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100 Prozent Raumkomfort 
und Wohlbefinden im «SILO» Einsiedeln 
dank ausgereifter KST–Technologie
Raumklimatische Visionen ästhetisch und 
funktionell umzusetzen, ist der Leitgedan-
ke und die Motivation der KST AG, dem 
Schweizer Marktführer für Raumklima- 
systeme. Die rund 70 bestens geschulten 
Fachkräfte setzen sich täglich dafür ein, in 
Gebäuden verschiedenster Zwecke, für de-
ren Nutzer, Raumkomfort und Wohlbefin-
den zu schaffen. 

Beim «SILO» in Einsiedeln, einem 30 Meter 
hohen Turm mit einer vielfältigen gastrono-
mischen Nutzung, zeichnet sich die KST AG 
für die Realisierung sämtlicher Raumkli-
malösungen der ästhetisch und technisch 
komplexen Visionen von Bauherrschaft 
und Architekt verantwortlich. Verschie-
denste Spezialanfertigungen und Sonderlö-
sungen konnten mit viel Innovationsgeist 
umgesetzt und realisiert werden. Erwäh-
nenswert sind in diesem Zusammenhang 
die für das anspruchsvolle Projekt speziell 
von der KST AG entwickelten und herge-
stellten tragenden Stützen und Brüstungen 
der 360-Grad-Verglasung der Fassade des 
Panoramarestaurants. Diese kühlen und 
heizen den 4 Meter hohen Raum, sorgen 
aber auch für die kontinuierliche und zug-
freie Frischluftzufuhr. Mittels einem soft-
ware-basierten Modell des Silos simuliert 
und in 3D geplant, wurde nichts dem Zufall 
überlassen. Alle Komponeten wurden in 
Einsiedeln produziert und montiert. 

Als direkter Nachbar der Bauherrschaft, der 
Leuthold Mechanik AG (HLM) in Einsiedeln, 
war die KST AG von Projektbeginn 2019 bis hin 
zur Fertigstellung intensiv in die Planung und 
Realisation für das Silo eingebunden – über-
all dort wo die Umnutzung des ehemaligen 

Lagers für Holzspäne in eine einmalige und 
gastronomisch vielfältige Nutzung trans-
formiert wurde, spiegeln sich die hohen äs-
thetischen Anforderungen der Architektur 
wider, welche spezielle Herausforderungen 
an die Infrastruktur stellte. Raumklima-
systeme sind immer auch architektonische 
Gestaltungselemente. Auch wenn deren 
Behaglichkeit schaffenden Funktionen im 
Idealfall nicht aktiv wahrgenommen werden. 
Der KST AG ist es in enger Zusammenarbeit 
mit den Architekten gelungen die, in allen 

In angenehmer Gesellschaft und dank angenehmer 
Raumakustik lässt sich der Abend in der Lounge 
gemütlich ausklingen.

Das schlichte Design der aktivierten Lamellenprofile 
in natureloxiertem Aluminium lässt die Kantine 
grösser erscheinen.

Gebäudebereichen – ob öffentlich für Gäste 
zugänglich oder Bereiche der betrieblichen 
Infrastruktur – verbauten Systeme für das 
Klimatisieren, Kühlen, Heizen, Lüften und 
Optimieren der Raumakustik ästhetisch und 
nachhaltig zu realisieren.

Die Herausforderung  Kantine
Das rege Kommen und Gehen am Mittag  
und die Nutzung als Veranstaltungsort von 

Imposant – 
die «schwebende» Plattform
mit Weitblick. Das Silo ist Kantine, 
Lounge, Event-, Ausstellungs-, 
Konferenzsaal, Dachterrasse 
und Panorama-Restaurant in einem.

Generalversammlungen oder Vereins-  an-
lässen am Abend, brauchen ein eigenes 
Konzept. Grosse Gruppen von Gästen in der 
Kantine verlangen nach einer effizienten, 
zugfreien Klimatisierung. Die Lösung für 
diesen Bereich sind aktivierte, lamellenför-
mige Deckenelemente, welche jederzeit für 
ein behagliches Temperaturprofil sorgen. 
Zudem lassen sie den Raum optisch grösser 
erscheinen. 

Die Lounge als Ort der Entspannung dank 
spezieller Akustikwand
Holz prägt das einladende, warme Ambiente 
der Lounge. Die von der KST AG angefertigte, 
lamellenförmige Akustikwand, erwirkt eine 
schallabsorbierende Wirkung. Diese Wand, 
welche mittels einer speziellen und eigens 
entwickelten Klebetechnik mit Echtholzfur-
nier umhüllt ist, schafft eine angenehme 
Raumakustik. Der linearen Wandgestaltung 
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setzt die Gipskühldecke mit über 210‘000 
einzeln gebohrten Löchern für das Relief ei-
nen organischen Kontrapunkt.
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Die abschliessende Funktionskontrolle der Wärmestrahlung mittels Infrarotmessung bestätigt die während der Planung simulierten thermischen Werte.

Für ein unvergesslichen Erlebnis tragen innovative 
Lösungen für Raumklima und -akustik der KST AG 
bei.

Vision umgesetzt – So lädt das Panoramarestaurant heute (Bild rechts) zum behaglichen Verweilen ein.

Für den besonderen Anlass – 
das Panoramarestaurant 
Den Blickfang des Turms bildet das runde Pa-
noramarestaurant, welches durch die Stahl-
baukonstruktion und 360-Grad-Verglasung 
der Fassade freie Sicht bietet. Grosse Glas-
flächen bedeuten jedoch auch eine grosse 
Einstrahlung der Sonne. Dies wirkt sich direkt 
und intensiv – je nach Sonnenstand und Jah-
reszeit – auf die Innentemperatur aus. Das 
von der KST AG entwickelte Konzept der küh-
lenden und heizenden Fassadenstützen so-
wie Frischluft zuführenden Brüstungen sor-
gen auch hier für ein optimales Raumklima 
und die Behaglichkeit der Gäste. Dieses wur-
de bereits während der Planung mittels soge-
nannten Computional Fluid Dynamics (CFD) 
digital getestet. Dank weit über das Stan-
dardsortiment von Raumklimasystemen 
hinausgehende Lösungen, konnten die Visi-
onen der Bauherrschaft und des Architekten 
perfekt umgesetzt werden. Die fugenlose 
mit integrierten Leuchtenbahnen bestück-
te Wasserkühl- und Heizdecke sowie die 
wellenförmige, Frischluft zuführende Duk-
ta-Akustikwand oder die in Stucco Venezia-
no veredelte Showküche der KST AG tragen 

dazu bei, dass das Ambiente und die Akustik 
im Zusammenspiel mit Gaumenfreuden den 
Besuch im «SILO» zum kulinarischen und äs-
thetischen Erlebnis werden lassen.
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