
leGrill.ch: multifunk-

tional und innovativ

leGrill.ch ist rostfrei, praktisch in
der Anwendung und formschön.
Er eignet sich zum Grillieren, Bra-
ten, Backen, Räuchern, Warmhal-
ten und zum Heizen an kühlen
Abenden. leGrill besitzt einen
Anfeuerungsring, der mit Holz-
kohle gefüllt wird. Unterhalb wird
Zeitungspapier eingeschoben und
entzündet. Nach 20 Minuten ist
die Glut grillbereit. Die Feuerstelle
ist 3fach-geschlossen und funktio-
niert bei jedem Wind und Wetter.
Die Fettauffänger des Grillrosts
und die Saftrinnen verhindern das
Verbrennen des Grillguts, und der
Saft kann erst noch für die Sauce
verwendet werden. Luftzu- und 
-abfuhr sowie Grillierhöhe sind
einstellbar. leGrill.ch bietet genü-
gend Abstellflächen, die nach
Bedarf aufgeklappt werden kön-
nen, mit Aufhängevorrichtung für
Grillierbesteck und Grillrost. Das
Gerät ist fahrbar und überall stabil
einzurichten. Es besticht durch
sein schönes Design und die 
kompakten Masse: 120 cm hoch, 
75 cm breit (145 cm mit aufge-
klappten Tablaren), 70 cm tief.
Die Aschenschublade ist leicht zu
entleeren. Alle Teile sind aus
Chromstahl CNS und rostfrei.
Manuel Buergi, dipl. Arch.
Chemin du Port 12, 1786 Sugiez 
079 758 76 74
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Waschtisch-

Exklusivprogramm

MaXim by Sanitas Troesch um-
fasst ein Exklusivprogramm von
freistehenden Waschtischen, de-
ren reduziertes Design an die
Formstrenge des Bauhausstils erin-
nert. Die Becken sind in brasiliani-
schem Schiefer eingeschliffen.
Beim 50� 50 cm grossen quadrati-
schen Waschtisch ist die Vertie-
fung kreisrund, in den recht-
eckigen, 90� 50 cm grossen Aus-
führungen hat sie eine sanfte ovale
Form. Der Schiefer ist säurefest
und behält seine Farbe und Schön-
heit. Der Waschtisch kann mit
einer Wandarmatur verbunden
werden oder in der rechteckigen
Ausführung mit einer im Tisch
integrierten Version. Design:
MaXim by Sanitas Troesch. De-
signer: Spallo Kolb und Max Frei
Sanitas Troesch AG, 8031 Zürich
01 446 10 10 | Fax 01 446 11 50
www.sanitastroesch.ch

Apple für Architekten:

kostenloses Seminar
Die Tools, welche die Architekten
bei der Ausübung ihres Berufs
unterstützen, müssen extrem flexi-
bel, intuitiv und miteinander ver-
knüpft sein. Anlässlich einer
Roadshow bietet Apple mit Part-
nern ein kostenloses Seminar für
Architekten, Designer, Bauzeich-
ner sowie Architektur-Studenten
und -Lehrkräfte an. Mühelose
Standardisierung, nahtlose Kom-
munikation und einfache Formali-
sierung von Konzepten mittels
Skizzen, Bildern und Filmen sind
einige der behandelten Themen.
Datum: Dienstag, 26. 4. 05, 13–
17.30h; Ort: World Trade Center,
Zürich.
Anmeldung und weitere Infos: 
www.apple.com/chde/series/archi
tecture

Trockene Mauern

ohne Chemie

Feuchte Mauern gefährden die
Gesundheit und vernichten den
Baukörper. Durch die beim Bauen
angestrebte hohe Abdichtung
gelangt kaum noch frische Luft in
die Räume. Oft bildet sich Kon-
denswasser. Atemwegsbeschwer-
den nehmen zu. Unsichtbare Pilz-
sporen verteilen sich im Raum.
Werden sie eingeatmet oder
kommt es zu einem Hautkontakt,
können sie allergische Reaktionen
und/oder Asthma auslösen.
OMBRELLO, die neue Technolo-
gie der Mauertrockenlegung, ist
ohne bauliche oder chemische
Massnahmen bei jedem Mauer-
werk anwendbar. Die elektrophysi-
kalische Mauerentfeuchtung zur
Bekämpfung des kapillaren Was-
sertransportes, insbesondere der
aufsteigenden und kriechenden
Mauerfeuchtigkeit, zielt auf die
Umkehrung der Spannungsgefälle
in der porösen Substanz ab. Mit
OMBRELLO Mauertrocknungs-
geräten ist es möglich, dem Haus-
eigentümer, Bewohner oder der
Liegenschaftsverwaltung eine
Trockenlegungsgarantie zu bieten.
Der Nachweis der Trockenlegung
und die sichere Funktion wird
durch Feuchtigkeitsmessungen
mit entsprechenden Messproto-
kollen dokumentiert, festgehalten
und belegt. Nachmessung und
Betreuung erfolgen bis zur Materi-
alausgleichsfeuchte. Der Wir-
kungsbereich wird auf die Grösse
des Gebäudes abgestimmt. Die
Einrichtung erfolgt ohne Chemie,
Erdarbeiten oder bautechnische
Veränderungen und ist umwelt-
freundlich, wirtschaftlich, ökolo-
gisch, dauerhaft sowie ohne Elekt-
rosmog.
Werner Wild, home-dry
8634 Hombrechtikon
055 264 25 55
www.home-dry.ch

VectorWorks:

neue Version

Das Zwischenupdate VectorWorks
11.5 verbessert und erweitert viele
Funktionen, enthält aber auch
einige Neuerungen. Zu Letzteren
gehört eine Darstellung von 2D-
oder 3D-Plänen im Stil einer
Handskizze (siehe Bild) sowie eine
neuartige Methode zum Anlegen
organischer Formen wie Teiche,
runde Möbel usw. Die neue Ver-
sion ist kostenlos und wird den
Anwendern der Version 11 auto-
matisch zugestellt. Die wichtigsten
unter den über 50 Neuerungen
und Verbesserungen der Version
11.5: Organische Formen wie
Wege, Teiche, runde Möbel usw.
werden bequem angelegt, indem
zunächst eine einfache Freihand-
linie mit der Maus gezogen wird,
die ungefähr dem gewünschten
Umriss folgt. Diese «Handlinie»
wird automatisch geglättet und in
eine Bézierkurve umgewandelt.
Der Verlauf dieser Kurve kann nun
wiederum mit Handlinien so oft
korrigiert werden, bis das er-
wünschte Resultat erreicht ist.
Weiter können jetzt Pläne im Stil
einer Handskizze angezeigt wer-
den, aber mit der Präzision eines
CAD-Programms. Der erzielte
Effekt kann über Einstellungen
gesteuert werden. Dabei handelt es
sich nicht etwa um eine langwierig
gerenderte Abbildung, die über
die Zeichnung gelegt wird, son-
dern um eine echte Darstellungs-
art, in der sogar direkt konstruiert
werden kann. Die ansprechenden
Skizzen eignen sich besonders für
Entwürfe, die den Blick aufs
Wesentliche lenken sollen. Prak-
tisch ist auch eine Update-Funkti-
on, die Service-Updates online
sucht und gleich installiert. Auto-
matische Lichtquellen leuchten
Modelle in allen Situationen aus-
gewogen aus.
ComputerWorks | 4023 Basel
061 337 30-00 | Fax -01
www.computerworks.ch

Produktehinweise

Für den Abdruck von Produkte-
hinweisen besteht kein genereller
Anspruch. Ausserdem behält sich
die Redaktion Kürzungen vor.
Bitte senden Sie entsprechende
Post an:
tec21 c/o Künzler-Bachmann AG
Herr René Oesch
Postfach, 9001 St. Gallen
r.oesch@kbmedien.ch


