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Wankdorfstadion

Bern /Schweiz

Nach dem Abriss des legendären Wankdorf Stadions 2001, wurde das neue Stadion erbaut und umfasst
Bentonitmatte
neben der Funktion als Fussballstadion auch ein Einkaufszentrum, eine Schule, einige Wohnungen und ein CEMtobent
Solarkraftwerk. Es ist das zweitgrösste Stadion der Schweiz. Die Oberflächenentwässerung von 40.000 m2
wird in eine Dückerpackung eingeleitet, die das Stadion umgibt.

Bern /
Switzerland

Bjørvikatunnel

Oslo / Norwegen Der Bjørvikatunnel ist ein sechsstreifiger Straßentunnel im Zentrum Oslos. Der Tunnel führt unter die
Bjørvika, einer Bucht des Oslofjords im Innenhafen der Stadt und erstreckt sich vom Stadtteil Bjørvika bis
in die Altstadt. Länge: 1100m, davon 675m als Absenktunnel mit vorfabrizierten Abschnitten. Die
Tunneldecke liegt zehn Meter unter der durchschnittlichen Wasseroberfläche des Hafens.

Oslo / Norway

Lough Rynn House

Mohill / Irland

Mohill/ Ireland

Neufeldtunnel

Bern /Schweiz

Bern /
Switzerland

Bahnhof Zürich

After the demolition of the Wankdorf stadium in 2001, the new stadium was built and, in addition to its
function as a soccer stadium, it also covers a shopping center, a school, a few appartments and a solar
power plant. It is the second largest stadium in Switzerland.

Zürich /
Schweiz

Zürich /
Switzerland

Produkte
products

Zeitraum /
Timeperiod

2002-2005

Bentonit liner
CEMtobent

Bentonitquellband Quellmax
Injektionsschläuche Predimax
Bentonitmatte CEMtobent

2005-2010

The Bjørvikatunnel is a six-lane road tunnel in the center of Oslo. The tunnel runs under the bay of the
Oslofjord (Bjørvika) in the city's inner harbor, and stretches from Bjørvika to the old town. Length: 1100m, Bentonit lining system CEMtobent
of which 675m as a submerged tunnel with prefabricated sections. The tunnel ceiling is ten meters below Injection tubes Predimax
the average water surface of the harbor.
Bentonit waterstop Quellmax Plus
Lough Rynn Castle war ursprünglich das Haus der Familie Clements
aus dem 19 Jahrhundert, die von der legendären Figur von Lord Leitrim geleitet wurde. Heute ist es ein
luxuriöses 58 Bett-Zimmer-Hotel zusammen mit einem World Class Spa und Feizeit-Anlage.

Bentonitmatte CEMtobent
Bentonitquellband Quellmax Plus

2007

Bentonit lining system CEMtobent
Lough Rynn Castle estate is the original 19th Century Home of the
Bentonit waterstop Quellmax Plus
Clements family, which was headed by the legendary figure of Lord Leitrim. The development comprises a
luxury 58 bed-roomed hotel together with a World Class Spa and Leisure facility.

Der 556 Meter lange Neufeldtunnel verbindet den Autobahnanschluss Bern-Neufeld mit der
Tiefenaustrasse und führt den Verkehr auf direktem Weg in die Berner Innenstadt. Er wurde als
Tagbautunnel erstellt und weist ein u-förmiges Profil aus Stahlbeton auf, das auf einer Bodenplatte zum
liegen kommt.

Bentonitmatte CEMtobent

The Neufeldtunnel is 556m long and connects the motorway access Bern-Neufeld with the
Tiefenaustrasse leading directly to Bern City. It was constructed as a cut and cover tunnel and has a Ushaped profile of reinforced concrete, which is placed on the concrete floor.

Bentonit lining system CEMtobent

Unterirdischer Bahnhof der Durchmesserlinie. Bauarbeiten werden in Deckelbauweisse ausgeführt.
Abdichtung der Bodenplatte und der Wände erfolgte mit CEMtobent Bentonitmatten.
Arbeitsfugenabdichtung mit CEMproof PVC Fugenbänder und Quellmax Plus Bentonitquellbänder.

Bentonitquellband Quellmax Plus
CEMtobent Bentonitmatten
PVC-Fugenbänder

Underground station of Zürich. Construction work was carried out in top down method. The basement
flor slab and the walls have been sealed with CEMtobent bentonite lining systems. As joint sealing we
used CEMproof PVC waterstop tapes and Bentonit Waterstop Quellmax Plus.

Bentonit waterstop Quellmax Plus
Bentonit lining system CEMtobent
PVC Waterstop

2006-2009

2014-2016

Klinikum Höchst

Funkkaserne

Höchst /
Deutschland

Im Frankfurter Westen entsteht bis 2019 die erste Passivhausklinik Europas.Der Neubau der Klinik ist ein
elementarer Baustein für den Erhalt bzw. die Weiterentwicklung der Patientenversorgung auf der
höchsten Versorgungsstufe mit einer Bruttogeschossfläche von 79.000m². Im Neubau allein wird es 666
Betten und 40 tagesklinische Plätze geben.

Höchst /
Germany

The first passive house clinic in Europe is to be built in the Frankfurt West by 2019. The new clinic-building pre-applied Waterproofing Membran
is an elementary step for the maintenance and further development of the patient care at the highest
care level with a gross floor space of 79,000 m². The new building will provide more than 700 beds.

München /
Deutschland

Auf dem ehemaligen Militärgelände entstehen bis 2018 etwa 1.700 Wohnungen, 1.000 Arbeitsplätze, ein Frischbeton-Verbundfolie DualProof
Park und soziale Einrichtungen mit zahlreichen Freiflächen. Das Kernstück des 24 Hektar großen
Stadtviertels bilden ein großer Park und ein zentraler Platz im Osten, an dem sich Läden und
gastronomische Einrichtungen im Anschluss an die Endstation der neuen Tramlinie 23 befinden.
On the former military site, around 1,700 apartments, 1,000 jobs, a park and social facilities with
numerous open spaces will be build and finished by 2018. The heart of the 24-hectare city district is a
large park and a central square in the east, where shops and restaurants are located following the
terminus of the new tram line 23.

Haribo Werks- und
Verwaltungsgebäude

Troppenhaus Frutigen

Frischbetonverbundfolie DualProof

Der weltweit bekannte Süßwarenhersteller HARIBO eröffnet im Jahr 2017 sein neues Werks- und
Frischbetonverbundfolie DualProof
Verwaltungsgebäude in der Gemeinde Grafschaft.
Das Unternehmen ist auf dem 27 Hektar großen Grundstück erbaut worden. Es entsteht ein neues großes
Logistikzentrum und technologisch fortschrittliche Produktionsstraßen auf ca. 50.000m² sowie ein
hochmodernes Verwaltungsgebäude.

Grafschaft /
Germany

The world-famous confectionery manufacturer HARIBO is opening its new factory and administrative
pre-applied Waterproofing Membran
building in the community of Grafschaft in 2017.
The company is beeing built on a 27 acre property. The result is a new large logistics center and
technologically advanced production lines covering approx. 50,000 m² as well as a modern administration
building.
Das Tropenhaus ist ein einzigartiger Tropengarten mit Erlebnisausstellung und integrierter Fischzucht. Die CEMFflex VB Verbundblech
zentrale Bedeutung war u.a. der Neubau der Fischzuchtanlage ( Stör ) mit anspruchsvollem Sichtbeton.
Die Arbeitsfugen dieser Anlage wurden alle mit CEMflex Verbundblech abgedichtet. Das
Sichtbetonbecken wurde nich zusätzlich beschichtet, so dass eine natürliche Umgebung für die Fische
entstand. Voraussetzung war hierfür, dass das Cemflex VB Verbundblech eine Trinkwasserzulassung
vorzuweisen hatte und ökologisch unbedenklich ist!

Frutigen /
Switzerland

Fertigstellung
2018

pre-applied Waterproofing Membran

Grafschaft /
Deutschland

Frutigen /
Schweiz

Fertigstellung
2019

The "Tropenhaus" is a unique tropical garden with an experience exhibition and integrated fish farming. CEMflex VB coated Steelplate Waterstop
The central importance was, among other things, the new construction of the fish farming facility
(sturgeon) with sophisticated exposed concrete. In all this working joints we used CEMflex VB coated
steel plates. The exposed concrete pool was not additionally coated, because they needed a natural
environment for the fishes. The prerequisite for this was, that the Cemflex VB coated Steelpate waterstop
had a drinking water license.

2016

2008-2009

