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ausgeführt. Man nehme französische Seekiefer, versehe sie mit einer speziellen Lochstruktur
und montiere sie auf eine schwarze Unterkonstruktion. Das Resultat: eine emotional wirkende
Kulisse im Tiger-/Gepardenoutfit. Das Objekt: der neue Eingangsbereich im Zoo Zürich.
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fläche der raumtrennenden Möbel als auch
die anthrazitfarbig gebeizten Ladenkorpusse sollten auf ehrliche Weise Assoziationen
an Tierfelle wecken. Der weitere Auftragsbeschrieb liess Christian Bochsler und seine Leute ebenso das eine oder andere Mal
die Augenbrauen hochziehen: Zur Verbesserung der Raumakustik mussten die Möbeloberflächen nämlich auch beitragen.
«Für die schallabsorbierende Wirkung sorgt
nun eine spezielle Belochung der Platten,
die eine weitere Fellstruktur – jene des Geparden – imitiert», erklärt Mareike Beumer.
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Caderas, «das unüblich grobfasrige Plattenmaterial erleichterte jedoch die Arbeit nicht
gerade.» Mit dieser Tatsache hatten auch
die Monteure auf der Baustelle zu kämpfen.
Die stellenweise dichte Belochung schwächte die Platten. Beim bearbeiten von Kanten,
Ausschnitten und Stössen bestand stets die
Gefahr des Ausreissens. Da diese Arbeiten
vor Ort erfolgten, waren unvorhergesehene
Schnitte – auch durch das stark gelochte Material – unvermeidbar. «Für einen sauberen
Übergang der Schnittkanten bei Anschlüssen und Aussenecken setzten wir rohe
Stahlprofile ein. Das sieht insbesondere
auch beim Übergang zum flächenbündig
eingelassenen Bildschirm oder zum Sichtfenster edel aus und schützt zudem die
Kanten», erklärt Marcel Caderas. «In der
Länge wurden die Platten gestossen montiert – immer genau nach Plan, sodass die
Fellstruktur durchgehend ist.»

Anpassung der Unterkonstruktion
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Oberflächen auch die Unterkonstruktion
angepasst werden. Das «geschwächte» Lochmaterial stellte sich hier als Vorteil heraus,
liess es sich so besser den vorgegebenen
Rundungen anpassen. Die Befestigung der
antikmatt lackierten Seekieferplatten erfolgte mit Schrauben, die, versenkt und mit
schwarzen Köpfen eingefärbt, praktisch unsichtbar montiert sind.

Schwierig zu kalkulieren
Der Gesamtauftrag der Schreinerei Walter
Bochsler AG umfasste auch weitere Arbeiten rund um den Kassenbereich, im Büro
oder Backoffice. Prospekthalter in anthrazitfarbener Seekiefer, an der Wand und
freistehend montiert, runden die interessante Aufgabe ab. «Für uns war dieser Umbau im Zoo Zürich einerseits ein repräsentiver Auftrag, den wir mit Stolz erfüllten»,
berichtet Christian Bochsler. «Andererseits
waren Planung und Arbeiten durch die spe-

Die anthrazitgebeizten
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in französischer See
kiefer gehalten.
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