierung aus-
schliesslich positiv oder gibt’s auch negative Aspekte.

Ich sehe sie überwiegend positiv. Ich habe viele neue Werk-
zeuge bekommen, die mir helfen, meine täglichen Aufgaben einfa-
cher und noch effizienter abzuwickeln. Die bereits bestehende Di-
gitalisierung fordert aber ein hohes Mass an Flexibilität und schafft 
ein zu beachtendes Risiko der Abhängigkeit.

Sie werden als Mitarbeiter mit sehr hoher Eigeninitiative be-
schrieben. Woher denken Sie kommt das, und können Sie 
diese bei domenig auch voll ausleben?

Ich packe Aufgaben, die mir gefallen einfach mit viel Elan 
an. Meine sehr hohe Eigeninitiative könnte dann das Resultat eines 
langjährigen Vertrauensverhältnisses aus meiner Herangehensweise 
und der erwarteten Leistung im Betrieb sein.

Wenn Sie in die Zukunft blicken, welche Entwicklungen wür-
den Sie bei domenig besonders vorantreiben wollen?

Am meisten stört mich die Art und Weise, wie wir projektbe-
zogene Daten ablegen. Die bereits im Anschlag stehende angepasste 
Struktur würde ich gerne einführen, um unsere Projekte noch effizi-
enter abzuwickeln und ein noch grösseres Teamgefühl zu schaffen.

Herr Pitsch, Sie sind seit zwölf Jahren bei domenig. Wie wür-
den Sie die Entwicklung des Bü-
ros in dieser Zeit beschreiben?

Eine aufregende Zeit. Wir 
haben zusammen viele interessan-
te und komplexe Projekte realisiert. 
Das Architekturbüro hat sich nebst 
der vielen Arbeit stetig weiterent-
wickelt. Der Aufbau der neuen Füh-
rungsstruktur, der Bezug der neuen 
Büroräumlichkeiten, in welchen wir 
uns sehr wohl fühlen. Die Speziali-
sierung in verschiedenen Bereichen, 
wie zum Beispiel der Bau von Apotheken, Gemeinschaftspraxen, Di-
agnosezentren, Dialysezentren und Hightech-Produktionsgebäuden 
für Medizinaltechnik und Weltraumtechnik für die Hamilton und 
BC-Tech, die ihre Produkte in die ganze Welt exportieren; wir haben 
viele Herausforderungen angenommen.

Eines Ihrer spannendsten Projekte ist «La Sassa» in der Val 
Müstair, dessen Initiant Sie ebenfalls sind. Wie kam es dazu?

Die Projektidee besteht schon seit 1976. Mehrere Unternehmer 
aus der Val Müstair haben ihre Kräfte zusammengelegt und das Ski-
gebiet Minschuns mit sehr viel Herzblut erschaffen. Damals war das 
Konzept, ein Feriendorf mit einer Seilbahn direkt an das Skigebiet 
anzubinden. Vor nun bald 20 Jahren, nach meiner ersten Ausbildung 
zum Hochbauzeichner, weihte mich mein Grossvater Florian Pitsch 
sen. ins Projekt ein. Er erläuterte mir den Masterplan, zeigte viele 
Pläne und Dokumente und sagte anschliessend: «Ab jetzt ist es auch 
deine Aufgabe, das Projekt voranzutreiben.» Ich hätte es mir nie er-
träumen lassen, dass wir heute kurz vor der Baubewilligung stehen.

Wie würden Sie «La Sassa» beschreiben? Was macht das Pro-
jekt aus?

La Sassa-Minschuns ist eine Chance. Vor allem für die Jun-
gen in der Val Müstair. Es ist ein systemrelevantes Gemeinschafts-
projekt mit einer überregionalen Wirkungs- und Symbolkraft. Es ist 
ein nachhaltiges Projekt, das Arbeitsplätze mit Perspektiven schafft 
und gleichzeitig signalisiert es der Val Müstair, dass die gelebte Le-
bensweise Potential auf der überbevölkerten Erde hat. Die Natur wird 
immer wertvoller und zur global begehrten Ressource. Ein Zukunfts-
modell, dass nur abgelegene Berggebiete bieten können. Es braucht 
nur ein wenig Geduld.

Welche Eigenschaften sind Ihnen im Team wichtig?
Vertrauen, Zuverlässigkeit und Loyalität. Meiner Meinung 

nach sind diese Eigenschaften die Grundvoraussetzung für ein gut 
funktionierendes Team. Helfen die Teammitglieder sich gegenseitig, 
ist das Projekt bereits erfolgreich unterwegs.

Wo liegen Ihre Ziele für die nächsten Jahre?
Die Digitalisierung in der Schweizer Baubranche ist in aller 

Munde, steckt aber noch in den Kinderschuhen. Diese Herausforde-
rung möchte ich mit dem Führungsteam gerne angehen.

Nils Kortenbach

Roman Pitsch
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HISTORISCHE BAUTEN

EVG.-REF.
KIRCHE
1964
DOMAT/EMS

Im Jahre 1964 wurde in Domat/Ems die neue reformierte Kir-
che eingeweiht und ihrer Zweckbestimmung übergeben. Das von den 
Architekten Th. und Th. Domenig projektierte Werk wurde in den 
Jahren 1963 und 1964 erstellt. Es fügt sich, wie unser Bild zeigt, harmo-
nisch in die reizvolle Landschaft ein. Über die Erschliessungsstras se 
vom Dorf her gelangt der Kirchenbesucher zur breiten Freitreppe, die 
ihn direkt auf den Kirchplatz führt. Die weissen Flügelmauern seit-
lich der grossen Freitreppe, die in die Kirche führt, beziehen diesen 
Platz schon in das eigentliche Gotteshaus mit ein. Der Turm öffnet 
sich zum Dorf hin und lässt den Schall der drei frei eingehängten 
Glocken in diese Richtung ertönen. Der quadratische Innenraum 
wurde so gestaltet, dass sich die Gemeinde konzentrisch um Kanzel 
und Taufstein ordnet.
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Bis 1961 konnten Sportflieger den Rossboden unter etlichen 
Auflagen nutzen. Nachdem das Militär die Nutzung aus Sicherheits-
gründen nicht mehr erlaubte, mussten sich die Flieger der Region nach 
einem neuen Gelände für ihren Flugplatz umsehen. Sie wurden in Bad 
Ragaz fündig. Zu diesen Sportfliegern gehörte auch Thomas Domenig.

Unzufrieden mit der kleinen, holprigen Piste erwarb er zu-
sammen mit Paul Camenisch 36’000 m2 Land. Davon wurden 6000 
für Hangar und Betriebsgebäude benötigt und der Rest wurde zur 
500 Meter langen und 6 Meter breiten Start- und Landebahn.

Der Flugplatz Bad Ragaz zieht seither viele Privat- und Segel-
flieger an, die vor allem im Frühjahr und im Herbst vom Föhn und 
dessen Thermik profitieren.

FLUGPLATZ

HISTORISCHE BAUTEN

1960
BAD RAGAZ
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DER FINNISCHE
KÖNIG DES DESIGNS

1

3

«Beauty is 
the harmony 
of purpose 
and form.»

ALVAR AALTO

2



Aalto ist auf dem Gebiet der Architektur der stärkste jener 
Exponenten, die Irrationalität und Standardisierung miteinander 
zu verknüpfen wissen. Das heisst: Standardisierung nicht bestim-
men, sondern dienen zu lassen. Die moralische Kraft der Architek-
tur, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, beruht 
vorab auf einem: Sie will aus Leben und Architektur eine Einheit 
formen. Unter den Architekten, die das heutige Vokabular geschaf-
fen haben, ist Alvar Aalto der jüngste.

Der Durchbruch als Architekt und Designer allerdings ge-
lang Alvar Aalto in den 1930er-Jahren mit einem Gebäude, das sich 
ausserhalb von Helsinki befindet: das Tuberkulose-Sanatorium in 
Paimio. Alvar Aalto (1898–1976) hatte zwischen 1916 und 1921 Ar-
chitektur an der Technischen Universität von Helsinki studiert, 
ehe er in seiner Heimatstadt Jyväskylä ein Architekturbüro eröff-
nete. Nachdem das Büro 1927 nach Turku verlegt worden war, zog 
er 1933 nach Helsinki. Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau Aino 
heiratete Alvar Aalto 1949 die Architektin Elissa Mäkiniemi, die 
wie Aino massgeblich an seinen Projekten beteiligt war. Neben sei-
ner Tätigkeit als Architekt und Stadtplaner entwarf er auch Möbel, 
Textilien und Glaswaren.

Aalto und ein Klassiker: Vase Savoy
Diese Vase ist neben seinen Möbel- und Leuchten-Entwür-

fen sicherlich das bekannteste Gebrauchsobjekt von Alvar Aalto. 
Hervorgegangen aus einem 1936 ausgeschriebenen Wettbewerb 
der Glashütten Karhula und Iittala für eine Ausstellung im Finni-
schen Pavillon der Weltausstellung in Paris 1937, hatte Alvar Aalto 
Zeichnungen von Vasen, Tabletts und Schalen eingereicht. Auch 
heute noch steht die Vase – die mit der Abkehr von der Punktsym-
metrie eine Revolution in der Glasindustrie darstellte – auf jedem 
gedeckten Tisch im «Savoy». Sie reflektiert zugleich Aaltos Vorlie-
be für organische Formen, wie sie auch in seinen Architekturent-
würfen dieser Zeit ersichtlich sind.

ARCHITEKT

3

4 5

Sanatorium Paimio, 1929–1933
Es gibt drei Bauten, welche mit dem Aufstieg der modernen 

Architektur untrennbar verbunden sind. Das Bauhaus in Dessau von 
Walter Gropius, das Projekt für den Völkerbundpalast von Le Corbu-
sier und Alvar Aaltos Sanatorium in Paimio, unweit von Turku.

Das Lungensanatorium Paimio ist eine Anstalt für 290 Pa-
tienten. Dominante bildet die ungebrochene Linie des sechsstöcki-
gen Krankenflügels. Leicht abgeknickt schliesst sich das separate 
Solarium mit seinen vorkragenden Balkonreihen an. Am Punkt, 
wo der Hauptbau und die Ruhehalle sich schneiden, verbindet Aal-
to sie durch ein wellenförmiges Schutzdach. Wo immer man steht, 
bereichern neue Aspekte der Raum-Zeit-Konzeption diesen Kom-
plex. Jede Wand hat ihre eigene Existenz und ist entsprechend ih-
rer Funktion gestaltet, aber alles ist durch eine starke bildnerische 
Vision geformt und miteinander verbunden.

Bilder
1 Alvar Aalto 1960
 Fotograf unbekannt

2 Paimio Sanatorium, Flügel A
 Bild von Heikki Havas, Alvar Aalto Foundation, um 1960

3 Maison Louis Carré, Nordfassade
 Bild von Gustaf Welin, Alvar Aalto Foundation,  um 1930

4 Savoy-Vase von Alvar Aalto
 Iittala

5 Paimio Sanatorium, Flügel A
 Bild von Maija Holma, Alvar Aalto Foundation, 2014

AUF DEN SPUREN
VON ALVAR AALTO
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Während der Zeit, in der OutdoorKart nicht betrieben wird, 
werden die Räumlichkeiten von Driving Graubünden für Theorie- 
und Arbeitssicherheitskurse optimal genutzt. 

Das Mehrzweckgebäude wurde inmitten der 430 Meter lan-
gen Strecke gebaut, somit erreicht man den Eingang nur über eine 
Brücke. Durch die Überwachungskameras, welche für den Kartbe-
trieb wichtig sind, kann man in verschiedenen Perspektiven fast das 
ganze Areal vom Driving Graubünden einsehen. 

Als besonderes Highlight wurde ein 4,5 x 2,5 Meter grosser 
Screen als Anzeige der Rundenzeiten, für Werbung von Firmen so-
wie für die Begrüssung von Kursteilnehmern montiert.

OUTDOORKART 
GRAUBÜNDEN

Dass das Fahrsicherheitszentrum Driving Graubünden in 
Cazis die Top-Adresse ist, wenn es um Fahrsicherheitskur-
se mit PW, LKW und Motorrädern geht, ist bekannt. Mit der 
im September 2019 eröffneten OutdoorKart-Strecke ist nun 
noch eine weitere, einzigartige Attraktion  hinzugekom-
men. Eine Attraktion, die Fahrspass bei bester Rennatmo-
sphäre garantiert. 

Das Mehrzweckgebäude
In Zusammenarbeit mit Thomas Domenig Junior hat Joe 

Manni, der Geschäftsführer von Driving Graubünden, das Gebäude 
von OutdoorKart geplant. domenig immobilien ist Trägerschaft 
der Anlage. Das ganze Projekt war innert Kürze realisiert und ge-
baut worden, um möglichst schnell mit dem Betrieb zu starten. 
Durch die kostengünstige und kurze Bauzeit der Stahlkonstruktion 
waren die Arbeiten Ende Sommer 2019 beendet. Anschliessend er-
öffnete OutdoorKart für zwei erfolgreiche Monate, bevor dann die 
Winterpause anstand.

MEHRZWECKGEBÄUDE
CAZIS
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OutdoorKart Graubünden
Industriestrasse 22
7408 Cazis

Öffnungszeiten:
Mi  14.00 – 20.00 Uhr
Do - Fr  17.00 – 21.00 Uhr
Sa  14.00 – 21.00 Uhr
So  13.00 – 19.00 Uhr

Exklusive Streckenmiete auf Anfrage auch vor den üblichen
Öffnungszeiten buchbar. 
Montag und Dienstag ist Ruhetag.

Weitere Informationen unter www.outdoorkart.ch

KART ARENA

OutdoorKart 
Die Kartbahn wurde auf dem bestehenden Areal vom Driving 

Graubünden integriert. Somit musste keine neue Strecke gebaut wer-
den. Die beanspruchte Fläche wird je nach Bedarf für die Kartbahn 
oder für die Fahrsicherheitskurse mit Motorrädern, PWs oder LKWs 
genutzt. Als Begrenzung der Strecke sind bewegliche Bandenteile mit-
einander verbunden, welche auch als Sicherheit für die Fahrer dienen.

Die Kartbahn wird für Einzelfahrten, Streckenvermietung 
und Rennen sowie für Firmen- oder Gruppenevents genutzt. Um den 
Kartsport zu unterstützen, können die Kartvereine ihre SodiW Serie-
Rennen in Cazis austragen. So soll der OutdoorKart-Spass für die 
breite Öffentlichkeit nutzbar sein. «Mit diesem Angebot können und 
wollen wir auch den Sommertourismus in der Region stärken», sagte 
Joe Manni. 

Gefahren wird auf eine gänzlich umweltschonende Art und 
Weise. Unsere neuen Elektro-Karts werden direkt mit der gewonnenen 
Energie aus der neu erstellten Solaranlage auf dem Dach angetrieben. 
Die Emissionen sind sehr gering, und es werden durch den Betrieb kei-
ne Nachbarn gestört. Da das Gewicht der Fahrzeuge im Verhältnis zu 
einem PW gering ist, fällt auch die Emission der Reifen weg. 

Die Strecke hat insgesamt zehn Kurven, verbunden mit einer  
anspruchsvollen Schikane und einer Zeitmessung beim Ziel mit di-
rekter Übertragung auf den grossen Screen. Spitzengeschwindigkei-
ten von bis zu 60 km/h sind auf der Kartbahn möglich.

Die Mindestkörpergrösse für die Fahrer/-innen, die auch bei 
Regen und in der Nacht fahren dürfen, liegt bei 140 cm. Als Verpfle-
gungsmöglichkeiten gibt es Getränke, Snacks, verschiedene Toast-
variationen, Apéro oder ab einer Anzahl von 15 Personen wird im 
Restaurant vom Driving Graubünden Spaghettata à Discrétion und 
Grillplausch angeboten.
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Visualisierung Hochhaus


