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Zeitgewinn, Qualität, Witterungsunabhängigkeit
Was in vielen Ländern schon lange höchst erfolgreich zum Einsatz kommt, gibt es seit 2017 auch in der Schweiz.  

Mit vorfabrizierten, geklebten Wänden gelingt der massive Rohbau in Elementbauweise – und dies rasch, sauber und effizient

T ripema ist die erste Backstein-Element-Firma 
ihrer Art in der Schweiz. Tripema startete 2017 
die Produktion, im umliegenden Ausland wird 

dieses System seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Die 
fertig auf die Baustelle gelieferten Backstein-Elemen-
te haben gegenüber den herkömmlichen auf der Bau-
stelle gemauerten Backsteinwände grosse Vorteile wie 
Zeitgewinn, Qualität, Witterungsunabhängigkeit, um 
nur einige zu nennen. Wie ist das möglich? Sie wer-
den wahrscheinlich - und zu Recht denken, das gibt 
es bereits seit vielen Jahren - ohne Erfolg! Der grosse 
und entscheidende Unterschied dieser Elemente ist: 
Die Elemente werden mit 2 Komponentenleim ge-
klebt und nicht gemörtelt! Denn ohne die spröde 
Komponente Mörtel, ist es möglich, die Wände ste-
hend zu produzieren und stehend per Lastwagen auf 
die Baustellen zu fahren. 

In der Schweiz wurden verschiedenste grosse und 
kleinere Projekte erfolgreich mit dem System der 
Tripema realisiert und viele renommierte Baufirmen 
zählen zu den Stammkunden. Auch wird das System 
von unabhängiger und kompetenter Seite empfoh-
len. Basierend der von der Baufirma zur Verfügung 
gestellten Architektenpläne werden die Wände mit 
einer Dicke von 12.5cm bis 20.0cm, bis zu einer 
Länge von 6m und einer Höhe von 3m in internen 
Werk gefertigt. 

Vorteile:
Zeitgewinn: Die vorgefertigt auf die Baustelle gelie-
ferten Wände sind im Nu versetzt. Der so gewonnene 
Zeitgewinn ist immens! Die Baumeisterarbeiten sind 
schneller fertig und die Wohnungen können damit viel 
früher bezogen werden. 

Qualität: aus der Schweiz, in der Schweiz, für die 
Schweiz! Tripema bezieht die Steine von der bekannten 
Schweizer Ziegelei Schumacher, Körbligen. Die Wände 
werden in Reichenburg für den Schweizer Markt her-
gestellt und haben eine immer gleichbleibende, hohe 
Fertigungsqualität.

Massiv: Die Fertigwände bestehen aus normalen Back-
steinen und werden in den gängigsten Steindicken ge-
liefert.

Witterungsunabhängig: Die Wände werden in der 
Fabrik in Reichenburg gefertigt. Die Wandproduk-
tion erfolgt witterungsunabhängig, noch besser - im 
Gegensatz zu konventionellen Maurern können die 
Wände auf der Baustelle bedenkenlos bis -10 Grad 
versetzt werden.

Zeitplan: Die Wände werden, wie vorgängig abge-
macht, auf die Baustelle geliefert. Bei engen Bauverhält-
nissen wird nicht unnötig viel und unnötig lang Platz 
besetzt. Wenn die Wände versetzt sind, ist der Platz 
wieder frei verfügbar.

Effizient: Ein Wandelement kann fast unabhängig der 
Grösse, ohne grosse Einarbeitungszeit innerhalb weni-
ger Minuten versetzt und verspriesst werden.

Geprüft: Die Wände wurden vom Prüf- und For-
schungszentrum Sursee erfolgreich geprüft und gelten 
als deklariertes Mauerwerk.

Erfolgreich: Das Tripema-System ist im nahen Aus-
land seit Jahren erfolgreich und beanstandungslos im 
Einsatz.

Nebenkosten: Durch die kürzere Bauzeit sind alle 
verbundenen Kosten kleiner wie zB. kürzere Kranzeit, 
kürzere Gerüstzeit etc.

Quadratmeterpreis: Einfache Kalkulation - die Wände 
werden pro m2 abgerechnet, überschaubare Baunebenkosten. 

Wertschöpfung verbleibt in der Baumeisterfirma: 
Keine Fremdpartei mehr nötig - die eigenen Bauarbei-
ter versetzen die Fertigwände - was für die Mitarbeiter 
auch Abwechslung in den Arbeitsablauf bringt.

Saubere Baustellen: Es werden fertige Wände gelie-
fert, somit hat es auf der Baustelle kaum Bauabfall.

Kaum mehr Schlitzen nötig, Installationskanäle: 
Als Nebeneffekt der Wandproduktion hat es - bis zu der 
Steindicke von 17.5 -ungefähr alle 17cm einen durch 
die ganze Höhe der Wand gehenden Kanal, welcher 
dem Elektriker gegebenenfalls als Installationskanal 
dienen kann.

Einmal Einmessen: Dank der Elemente, die ja immer 
gleich daherkommen, muss pro Geschoss die Höhe nur 
einmal eingemessen werden.

Perfekte Sonderschnitte: Giebel und Ausschnitte 
werden perfekt, sauber und mit immer gleichbleibender 
Qualität produziert. 

Weitere Informationen:  
www.tripema.ch

Effizientes Versetzen ganzer Backsteinelementwände

Einfach und schnelles Versetzen der Wand

Wertschöpfung verbleibt im eigenen Betrieb
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