Gebäudetechnik

Durchdachte Lösungen
für Ihre Immobilien.

Amstein + Walthert: Gebäudetechnik

Mit unseren innovativen und integralen Engineering-Dienstleistungen sind wir
ein kompetenter Partner für die gesamte Technik am Bau sowie weiterführende
Disziplinen. Wir sind Ansprechpartner für eine umfassende Leistungserbringung
im komplexen Hochbau und im hochtechnisierten Tiefbau. Von der strategischen
Konzeption über die Planungsphase bis zur Übergabe und Bewirtschaftung
finden wir nachhaltige Lösungen, die wirtschaftlich und ökologisch begeistern.
Im Zentrum steht der gesamte Lebenszyklus einer Immobilie.
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Elektrotechnik

Sicherheit
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Räumliche Koordination

Gesamtplanung

Entstehen Bauwerke, folgt auch ein Bedarf an räumli-
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Technik am Bau ist unsere Kernkompetenz.

von Gebäuden und Anlagen zu gewährleisten. Wir
behalten den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes

Gebäudeautomation
Mit intelligenter Steuerung lassen sich Energieressourcen schonen. Bedingung ist eine Gebäudetechnik,
die von Beginn an aufeinander abgestimmt wird. Der
Grund, weswegen wir die Automatisierung bereits in der
Phase des Technikkonzepts einbinden. Für die Dimen
sionierung der Technik wie auch für die Automatisierung
bildet ein physikalisches Gebäudemodell die Basis. Darin
werden die wesentlichen Eigenschaften der wichtigsten
Bauelemente definiert.
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