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AM-Montagen rüsten auf...
Ruedi Amsler
Geschäftsleitung

… um die Bedürfnisse unserer Kunden und Geschäftspartner in
Zukunft noch besser abdecken zu können.
Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Manuel Bortolazzo seit
April 2011 der Geschäftsleitung der AM GmbH angehört. Als
eines „unserer besten Pferde im Stall“ war er bereits während
mehreren Jahren für uns auf Montage und kennt somit die AM
GmbH und ihre Philosophie und Dienstleistung von Grund auf
bestens. Einige von Ihnen haben bereits spannende und herausfordernde Projekte erfolgreich mit ihm als Projektleiter durchgeführt.
Ebenfalls haben wir im Bereich Lagerbewirtschaftung aufgerüstet. Seit Mai 2011 ist Roger Bisig zusätzlich zu seiner Aufgabe
als Projektleiter dafür verantwortlich, dass unsere Mitarbeiter
stets mit topmodernen und komplett ausgerüsteten Montagefahrzeugen auf der Baustelle und somit bei Ihnen eintreffen.
Sie sehen, wir nehmen unsere Aufgabe als Ihr Partner und
Dienstleister sehr ernst und freuen uns bereits heute, auf viele
neue und spannende Auträge.

Manuel
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«Es hiess:
Hände hoch...»
Patrick Stiz
Teamleiter
«Die grösste Herausforderung
war, stets die Arme nach oben
zu halten und das Gewicht der
Platten hochzustemmen - hier
konnten wir unsere gute
Kondition beweisen»

Deckenverkleidung mit Akustikabsorber
Büroräumlichkeiten in Zürich

Für den Besitzer dieser Büroräumlichkeiten stand wie übrigens auch für all seine Produkte das Natürliche und „Rohe“
im Vordergrund. Was auf den ersten Eindruck eine grosse Erleichterung zu sein scheint - Sichtbeton, herunterhängende
Elektrokanäle, unverkleidete Säulen - wird aber sehr bald zur
herausfordernden Aufgabe. Denn alles ist sichtbar und somit
kann auch nichts kaschiert oder versteckt werden.
Von unserem Team wurde auch bei diesem Auftrag wieder
die grösste Sorgfalt, Genauigkeit und das nötige Know-how
abverlangt. In die zuerst an die Decke befestigten rechtwinkligen Holzroste wurden Isolationsplatten eingesetzt und angeschraubt. Um den Büroräumlichkeiten dann die nötige
Akustik zu verleihen, montierten wir magnetisitgebundene
Holzwollplatten auf die exakt vorbereiteten Holzroste.

oben
Ein exakt im rechten Winkel montierter Holzrost
unten
Das Einsetzen der Holzwollplatte setzte einen perfekten
Ausschnitt und ein millimetergenaues Anbringen des
Holzrostes und der Isolationsmatte voraus.
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«Glas und Holz
kombiniert...»
Roger Bisig
Projektleiter
«..im optimalen Zusammenspiel zeichnete diesen Auftrag
aus. Hier war ganz wichtig,
dass alle Brandschutzvorschriften vollumfänglich eingehalten
wurden.»

Türen und Glasraumtrennungen
Schulhaus im Zürcher Unterland

Die grösste Herausforderung für den Architekten bei diesem
Auftrag war es, möglichst viel Licht in das Schulhaus strömen
zu lassen und dabei gleichzeitig alle Vorschriften betreffend
Brandschutz zu erfüllen.
Die Kombination zwischen Glas und Holz war die Lösung
und dank unserer grossen Erfahrung im Brandschutzbereich konnten wir die Montage sämtlicher Türen und
Glasraumtrennungen termingenau und unter Einhaltung
aller Vorschriften bestens ausführen. Die Montage von Holz
in Kombination mit Glas erfordert viel Fingerspitzengefühl
und absolut exaktes Arbeiten, damit in einem Ernstfall die
Brandschutzbereiche auch wirklich funktionieren.
Die Montage der verschiedenen Dekowände rundeten
das Bild sehr positiv ab und brachten - im richtigen Winkel
montiert natürlich - eine gelungene Abwechslung hinein.

oben
Glasraumtrennungen der einzelnen Schulzimmer
unten
Dekorative Trennwände rundeten das Bild ab
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«So lässt es sich
arbeiten...»
Manuel Bortolazzo
Projektleiter
«...denn die best-ausgebildeten Mitarbeiter nützen
nichts, wenn sie nicht über
das modernste, optimale und
funktionstüchtigste Werkzeug
vefügen.»

Ein kleiner Einblick hinter die Kulissen
AM-Montagefahrzeuge

Mit 12 firmeneigenen Montagebussen sind wir tagtäglich für
unsere Kunden im Einsatz. Damit alle benötigten Werkzeuge
sicher und übersichtlich im Bus eingeräumt werden können,
haben wir für unsere Monteure das Interieur selber gezimmert und so jeden Millimeter optimal ausgenutzt. Es hat
sogar noch genügend Platz, um eventuell benötigtes Zusatzmaterial auf die Baustelle zu transportieren.
Eine Augenweide für alle, die ihre Zeit lieber für die speditive
Arbeit als für das Suchen nutzen...

Wir sind Mitglied des VSSM und
der Fachgruppe «Montage»

