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Editorial Ein Kundenhaus
Ein Baumgrüpplein, gestaltet aus Rohrstücken, geleitet
den Besucher zum Areal der R.N ussbaum AG. «Gut

installiert» heisst die Unterzeile der Firma, die da in
Trimbach bei Olten Armaturen und Systeme für die

Haustechnik herstellt und sie in der ganzen Schweiz di¬
rekt an den Sanitär- und Heizungs-Installateur ver¬

treibt. Hinter den grosszügigen Lager- und Fabrikhäusern
steht das neue Kundenhaus, realisiert vom Archi¬
tekturbüro :mlzd aus Biel. Da empfängt Nussbaum ihre
Kunden, da werden die Installateure über die Neuig¬

keiten informiert, wie Trinkwasser ins Haus geführt wird.
Da werden sie geschult, wie die Neuheiten auf dem

Bauplatz richtig angewendet werden.
Dieses Sonderheft stellt das Kundenhaus mit dem witzi¬
gen Namen «Optinauta» vor. Der Redaktor Andres
Herzog berichtet, wie die Raumfolge im Zweiklimahaus
funktioniert und wozu sie dient. Auf Seite 10 erfährt
man, was im Haus, das auch Schulungs- und Ausstellungshaus

ist, passiert. Wie das Gewerbe des Sanitär-
Installateurs dargestellt wird, wie das Medium Ausstel¬
lung für die Information der Berufsleute taugt und
wie es für das Marketing der Firma genutzt werden kann.

Köbi Gantenbein schliesslich fasst in seinem Essay
zur Eigenart und Geschichte einer Firma zusammen, wie
ein paar wenige Grundsätze über ein Jahrhundert
den Weg gepfadet haben. Und wie der technische Wandel

diese Grundsätze neu geformt, aber keineswegs aufgelöst

hat. So neu geformt, dass auf dem Firmengelände

in Trimbach dieses Haus hat entstehen können.
Fliessend Wasser in der Wohnung, im Büro, im Hotel, in

der Fabrik. Dieser Komfort ist nur scheinbar selbstverständlich,

in weiten Teilen der Welt ist er unbekannt.

Und verirren wir uns im Keller in den Dienstraum, so

sehen wir das komplexe Geflecht von Leitungen, Arma¬

turen und Geräten, das das Trinkwasser ins Haus
bringt. Diese Gerätschaften entstehen in den Fabriken
der R.N ussbaum AG. Seit über hundert Jahren und
mittlerweile geleitet von der vierten Generation der Fa¬

milie, deren Gründervater einst mit einer kleinen
Handlung für Armaturen begonnen hat. Die Firma ist ein
Stück Werkplatz Schweiz, in der ganzen Tiefe — von
der technischen Entwicklung über das Design, die Her¬

stellung, das Marketing bis zur Auslieferung an die
Tausenden von Sanitär- und Heizungs- Installateuren
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Im begehbaren Holzturm im Foyer können

die Installateure die Kellerverteilung,
die Steigzone und die Etagenverteilung prüfen.
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«Optinauta»
das neue

Zwischen sprühenden
Funken und Veredelung
Kundenhaus, schlägt Brücken: zwischen
Industrie und Schulung, Zeigen und
Machen, Gebrauch und Repräsentation.

Text: Andres Herzog

Bowlingcenter, Möbelhändler, Lagerhallen: Das Firmengelände der R. Nuss¬

baum AG in Trimbach liegt in einer typischen Industriezone. Die Bauten

schlagen da einen grossen Massstab an. Die Maschinen, nicht der Mensch

gaben ihn vor. Abseits der Strasse neben dem Fussballfeld aber ragt zwi¬

schen den Hallen mit Wellblechhaut ein Glaswürfel hoch in den Himmel.

Er scheint verwandt mit seinen Nachbarn und doch sticht das kompakte
Volumen mit der filigranen Fassade heraus. Die dünnen Aluminiumprofile
erinnern an alte Industriefassaden. Sie gliedern die Seiten in der Vertika¬

len und machen die Geschosse ablesbar. Aus der gläsernen Haut stehen

Kalksteinflächen hervor und lassen den Innenraum erahnen. Mit dem ed¬

len Material und den präzisen Proportionen zeigt das Haus: Da wird nicht
gegossen oder geschweisst. Der dennoch industrielle Charakter macht
aber auch klar: Das Gebäude ist nicht nur ein Showroom, ein Edelstein.

Dieses Haus ist das Kunden-, Informations- und Schulungszentrum der
Firma Nussbaum; es trägt den Namen «Optinauta» der allerhand Bilder
vom Optimisten über den Astronauten, den Seefahrer bis zum Wassermann

aufscheinen lässt.

Bauen fürs Machen Trimbach ist ein Vorort von Olten, und Nuss¬

baum gehört seit hundert Jahren zu Olten. Die Firma hat ihren Sitz auf
einem grossen Areal unmittelbar neben dem Bahnhof.1973 entschied man

sich für einen ersten Schritt aus der Stadt und siedelte die Giesserei an

Trimbachs Rand an. Im letzten Jahrzehnt reihten sich auf dem grossen Feld

neben ihr bis zur Hauptstrasse hin eine Produktionshalle, ein Hochregalla¬

ger und eine Verkaufsfiliale auf. Vor ein paar Jahren beschloss die Firma,

ein Kundenhaus zu bauen. Obschon es reizvoll hätte sein können, dieses
Haus als Eingangstor zum Werkgelände aufzurichten, steht es nun mitten
drin. Das hat einen programmatischen Grund: Nicht am Ende der Reihe und

der Produktionskette, sondern mittendrin, an der Schnittfläche zwischen

Armaturenfabrik und Giesserei, soll gelernt und geschult werden; dort, wo

noch die Funken sprühen und schon die Veredelung beginnt.

Das Kundenhaus ist ein Leuchtturm, ein gebautes Firmenschild. Die Archi¬

tekten stapelten das Raumprogramm aufeinander, sodass es die andern

Bauten des Nussbaum-Ensembles überragt und von Weitem zu sehen ist.
Die geschickt bemessene Distanz zu den Produktionshallen gibt ihm etwas

Besonderes und schafft Raum für einen Vorplatz. Diesen überzogen die

Landschaftsarchitekten mit einem Teppich aus hüfthohen Weiden, in die ein

leicht erhöhter Steg aus Sickerbeton gelegt ist. Der Steg geht auf in Plätze

und Plätzchen. Die einfache Bepflanzung passt zur Kargheit der Industrie,
das gestaltete Grün vermittelt zum repräsentativen Gebäude und die Wei¬

den erinnern ans Wasser, das Hauptthema der Firma.

Denn Nussbaum bringt das Wasser ins Haus. Doch einfache Leitungen sind

dies schon lange nicht mehr. Ein komplexes System aus Ventilen, Filtern
und Verbindungen führt das Nass zu Hähnen, Lavabos und WCs. Bis das

Wasser ins Spülbecken rauscht, wird es im Keller abgesperrt, reduziert,

gefiltert und verteilt. Laufend werden die Apparate und die Werkzeuge

weiterentwickelt. Die Installateure, die die Rohre verbauen, müssen stets
neue Kniffe und Verrichtungen kennenlernen. Das sollen sie in diesem Kun¬

denhaus ausführlich und intensiv tun. Mit Vorträgen und Theorie, vor allem
aber direkt mit Anpacken und Probieren an Ventilen, Rohren und Systemen.

Da die Kunden aber Handwerker mit einem Gespür für Material und Quali¬

tät sind, wollen sie nicht mit poliertem Chromstahl geblendet werden. «Für

uns war zentral, auf Augenhöhe mit dem Installateur zu bleiben» sagt
Daniel Bader, der den Bau als Kommunikations- und Gesamtprojektleiter
bei Nussbaum eng begleitet hat. «Wir schälten aus dem Bestand etwas
Besonderes heraus, ohne das Vorgefundene schlecht zu machen» erklärt
Architekt Daniele Di Giacinto vom Atelier :mlzd aus Biel. Ihr Bau bringt
frischen Wind in die sorgfältige Industriearchitektur, für die Nussbaum seit

Jahren bekannt ist.

Beton und Stahl So reduziert der Baukörper nach aussen wirkt, so

komplex ist der innere Raumstapel aus Beton. Die Architekten richteten pro

Geschoss eine Nutzung ein und drehten jedes der vier Geschosse jeweils
um neunzig Grad. So ergaben sich zwischen Betonstruktur und Glashaut

ein Zwischenraum und auf den Auskragungen begehbare Plattformen. Es

entstehen zwei Arten von Raum: die introvertierten Betonkammern und die

offenen, in den Luftraum ragenden Plattformen. Die eine Welt ist in Beton

gehalten, die andere von Stahl und Glas geprägt. Die zwei Raumtypen

stehen für die zwei Funktionen des Hauses: machen und «mechen» im
Innern, zeigen und darstellen im Raum rundherum. Wer durchs Gebäude

geht, wechselt zwischen den beiden Welten: Einmal ist er im Innern der
Betonstruktur, dann wieder im Raum zwischen Beton und Hülle. Die beiden

Raumformen unterscheiden sich auch klimatisch: Die Betonräume werden

kontrolliert gelüftet. Im Zwischenraum gibt es keine mechanische Lüftung,

er dient als Klimapuffer. In der Nacht zieht die Wärme übers Dach ab
und Frischluft strömt über Öffnungen beim Eingang nach. So erlaubt der

Luftraum eine Auskühlung des grossen Volumens ohne aufwendige Tech¬

nik. Trotz des Zweiklimamodells musste die Glashaut allerdings dreifach
verglast werden — so wollte es das Minergie-Label, das die Firmenleitung

ihren Bauleuten als Bedingung setzte.

Planlegende
1_ Kundenhaus «Optinauta»
2_Giesserei

3_Produktionshalle
4_Hochregallager
5_Filiale
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Gläserne Hülle, harter Kern: Die feine Fassade

lässt die innere Betonstruktur erkennen.
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Schlichter Raum mit grosser Aussicht: Der Blick

schweift über den Fussballplatz in die Ferne und lässt
die Industrieumgebung vergessen.

Bronzene Formplatten bei den Einbaumöbeln bringen
einen Hauch Giessereiluft ins Kundenhaus.

Luftige Tiefe: Durch die offenen Ecken fliesst viel Licht und Raum.



Hier tauschen die Installateure in der Pause ihr Wasserwissen aus. Querschnitt

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss mit Umgebung.

Luftige Höhe: Der Luftraum
verbindet das Haus über

alle vier Geschosse hinweg.
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so, dass sie für Besucher aus allen vier Landesteilen verständlich sind:

Technica, Practica und Power Room. Letzterer ist der überhohe Mehrzweck¬

raum im obersten Geschoss. In dieser Höhe tritt die industrielle Umgebung

in den Hintergrund und der Blick schweift durch die Fenster in die Ferne:

in die Alpen mit Eiger, Mönch und Jungfrau, über die Industrieanlagen bis

in die Waldhügel oder zu den Bäumen an der Aare. Im zweigeschossigen

Power Room liefern sich Installateure Montagewettkämpfe und an der
Holzwand werden Leitungssysteme inspiziert. Da feiert Nussbaum aber

auch Feste und stösst mit seinen Mitarbeitern auf neue Produktentwick¬

lungen an. Was sich als Idee durchs ganze Haus zieht, kommt da zur Blüte:

Gute Architektur lässt immer auch Raum für mehr als nur einen Zweck.

Ein neuer Weg Um die Architekten für ihr Kundenhaus zu finden,

entschied sich Nussbaum für ein der Firma unbekanntes Verfahren. Statt
den Auftrag direkt den Hausarchitekten W. Thommen zu vergeben, lud Nuss¬

baum zehn Büros ein, ihre Arbeiten zu präsentieren und Gedanken zur Idee

«Kundenhaus» zu skizzieren. «Büros aus allen vier Landesteilen, die auf

dem Sprung in die erste Liga sind und Hunger haben» erklärt Loretz die

Selektion. Fünf wurden nach der Präsentation zu einem anonymen Studi¬

enauftrag eingeladen, :mlzd Architekten aus Biel überzeugten die Jury mit
ihrem kompakten Entwurf, der allerdings bei den Kosten obenaus schlug.

Nussbaum war jedoch vom Konzept so überzeugt, dass Geschäftsleitung

und Verwaltungsrat dieses Projekt wählten. Mit einer Redimensionierung

gelang es, die Kosten in den Griff zu bekommen und dennoch ein Haus zu

erhalten, das mehr bietet als anfangs gedacht.

«Der Wettbewerb war ein Abenteuer mit positiven Überraschungen» meint

Dr. Roy Nussbaum, Delegierter des Verwaltungsrates. «Es entstand ein

Haus, das wir uns so nicht vorgestellt haben, das aber exakt unseren Be¬

dürfnissen entspricht» so Loretz. Und der Architekt Daniele Di Giacinto,

der die Planung leitete, fasst zusammen: «Im Haus kommen zwei Kulturen

zusammen. Auf der einen Seite steht der Handwerker, auf der anderen der

Architekt, hier der Macher, dort der Denker.» Die Firma wagte den Sprung

ins kalte Wasser und liess sich von den Ideen der Architekten überzeugen.

Diese wiederum passten ihren Entwurf der Kultur der Installateure an. Das

Haus steht also nicht nur für das Verbinden von Bauteilen und Leitungsstü¬

cken, von Gebrauch und Repräsentation, von Nussbaum und seinen Kunden.

Es steht für den Brückenschlag zwischen Disziplinen. Es verfeinert einen

rauen Ort, steht mitten in einer Industrielandschaft und leuchtet in der

Nacht als dreidimensionales Firmenzeichen in den Trimbacher Himmel.

Kundenhaus «Optinauta » Trimbach, 2011
> Bauherrschaft: R. Nussbaum, Olten;
Dr. Roy Nussbaum, Beat Loretz, Daniel Bader, Eliano
Santacatterina, Stephan Schmitter, Kilian Berger,
Imre Csillag, Heidi Gysler, Stella Bevacqua

> Architektur: :mlzd, Biel; Daniele Di Giacinto, Beat
Junker, Pat Tanner, Roman Lehmann, Claude

Marbach, Lars Mischkulnig, Sylvie Eberhardt, Lukas
Gerber, Jennifer Bader, Andreas Eichenberger,
Andreas Aeschbacher, Yves Baumgartner

> Bauleitung: Bauleitung, Biel; Andreas Dürhammer,
Patrick Hadorn, Hans-Peter Kocher

> Stimmungskonzept: Spinform, Schönenwerd;
Jürg Brühlmann, Anja Bodmer

> Bauingenieur: Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
> Landschaftsarchitektur: Fontana, Basel
> Gebäudetechnik: Amstein + Walthert, Bern
> Fassadenplanung: Sutter + Weidner, Biel
> Lichtplanung: Neuco, Zürich
> Möbelplanung: Brechbühl Interieur, Nidau
> Schreinerarbeiten: E. Nützi Söhne, Wolfwil
> Bauphysik: Gartenmann Engineering, Bern
> Akustik: Strauss Elektroakustik, Bern
> Signaletik: kong. Gestalter, Biel
> Systemintegration: Tonbild Spinnerei, Luzern
> Vorhänge: Schlegel &Co., Basel
> Mitarbeit Schulungskonzept: Jean Haag,
Oberstammheim

_> Auftragsart: Studienauftrag, 2009

Das Kundenhaus ist ein Edelrohbau. Diese Erscheinung entspricht der

Phase, in der auf dem Bauplatz die Sanitär- und Heizungs-Installateure die

Produkte von Nussbaum ins werdende Haus montieren. Neben Beton, Stahl

und Glas nimmt sich das hellgrau gestrichene Holz der Türen und Einbau¬

möbel zurück. Bunte Vorhänge setzen auf jedem Geschoss Farbtupfer. Wer¬

den sie im Kern zur Seite geschoben, enthüllen sie den Installationsschacht:

Wasserleitungen, Stromkabel, Abwasserrohre kommen zum Vorschein. So

können Monteure hinter die Kulissen blicken und die Installationen studie¬

ren, bei einer Veranstaltung aber verschwindet die Technik hinter dem Stoff.

Montieren und repräsentieren Das Erdgeschoss ist ein Foyer,

das sich auf zwei Seiten zum hohen Luftraum öffnet. Da stehen ein ge¬

schwungener Empfangstisch, eine Theke und die ersten Exponate einer
Ausstellung, die sich über mehrere Geschosse erstreckt. An der Wasserbar

gleich beim Eingang können sich die Besucher erfrischen. Die Hahnen sind

nicht am normalen Wasserkreislauf angeschlossen. Sie werden über ein

separates System mit Trinkwasser versorgt, das nicht enthärtet und damit

reich an Calcium und Magnesium ist. Damit nimmt auch die Bar das Thema

«Wasser leiten» auf.

In den Garderoben im Untergeschoss können sich die Installateure umzie¬

hen, denn sie geraten beim Schrauben ins Schwitzen. Nussbaum zeigt auch

da seine Entwicklungen: Nicht nur Wasserhahn, Handtuch- und Seifenspen¬

der reagieren berührungslos, sogar die WC-Spülung löst eine Geisterhand

aus. Neben der grossen Garderobe für Männer gibt es eine kleine für Frau¬

en — die Branche ist nach wie vor eine Männerdomäne. Vor den Umkleide¬

räumen prangt ein übergrosses Memory aus Platten mit Kernbüchsen. Das

sind die Formen, mit denen die Ventile und Verbindungsstücke im Gebäude

nebenan gegossen werden. Das Pendant dazu sind die Formplatten. Bei den

Einbaumöbeln haben die Architekten auch diese verwendet — als Verweis

auf die harte Arbeit, die dem Montieren vorangeht.

Eine einläufige Treppe führt vom Foyer in die oberen Geschosse. Da der

Brandschutz eine zusätzliche Treppe verlangte, verschränkten die Archi¬

tekten beide zu einem Doppeltreppenhaus. Aus dem kompakten Stiegen¬

haus tritt man in den Theorieraum im zweiten Stock, wo an Pulten und

Flipcharts das Wissen vermittelt wird. Ein Geschoss darunter steigen die

Installateure in die Praxis ein. An Montagetischen üben sie mit einzelnen

Produkten im Trockenen. In zwei Nebenräumen geht es dann ans Einge¬

machte: Da sind die Leitungen am Wasserkreislauf angeschlossen und die

montierten Teile können eins zu eins getestet werden. «Bisher haben die

Monteure nur an Mustern geübt» erklärt Schulungsleiter Stephan Schmit¬

ter, «im Neubau können wir ihnen den ganzen Zusammenhang vermitteln.»

Arbeiten und Austauschen Die rohe Architektur lässt dem Zu¬

packen Raum. Die Zimmer sind funktional eingerichtet. Unter der Decke

hängen weisse Faserplatten, darunter verlaufen Metallrohre, Leitungen für

die Sprinkleranlage und Neonröhren. Die grossen Verglasungen öffnen den

Raum zur Aussenwelt, einmal über das Industrieareal, einmal über den

Sportplatz zu den Jurahügeln. Mit einem Schritt durch die Glastür steht
man auf der Plattform. Da sind sämtliche Installationen in den Beton ein¬

gelassen. Da tritt der Raum auf und die Technik in den Hintergrund. Nur

eine dünne Silikonfuge trennt das Glas vom Beton.

Ursprünglich sollte das ganze Programm in den Betonkammern unterge¬

bracht werden. Im Laufe des Projektes kam aber die Lust auf mehr. «Die

Plattformen bieten uns neue Möglichkeiten für Ausstellungen, die wir so

nicht im Kopf hatten» erklärt Beat Loretz, Leiter Marketing und Verkauf.

Sie sind Orte, wo sich die Menschen begegnen und über die Geschosse

hinweg austauschen. «Das Haus hat Ohren» meint Bader und freut sich,

dass der Raum die Menschen indirekt in Kontakt bringe. Denn Vermittlung

finde nie nur an der Werkbank statt, sondern auch im kollegialen Ge¬

spräch — und das ist im Kundenhaus möglich. Linien an der Wand weisen

den Weg zu den einzelnen Räumen. Entworfen hat die Signaletik das Büro

Kong aus Biel. Die Designer entwickelten dafür einen eigenen Font, basie¬

rend auf der Beschriftung der Rohre von Nussbaum. Die Räume heissen

Nussbaums Welt in Trimbach: Das neue Kundenhaus

steht hinter dem Gebäudekomplex mit der
Filiale, dem Hochregallager und der Produktion.
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Das Kundenhaus
ist auch ein

AUf augenhöhe
mit dem Installateur
Schulhaus. Gelehrt wird hier nach einem
Spruch von Konfuzius: «Lass es mich tun.»

Text: Max Bär

«Sag es mir, und ich vergesse es. Zeige es mir, und ich erinnere mich. Lass

es mich tun, und ich behalte es.» So sprach der chinesische Philosoph
und Lehrer Konfuzius schon ein halbes Jahrhundert vor Christus zu sei¬

nen Schülern, sie lehrend, wie sie ihre Schüler zu einem edlen, moralisch
einwandfreien Lebenswandel anleiten sollten. Mittlerweile ist seine Lehre

bei den Sanitär- und Heizungs-Installateuren in der Schweiz angekommen.

Konfuzius’ Dreisatz leitet das Tun und Treiben im Kundenhaus «Optinauta»
3000 Sanitär- und Heizungs- Installateure, Planer und Monteure pro Jahr
werden dort über den Stand der Trinkwasser- Installationen und -Geräte

und jener für Heizung und Gas weitergebildet. «Uns ist» sagt Beat Loretz,

Leiter Marketing und Verkauf, «die Augenhöhe wichtig.
Das Raumprogramm des Hauses, die Anordnung der Räume, den Kursauf¬

bau und das Drumherum wollen wir auf Augenhöhe mit unseren Kunden

haben. Sie kommen hierher nach Trimbach zu uns. Handwerker, die prakti¬

sches Tun auf dem Bauplatz, der immer mehr verlangt, verbessern wollen.

Am Abend des Kurses gehen sie mit konkreten Lösungen nach Hause. Sie

wissen, dass es für die Firma nicht nur ein froher Ausflug war. Es hat sich

für sie gelohnt, einen Arbeitstag zu investieren.»
Konfuzius’ dritter Satz, «Lass es mich tun» hat denn auch viel Gewicht.

«Während des halben Kurstages oder länger» sagt Stephan Schmitter,
Leiter Schulung, «lösen die Teilnehmer praktische Aufgaben eins zu eins.

Auch an Stationen, deren Installationen unter Wasserdruck stehen.» Dafür

sind der ein- und der zweigeschossige Übungsraum eingerichtet. Es gibt
ein Labor für Übungen zum «Schallschutz in der Sanitärinstallation» wo

nicht nur getan, sondern das Getane auch gemessen wird. «Die Weiterbil¬

dung ist tief im Geschäftsmodell von Nussbaum verankert,» sagt Daniel

Bader, Leiter Kommunikation, «unsere Leute im Aussendienst stehen in

unmittelbarem Kontakt mit unseren Kunden. Ohne die Leistungen des Zwi¬

schenhandels. Schulung in Trimbach ist Information, Kundenbetreuung und

-gewinnung. Die Gäste sind Firmen, die schon zu hundert Prozent mit unse¬

ren Produkten und Systemen arbeiten, dann diejenigen, die dies teilweise
tun, und schliesslich auch diejenigen, die es noch nicht tun.»
Fassen wir die Sätze der drei Nussbaum-Leute zusammen, sehen wir ein
bemerkenswertes Geschäftsmodell in der Zulieferindustrie zum Bauplatz

Schweiz. In raffinierter Manier ist das Bedürfnis des Sanitär- und Hei-zungs-

Installateurs nach gut funktionierendem, gut handhabbarem und gut

rentierendem Material und Werkzeug verknüpft mit dem Geschäftszweck

der Firma Nussbaum, die den Absatz ihres Materials bei den Handwerkern

sichern und mehren will. «Nussbaum ist» sagen Loretz, Schmitter und
Bader im Chor, «eine Gesamtlösung.» Und diese hat als Basis eine Ver¬

sammlung von über 4000 Artikeln für die Installation, vorab von frischem
Wasser im Haus, von einfachen Rohren bis zu komplexen Ventilen, und als
Überbau die Unterweisung, wie diese Gerätschaften zu installieren sind.

«Gut installiert» heisst der Spruch in den Werbebotschaften.

Massgeschneiderte Kurse Um die Balance von Kundenerwartung

und Absatzwillen zu gewährleisten, hat Nussbaum den «Kundenkurs» ent¬

wickelt. «Es ist der Wichtigste hier im Haus» sagt Stephan Schmitter.

«Für den Kundenkurs entwickeln wir zusammen mit dem Betrieb, der bei
uns zu Gast sein wird, im Vorfeld, das Programm.» Der eine Betrieb braucht
zum Beispiel zu viel Zeit für die Montage. Also ergründen die Nussbaum-

Leute zusammen mit dem Gastunternehmen, was es allenfalls zu kompli¬

ziert anstellt, und zeigen, wie es schneller ginge. Und flechten ein, welche

Gerätschaften dies allenfalls ermöglichen. Der andere Betrieb hat Fragen

bezüglich Qualität. Also bereiten die Schulungsleiter vor, wie diese beho¬

ben werden können. Und der dritte will ein ganz bestimmtes Produkt und

Verfahren kennenlernen und üben. «Am Abend des Kurstages sollen das

alle beherrschen.»
Die unterschiedlichen Ansprüche der zur Schulung eingeladenen Betriebe

werden entlang der zwei Arbeitsfelder «Kellerverteilung und Steigleitung»
und «Verteilung auf der Etage» behandelt. Nach einem eher kürzeren
Block der Information üben die Monteure und Installateure mit Armaturen,

Systemen und Verbindungen und den dafür nötigen Werkzeugen. Je nach
Thema, das ihre Firma angemeldet hat, üben sie an Kalkschutzgeräten und

Wasserenthärtern, montieren Vorwandsysteme oder bereiten Rohre für die
Einlage in den Beton vor. Später gibt es das «Optinauten-Ralley» für das

Gruppen gebildet werden, die im fröhlichen Wettkampf unter Zeitdruck
ablängen, anordnen, fügen, klemmen, pressen und schrauben. Dazwischen

wird über die Lösungen geredet, werden Varianten probiert und Nussbaums

Leute zeigen durchaus auch, wie ändernde Bausituationen mit neuen Pro¬

dukten gelöst werden können.

Zu Gast ist immer nur ein Betrieb. Die einen kommen zu fünft, die andern

zu fünfzigst. Von den einen kommen nur die Monteure, von den andern die
ganze Firma vom Chef bis zum Lehrling. Die Unterrichtssprache bestimmt
der Gast. Nur die Installateure aus Scuol, Disentis und Celerina müssen

Deutsch reden und zuhören. «Die persönliche Betreuung und der individualisierte

Verkauf sind Teil des Nussbaumschen Geschäftsmodells. Und

Trockenübungen am Ventil an der
Werkbank — noch bevor das Wasser fliesst.

Der Unterricht im
«Optinauta»

unternimmt auch
gerne Ausflüge

in die nahe gelegene
Giesserei.
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so ist der Gastgeber des Kurstages hier in Trimbach nicht der Leiter
Schulung, sondern der Aussendienst-Mitarbeiter vor Ort. Er empfängt, er

begleitet die Firma durch den Tag. Die Leute im Haus bereiten alles vor und

stehen links und rechts bereit, damit der Tag glückt» sagt Beat Loretz.

Und so wie jedes Schulhaus eigene Interessen verfolgt, macht dies ein
Firmenschulhaus umso mehr: «Ausbildung betreiben wir nicht neutral,»
sagt Daniel Bader, «wir stellen die Angebote und Lösungen von Nussbaum

vor. Wir präsentieren uns unseren Kunden vielseitig. Begrüsst werden die

Teilnehmer am Morgen von Nussbaum-Leuten, wichtiger Programmpunkt

ist der Besuch der Giesserei, der Armaturenfabrik und des zentralen La¬

gers. Die Teilnehmer sehen dort, dass wir nicht nur handeln mit all den

Gerätschaften für den Installateur, sondern sie selbst herstellen.»

Wissen und kennen Bei der Betriebsbesichtigung gelten Konfu¬

zius’ erster und zweiter Satz: «Sag es mir» und «Zeig es mir» Sie spielen

auch im Kundenhaus eine Rolle. In seinen ausladend weiten Räumen sind

vier Ausstellungen eingerichtet. Zwecklos schön hängt als erste Installa¬

tion eine Erinnerung an ein riesengrosses, luftiges Wasserventil von der

Decke. Eine Vielzahl von Nussbaum-Bogenstücken und Schrägsitzventilen

aus Rotguss sind mit feinen Stahlreifen zu Kreisen geordnet, und diese
sind mit Stahlseilen an die Decke gehängt. Entworfen hat die Plastik das

Designbüro Raumprodukt aus Zürich. Die Geometrie austariert, die Gravita¬

tion in Schach gehalten und das Ganze aufgehängt die Seilerei Jakob aus

Trubschachen. In einer zweiten Installation führt das Designbüro Spinform

aus Schönenwerd eine Sanitärbühne vor. In einem Holzturm über alle drei
Geschosse sind Nussbaum-Lösungen installiert von der Trink- über die
Heizungs- bis zur Gas-Installation. Als dritte Ausstellung schliesslich ste¬

hen drei Setzkästen in Form von überdimensionierten Ventilen im Parterre.

In ihren Kompartimenten ist eine Auswahl aus den 4000 Artikeln des

Nussbaum-Sortiments versorgt. Dort kann man die Ventile und Rotguss-

Stücke in die Hand nehmen. Auf den neben den Plastiken platzierten iPads

können technische Details zu den Produkten abgerufen werden.

Die vierte und grösste Ausstellung schliesslich verläuft durchs ganze

Haus. Das Designbüro Spinform hat mit «5000 Jahre Wasserwissen» eine

reiche Geschichte des Trinkwassers eingerichtet und dazu auch ein hand¬

liches Katalogbüchlein geschrieben. Wir sehen die Holzrohre, die über
Jahrhunderte die Wasserversorgung gewährleistet haben. Ein Modell des

Wasserschlosses in Pompeji belegt, wie schon die Römer die Grundzüge

der Wasserbautechnik beherrscht haben. Wir treffen auf all die Physiker,

Ingenieure und Erfinder, die die Wasserleitung verfeinert haben, und ler
nen da und dort, wie stark die Verfügung über das Wasser mit Macht und

Herrschaft verknüpft war und ist. Diese Ausstellungen sind auch Attrakti¬
onen für die anderen Veranstaltungen, die nebst den Kundenkursen statt¬

finden werden: Fachtagungen und standardisierte Kurse zu bestimmten
Fragen, die Teilnehmenden unterschiedlicher Firmen offen stehen werden.

Schliesslich soll das Haus auch ein Ort der Begegnung sein und für Veran¬

staltungen aller Art dienen.

Die Austelungen
> Das hängende Ventil. Design: Raumprodukt, Zürich;
Antonia Banz, Markus Pawlick
Aufhängung: Seilerei Jakob, Trubschachen; Dätwyler
Schlosserei AG, Erlinsbach

> Die Setzkästen. Design: Raumprodukt, Zürich;
Antonia Banz, Markus Pawlick; Produktion: Beat Flury
Modellbau, Egliswil

> Der Installationsturm. Design: Spinform,
Schönenwerd; Jürg Brühlmann, Anja Bodmer, Oliver
Meier; Bau: Gyger-Brack, Zofingen

> 5000 Jahre Wasserwissen. Konzept: Spinform, Schö-nenwerd;

Jürg Brühlmann, Anja Bodmer; Bera-tung:

Prof. Dr. Ing. Henning Fahlbusch, Thomas Pauli

Die schulung
Informationen zum Weiterbildungsangebot unter
>_www.nussbaum.ch

In der grossen Halle unter dem

Dach legen die Installateure
an der Installationswand Hand an.

Im Foyer im Erdgeschoss ist
zwischen Theorieunter-richt

und Übungslektionen
Zeit für Entspannung.

Erst wird der Wasserfluss am Flipchart besprochen,

dann direkt an der Leitung ausprobiert.

Die Initianten des neuen Kundenhauses: Dr. Roy Nussbaum,

Beat Loretz, Daniel Bader, Stephan Schmitter und Daniele Di Giacinto.
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Nussbaums Existenz
ist das Trinkwasser

hundert Jahre
Wasserleitung
direkt im Haus. Es hat nun Ort und Bühne in
einem eigenen Gebäude in Trimbach.

Text: Köbi Gantenbein

Der Brunnen verkündet eine grosse Geschichte: Menschen brachten das

Wasser ins Dorf. Die Ägypter wussten schon, wie das geht, und erst recht

die Römer, deren Aquädukte ebenso imponieren wie die Suonen im Wallis

oder die Waale im Südtirol. Ihr Ziel war über Jahrhunderte der Brunnen.

Dahin stapften die Kühe, von daher trugen die Frauen und Kinder das Was¬

ser in Eimern ins Haus. Im Dorf und in der grossen Stadt. Seit der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde es in den bürgerlichen Wohnungen der
Städte üblich, dass man über fliessend Wasser in der Wohnung verfügte.

Kalt zuerst, und bald warm und kalt.
Das war ein ungemeiner Sprung in Komfort, Hygiene und Technik. Er ist der
Daseinsgrund der Firma Nussbaum, deren Gründer Rudolf Nussbaum vor

über hundert Jahren in Olten einen Handel aufzog. Geräte, Materialien und

Werkzeuge, die der Spengler brauchte, um das Wasser ins Haus zu leiten,
waren das Kerngeschäft. Um im Geschäft «R.Nussbaum-Bürgi Armaturen

en gros» erfolgreich zu sein, setzte er auf Kommunikation und Information.

Er, die Seinen und deren Nachfolger waren seither immer auch Reisende,

unterwegs über Land, um den Spenglern die Waren nicht nur zu liefern,
sondern sie auch zu unterrichten, wie sie sie einbauen und wie sie ihre Ar¬

beit dank neuer Gerätschaft geschickter und ertragreicher leisten können.

vom Reisenden zum Kundenhaus Ich bin im Prättigau aufgewach¬

sen, und der Reisende Karl Beerli kam jeweils in die Spenglerei, von wo

aus mein Onkel Gusti Disch dafür sorgte, dass fliessendes Wasser in die
neuen Häuser kam. Beerli packte nicht nur die so schön rötlich und matt
schimmernden Armaturen aus seinen Koffern, sondern er brachte mit sei¬

ner gelierten Frisur, seinem rassigen roten Auto auch die Luft der weiten
Welt ins Dorf. Und er erzählte von anderen Spenglereien und was Gusti wie

verbessern könne. Er überreichte ihm den neuen Katalog und kreuzte an,

was wann fällig sei. Mir gab er kleine, süsse Geschenke und ein Büchlein
zum Ausmalen, und meine Tante erhielt zu Weihnachten einen modischen

Schal aus dem Unterland. Der Reisende Beerli war nicht etwa ein unbe¬

gabter Kaufmann, sondern er hatte einst Spengler gelernt. Und er war nicht
unter Starkstrom, seinen Block unbedingt mit Bestellungen vollschreiben
zu müssen. Er und mein Onkel wussten, dass jederzeit geliefert werden

kann. Er war eine Quelle des Wissens und eine Instanz des Vertrauens.

Es ist erstaunlich, wie solche Grundsätze auch das Geschäftsmodell der
Firma Nussbaum im turbulenten 20.Jahrhundert haben überdauern können

und nun Form finden im Kundenhaus in Trimbach. Da laufen die Erfahrun¬

gen der hundertjährigen Geschichte in drei Bildern zusammen:

Da ist erstens das Bild des Reisenden, also des Vertreters einer Firma, der
über Land fährt und jeden Kunden einzeln besucht, ihm das Neue erzählt.

Beerlis reisende Nachfahren sind für Nussbaum immer noch unterwegs,

sie haben in 14 Filialen in der Schweiz ihre Biwaks und im Hauptsitz in Ol¬

ten und Trimbach ihr Basislager. Das erhält nun ein modernes Kundenhaus

mit dem an Wasser erinnernden Namen «Optinauta»
Da ist zweitens die unmittelbare, professionell relevante Nachricht, weil
der technische Wandel das frische Wasser im Haus begleitet. Aus den
Einzelteilen für seine Zuleitung und Dosierung sind komplexe Systeme aus

Leitungen, Verbindungstücken, Ventilen, Filtern und Werkzeugen geworden.

Zum Metall kamen Kunststoffe, zur Rohrzange Presswerkzeuge. Will der
zeitgenössische Installateur all das beherrschen, genügt es nicht mehr,

eine Stunde mit dem Reisenden Beerli zu plaudern. Dafür reist er nun

selbst nach Trimbach und wird von Stephan Schmitter, dem Leiter Schu¬

lung, und seinen Mitarbeitern praktisch und theoretisch weitergebildet.
Im Kern geht es aber immer noch um den Grundsatz, aus dem der Grün¬

dervater Nussbaum sein Geschäft machte: Kommunikation, unmittelbar,
ohne Zwischeninstanzen und Vermittler; Information, nahe am Ort der Pro¬

duktion, in Sprache und Form so aufbereitet, dass der Installateur sie als
nützlich, angemessen und richtig empfindet.

Und schliesslich das dritte Bild: Kurt Beerli war kein Kind von Traurigkeit,

wenn er bei Onkel und Tante Station machte. Ich sehe noch seine schwarze

Welle im Haar, rieche das Pitralon auf seiner tadellos rasierten Wange und

höre den fremden Dialekt aus dem Unterland. Kam er, so inszenierte er sich

als kleines Ereignis, grosszügig, von der Süssigkeit bis zum Schal. Er in¬

tegrierte den Onkel in die Szene der Installateure, deren Verbindungsmann

er war, vom einen zum andern brausend mit dem roten Volvo. Auch dieses

Bild findet Entsprechung im Kundenhaus von Trimbach. Es ist grosszügig

gedacht, entworfen und gebaut. Gewiss, da wird informiert, gelehrt und

gelernt — da wird aber auch empfangen, bewirtet, und, nach der Arbeit, in
froher Runde die Szene derer gebildet, die «gut installieren»

Vom Einzelstück zur Systemlösung 1903 gründeten Marie und

Rudolf Nussbaum-Bürgi in Olten «R. Nussbaum-Bürgi Armaturen en gros»
als Handelshaus für Armaturen und Spenglereiwerkzeug. Vier Jahre später

kommen aus der eigenen Giesserei die ersten Wasserauslauf- und Durch¬

gangshahnen. Damit sind die zwei Hauptstränge der Firma gelegt: die

Entwicklung und Produktion von Installationsmaterial und -werkzeug ei¬

nerseits und der Handel und Vertrieb andererseits. Mehr und mehr wird
das Areal beim Bahnhof Olten mit Fabrikhäusern gefüllt. Zeitweilig handelt

Nussbaum mit all den Gütern, die der Komfortschub brauchte: vom Was¬

serhahn bis zum Lavabo, von den Leitungsrohren bis zum WC-Papier¬

halter. Nebst den Waren hatten die Nussbaums immer auch die Werkzeuge

im Auge, mit denen der Installateur arbeitete.1928 starb der Pionier Rudolf

als stadtbekannter Unternehmer. Seine vier Söhne trugen die Firma über

die Krise und den Zweiten Weltkrieg. In den Fünfzigern erlebte die Familie

schwarze Jahre, drei der vier Nussbaums starben. Die dritte Generation

trat an — wiederum zu viert. Der Bauboom der Sechzigerjahre sorgte für
hohe Wachstumsraten, und man kaufte in Trimbach Land, um 1973 zuerst

eine neue Giesserei, später das Zentrallager zu bauen. Als vorläufig letztes
Gebäude entstand «Optinauta» das Schulungs- und Informationshaus.

Auf- und ausgebaut hat Nussbaum auch ihr Filialnetz in der Schweiz mit
Abhollager, Lieferdienst, Reparaturservice und teilweise Schulungsräumen.

Die dritte Generation Nussbaum konzentrierte das Sortiment auf Gebäude-,

Industrie- und Laborarmaturen. Und entwickelte die Einzelstücke weiter
zu Systemlösungen, zum Beispiel zu «Optipress» aus Edelstahlrohren,
Fittings und Armaturen aus Rotguss, zum Vorwand-Installationssystem
«Optivis» und zum Trinkwasser-Verteilsystem «Optiflex» Diese Systeme

tragen heute mit sechzig Prozent den Umsatz. Schliesslich fädelte die

dritte Generation Allianzen mit europaweit tätigen Firmen wie Viega oder

SYR ein. Seit 2002 ist mit Dr. Roy Nussbaum und Urs Nussbaum die vierte
Generation am Ruder. Heute sind in Leitung, Forschung und Entwicklung,
Produktion, Marketing und Vertrieb 350 Mitarbeitende und 28 Lernende

tätig, die mit «einem umfassenden Angebot für den Wasserkreislauf im

H_aus» jährlich 175 Millionen Franken umsetzen.

Aufhänger zum Thema «Wasser leiten»: Ein übergrosses Ventil setzt
die luftige Architektur und Nussbaum-Produkte gekonnt in Szene.





Wasserleitung und Wissensdurst
Die Firma Nussbaum bringt das Wasser ins
Haus. Im neuen Kundenhaus «Optinauta»
vermittelt sie Sanitär- und Heizungs-Installa¬
teuren aus der Schweiz das Wissen rund
um die Wasserverteilung im Haus. Zwischen
Giesserei und Armaturenfabrik strahlt
der gläserne Kubus in den Trimbacher Himmel.
Gleichzeitig bleibt der Bau auf dem Boden
der Industrie. :mlzd Architekten stapelten die
Räume zu einer schlichten Betonstruktur
und umhüllten sie mit einer feingliedrigen Fas¬

sade. Das Sonderheft zeigt, wie die Raum¬

folge im Zweiklimahaus funktioniert. Es erklärt,
wie die Installateure in den Werkräumen
direkt am Ventil üben und in der Ausstellung
die neusten Entwicklungen zum Thema

Wasser studieren. Schliesslich wirft das Heft
einen Blick zurück auf die Geschichte
der Firma, die mit dem neuen Haus ihre über
hundertjährige Tradition weiterspinnt.

R. Nussbaum AG

Martin-Disteli-Strasse 26

Postfach
CH-4601Olten
> Tel. +41 62 286 81 11

> info@nussbaum.ch
>www.nussbaum.ch
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