
www.erne.net

1

Über e inen Zeitraum von 2 ½ Jahren f indet der 
Neu- und Umbau des Alterszentrum Schwyz 
statt .  Die Fert igste l lung ist  für  Sommer 2019 
geplant. 

Während dieser Bauphase wird der gesamte 
Betr ieb in das bereits  real is ierte Gebäude 
"medico" von ERNE ausgelagert .  Die temporäre 
Unterkunft  besteht aus drei  e igenständigen 
Stat ionen und entspr icht den neuesten 
technischen Anforderungen.

Der dreigeschoss ige ERNE-Bettenpavi l lon mit 
rund 3.600 m2 F läche bietet  P latz für 81 E inzel- 
oder Doppelz immer mit  integr ierten Nasszel len. 
Jede Stat ion besteht aus 27 Zimmern. 
Zusätz l ich verfügt jedes Stockwerk über e inen 
grosszügigen Ess-  und Aufenthaltsbereich, 
e in Stat ionsz immer und Garderobe sowie die 
erforder l ichen Ausguss-Putz-  und Nebenräume. 

Das Gebäude wird durch e in aussenl iegendes 
Treppenhaus mit  integr iertem Bettenl i f t 
erschlossen.

Insgesamt besteht die Anlage aus 102 Modulen 
in Holz- /Stahl-Leichtbauweise.  Diese wurden 
komplett  ausgestattet  und bezugsfert ig 
angel iefert .

Dank einer Gebäudehül le in MINERGIE®-
Standard ist  d ieses Gebäude energet isch 
nachhalt ig.  Mit  dem Naturstoff  Holz bieten 
wir  e in gesundes und angenehmes Raumkl ima. 
Die Ausstattung besteht aus hochwert igen 
Mater ia l ien,  zur Oberf lächenbehandlung 
setzen wir  nur lösungsmitte l f re ie und 
wasserverdünnbare Produkte e in.

„medico“ – Modulbau-Provisor ium 
für das Alterszentrum Acherhof,  Schwyz



1  Altenzentrum Acherhof, Schwyz

2 Grosszügige Balkone

3 Hochwertige Einzel - und Doppelzimmer

4 Ess-/Aufenthaltsbereich und Flur

Modulbau-Provisor ium
Acherhof,  Schwyz

Facts
• 3-geschoss ig,  Aussenabmessungen 
 59,15 m x 20,30 m
• Vert ikale Erschl iessung in angebautem 
 Treppenhaus mit  integr iertem Bettenl i f t
• Summe BGF 3.600 m2 
 (exkl .  aussenl iegendes Treppenhaus)
• Zwei  aussenl iegende F luchttreppen
• Pro Geschoss e in grosszügiger Balkon
• Total  81 hochwert ige E inzel-  oder Doppel-
 Komfort-Z immer mit  je  23 m²
• Integr ierte,  behindertengerechte und moderne 
 Nasszel len
• Pavi l lon verfügt über e ine Fussbodenheizung.
 Die Wärmeerzeugung erfolgt geschossweise 
 über autonome Gasthermen; der Anschluss an 
 Fernwärme ist  mögl ich.
• Dank Vorfert igung schnel le Montage 

Top Gelegenheit ab Sommer 2019 
• Gesamtanlage steht ab Sommer 2019 für 
 e ine Nachnutzung zur Verfügung 
• Gebäude kann entsprechend Ihrer  Bedürfnisse
 mehr-  oder e ingeschoss ig erste l l t ,  umgebaut,   
 erweitert  oder verkle inert  werden
• Dank hochwert igem Baustandard (Baujahr 
 2013) für temporäre wie auch dauerhafte  
 Nutzungen geeignet
• Qual i tat iv  hochwert iger Raum zu attrakt iven 
 Pre isen 
• F inanzierungsmögl ichkeiten: 
 Kauf,  Kauf-Rückkauf oder Miete

Wir beraten Sie gerne!
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Ihre Ansprechpartner 
Michael Liechti | Bereichsleiter Modulare Gebäudelösungen
T +41 62 866 15 66 | michael.liechti@erne.net

Bernd-Matthias Riemer | Bereichsleiter Gesundheit
T +41 62 866 15 65 | bernd.riemer@erne.net



Gesamtanlage 3-geschossige Bettenstation (81 Zimmer)

Übersichtsplan
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Grundriss Bettenzimmer

Schemaplan

Querschnitt vom Gebäude

Informationen zur Ausstattung finden Sie auch in unserer "medico" Broschüre. ©
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