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ALLIANZ HEADQUARTERS IN WALLISELLEN 

mit Heiz- und Kühldecken von Lindner 
with heating and cooling ceilings by Lindner

Architektur • Architecture Wiel Arets Architects, NL-Maastricht

m schweizerischen Wallisellen entstand nach den Plänen von Wiel

Arets der neue Hauptsitz der Allianz Suisse. Die Arbeitsplätze der

knapp 1.700 Mitarbeiter der Ver si che rungs gruppe verteilen sich über zwei

Baublocks mit unterschiedlich gestalteten Gebäude volumen. Verbunden

sind das 18-geschossige Hoch haus einerseits und die 5-geschossige Block -

randbebauung andererseits durch eine Reihe von Brücken, die sich auf

mehreren Ebenen zwischen den Ge bäu de komplexen aufspannen. Beide

Volumen werden wiederum durch ein heit lich ge staltete Fassaden

zusammenge bunden. Die Elemente der Ganz glasfassade suggerieren

durch ihre teilweise Bedruckung den Eindruck einer Marmorverkleidung.

Die zwei schalig ausgeführten Glaselemente neh men darüber hinaus

einen com putergesteuerten Sonnen schutz vorhang auf, der zwischen den

beiden Glasebenen installiert wurde. Im Inneren sind die offen gestal-

teten Büro  ebenen durch eine Reihe von vertikalen Hohlräumen und Trep-

pen un ter einander verbunden. Die Kli ma tisierung der Innen räume erfolgt

wie derum über eine Heiz- und Kühl decke mit Beton kern akti vierung und

ver deckter Zuluft im Decken hohl raum, einer Innovation der Lindner Group.

Durch die ebenfalls in das Sys tem integrierte Absau gung der verbrauchten

Raum luft in den Plattenfugen macht die Multi  funk tionsdecke weitere

sichtbare Lüftungs komponenten überflüssig. Spe ziell für das Projekt in

Walli sellen wurde die perforierte Metalldecke zudem dreidimensional

geprägt und erinnert so an eine ornamentierte Stuck decke.               ub

n Wallisellen, Switzerland, the new headquarters of Allianz Suisse

were implemented according to plans by Wiel Arets. The work-

places of the almost 1,700 employees working for the insurance group

are distributed over two blocks with building volumes of various

designs. The 18-storey tower block and the five-storey perimeter devel-

opment are linked by a number of bridges spanning between the

building complexes on several levels. Both volumes are visually con-

nected by means of a uniform façade design. The partially printed ele-

ments of the all-glass façade give the impression of a marble cladding.

Additionally, the two-shell glass elements incorporate a computer-con-

trolled shading curtain installed in-between the two glass panes. In the

interior, the open-plan office levels are interconnected with a series of

vertical voids and stairways. The air-conditioning of the interiors is

effected by means of heating and cooling ceilings with concrete core

activation and concealed air inlets in the ceiling void, an innovation by

the Lindner Group. The systems also allows for the extraction of

exhaust air through the joints between the panels, so that the multi-

functional ceiling makes additional visible ventilation components

redundant. For the project in Wallisellen, the perforated metal ceiling

was embossed three-dimensionally and is thus reminiscent of an orna-

mented stucco ceiling.           
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Volumen und Fassade des Neubaus • Volumes and façades of the new building 
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Die Kühl- und Heizdecke Plafotherm sorgt für eine Beruhigung von ... • The Plafotherm ceiling ensures a uniform design, ...
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... Deckenflächen, weil „sichtbare“ Lüftungskomponenten entfallen.  • ... because “visible” ventilation components are redundant.  
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