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«Das ist ein super Auftrag», freut sich Daniel
Baumann. Er montiert mit seinem Team die
moderne Lüftung im Neubau.

Wie eine grosse unge ersorgt das neue

üftungsnetz alle eile des künftigen Kan-

tonsspitals mit sauberer uft.

Dafür erlegt die lima No a AG, Schattdorf,

derzeit underte eter on üftungskanä-

len. Im Untergeschoss steht seit Sommer die

grosse üftungszentrale. giene ist hier

extrem wichtig , erzählt Daniel Baumann.

Denn seine Anlage wird dereinst saubere,

frische und wohltemperierte uft in alle

Räume schicken in die Spitalküche, die

atientenzimmer und auch in die neuen pe-

rationssäle.

lima No a AG ist eine Fachfirma für üf-

tung, Klima und Kälte. Sie bedient Kunden in

der ganzen Schweiz. Wir haben Erfahrun-

gen aus anderen Spitälern, Arztpraxen und

Reinlufträumen , sagt der 2 -Jährige.

Die üftung ist ein lebenswichtiger eil des

neuen Spitals. Sie wird seit Sommer 2020

etagenweise eingebaut. Später dann ist on

den üftungen nicht mehr iel zu sehen.

0 bis 0 rozent sind dann erdeckt , sagt

Daniel Baumann. Umso wichtiger ist es,

dass heute schon alles perfekt läuft.

Bei Daniel Baumann ist die üftung in bes-

ten änden Der Urner Berufsmann ist wirk-

lich einer der Besten. 20 gewann er an den

Swiss Skills den Schweizermeistertitel in

seinem Fach.
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Besonders erfreulich ist, dass der Spitalbetrieb problemlos

weiterlief. rotz Grossbaustelle waren die atientinnen und

atienten stets bestens ersorgt.

Nun können Interessierte die ergangenen Baumonate mit

einem ausklick be uem Re ue passieren lassen. Auf der

Website www.neubau-ksuri.ch wurden die Arbeitsschritte

optisch aufbereitet.

Eine Reportage zeigt filmisch, wie es tagtäglich auf der

Baustelle zu- und herging.

Ein Zeitrafferfilm fasst die aufwendigen Arbeitsschritte in

rund zwei inuten zusammen.

Und zudem präsentiert eine Fotogalerie spannende

omentaufnahmen om eben auf der Baustelle.

Wir wünschen iel Spass beim Anschauen!




