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Die Ger iatr ische Kl in ik in St .  Gal len wird von 
2017 bis  2020 komplett  saniert  und erweitert . 
Um den gesamten Betr ieb aufrecht zu erhalten, 
hat ERNE ein gle ichwert iges Inter imsgebäude 
auf engstem Raum im Park des Bürgerspita ls 
err ichtet.  Während dieser Bauphase wird der 
gesamte Betr ieb der Ger iatr ischen Kl in ik in das 
neu erste l l te Gebäude ausgelagert . 

Die neue ERNE Stahl-Holz-Modulbauweise 
ermögl icht im Pf legebereich Gebäude bis 
sechs Geschosse.  Das v iergeschoss ige 
Bettenhaus mit  gesamt 3‘312m² F läche bietet 
P latz für 62 E inzel-  oder Doppelz immer mit 
integr ierten Nasszel len.  Zusätz l ich verfügen 
die Stockwerke über Stat ionsz immer und 
Aufenthaltsbereiche,  sowie die erforder l ichen 
Ausguss- ,  Technik- ,  Putz- ,  und Nebenräume. 
Das Gebäude wird durch e in innenl iegendes 
Treppenhaus und zwei  Bettenl i f te erschlossen. 

Im v iergeschoss igen Bürogebäude mit  gesamt 
1‘288m² F läche bef inden s ich Sekretar iats- , 
Büro- und Besprechungsräume sowie weitere 
Behandlungs- und Therapieräume. Insgesamt 
besteht die Anlage aus 133 Modulen. Diese 
wurden komplett  ausgestattet  und bezugsfert ig 
angel iefert .

Die Stahlrahmenkonstrukt ion mit  mass ivem 
Unter lagsboden garant iert  Schal ldämmwerte für 
höchste Ansprüche. Dank einer Gebäudehül le 
in MINERGIE® s ind die Gebäude energet isch 
nachhalt ig.  Das konsequente Modulsystem 
gestattet ,  bezügl ich Nachnutzung, e ine 
hohe F lex ib i l i tät .  Die Ausstattung besteht 
aus hochwert igen Mater ia l ien.  Der 
ausgezeichnete Z immerstandard ermögl icht 
e inen Einsatz im Al lgemein-,  Halbpr ivat- ,  oder 
Pr ivatz immerbereich.

„medico“ – Bettenhaus mit  62 Z immer a ls 
Inter imsgebäude für die Ger iatr ische Kl in ik St .  Gal len



1 Geriatrische Klinik , St . Gallen

2 Eingangsbereich

3 Hochwertige Einzel - und Doppelzimmer

4 Grosszügiges Treppenhaus

Modulbau-Provisorium
Geriatrische Klinik, St. Gallen

Facts Bettenhaus
•  ERNE Stahl-Modulbauweise
•  4-geschossig, Aussenabmessung 42.0m x 20.5m
•  Grosszügige Innenhöhe von 2.60m 
•  Vert ikale Erschl iessung mit  integr iertem 

Treppenhaus und zwei  Bettenl i f te
•  Summe Bruttogeschossf läche 3‘312m²
•  Aussenl iegende F luchttreppe
•  Total  62 hochwert ige E inzel-  oder Doppel-

Komfort-Z immer mit  je  17.4m² bzw. 26.4m² 
•  Integr ierte,  behindertengerechte und moderne 

Nasszel len
•  Vol lständige Ausstattung mit  Brandmelde- 

und Schwesternrufanlage,  Mediz inalgase und 
elektr ischem Notnetz 

 
Facts Bürogebäude
•  ERNE Holz-Modulbauweise
•  4-geschoss ig,  Aussenabmessung 19.72m x 

17.37m
•  Grosszügige Innenhöhe von 2.56m
•  Summe Bruttogeschossf läche 1‘288m²

Top Gelegenheit ab Sommer 2020
•  Gesamtanlage steht ab Sommer 2020 für e ine 

Nachnutzung zur Verfügung 
•  Gebäude kann entsprechend Ihrer  Bedürfnisse 

mehr-  oder e ingeschoss ig erste l l t ,  umgebaut, 
erweitert  oder reduziert  werden

•  Die Gebäude „Bettenhaus“ und 
„Bürogebäude“ können mit  entsprechenden 
Bereitste l lungsmassnahmen autonom platz iert 
werden

•  Dank hochwert igem Baustandard (Baujahr 
2017) geeignet für temporäre wie auch 
dauerhafte Nutzungen 

•  Qual i tat iv  hochwert iger Raum zu attrakt iven 
Pre isen.  Kauf,  Kauf-Rückkauf oder Miete
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Ihre Ansprechpartner 
Bernd-Matthias Riemer | Bereichsleiter Gesundheit
T +41 62 866 15 65 | bernd.riemer@erne.net

Michael Liechti | Bereichsleiter Modulare Gebäudelösungen
T +41 62 866 15 66 | michael.liechti@erne.net



Schemaplan



Schemaplan

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