
QUADRIN solutions

Herausforderung Kindergarten gelöst

Modular und flexibel

Massgebend im Entscheid und die 

Verantwortung für das Projekt hat 

die einheimische Gaby Ulber. Die 

Familien- und Geschäftsfrau amtet 

im Gemeindevorstand und ist Schul-

ratspräsidentin und somit das Binde-

glied zwischen Schule und Gemein-

de. Sie kam dann auch auf uns zu 

und schilderte die Aufgabenstellung, 

dem konkreten Platzbedürfnis für 

eine flexible Zeiteinheit von gut acht 

Jahren. Dies aufgrund von sozio-

demografischem Zahlenmaterial der 

Entwicklung der Gemeinden Lantsch 

Lenz und Albula/Alvra. Aufgrund er-

freulich, starkem Zuchwachs von 

jungen Familien muss eine mittel-

fristige Lösung organisiert werden, 

sodass die Kinder ihren Anspruch 

auf Bildung wahrnehmen können. So 

durften wir für die Gemeinde, bzw. 

Schule Lantsch/Lenz einen mobilen 

“Schul-QUADRIN” installieren. Heute 

wohnt der Kindergarten darin und 

die Kinder sind überaus glücklich.

Für den Schulverband “Val alvra dafora” der Gemeinde Lantsch/Lenz durften wir im Challenge um die 

Schulhaus- bzw. Kindergartenerweiterung mitmischeln und konkret eine Lösung liefern. Seit dem Schul-

jahr 2020 schmückt einer unserer QUADRIN solutions das Areal. Erfahren Sie mehr wie die Geschichte 

ihren Lauf nahm und es heute vor allem den Kindern (natürlich auch den Lehrpersonen) Freude bereitet.

 



Konstruktion / Modulbau

Bei vielen Holzbauten stellte die 

grösste Herausforderung das 

Zusammen-fügen von Holzbau 

und Massivbau dar, was in diesem 

Fall nicht nur auf die Konstruktion 

bezogen war, sondern auch die 

gesamchte Leitungsführung und 

Haustechnik betraf. Die gewählte 

Konstruktion in Modulbauweise 

bedingt eine erhöhte Planungs-

genauigkeit in allen Diziplinen, 

verkürzte aber die Bauzeit massiv 

und ermöglicht eine innovative, 

umwelt-freundliche Bauweise bei 

einem sehr hohen Präzisionsgrad 

in der Ausführung.
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QUADRIN - das molulare Bausystem

QUADRIN ist das modulare Baukastensystem der Uffer AG. Eine QUADRIN-Infrastruktur kann gekauft 

oder gemietet werden und ist beliebt für Wohnen- und Arbeiten unserer Zeit. Die grösstenteils 

vorgefertigten Holzelemente und Raummodule werden nach den gewünschten Bedürfnissen geplant. 

Das Innenleben der Raumzellen ist individuell konfigurierbar und ermöglicht so ein persönliches 

Wohngefühl. Die Baukomponenten können modular vom einfachen Einfamilienhaus bis zur 

komplexen Hotelanlage zusammengestzt werden. Das innovative Bausystem ist auch in der 

Eventszene beliebt und eigenet sich sehr gut für flexible Einsätze. Alle einzelne Bauteile werden 

durch geschultes Fachpersonal in den Uffer-Fertigungshallen in Savognin aus heimischer Bergfichte 

und Lärche hergestellt und bis zum fertigen QUADRIN zusammengebaut.

Produktion

Die QUADRIN-Module werden in 

Savognin in den Hallen der Uffer 

AG schlüsselfertig produziert. 

Dank einem modernen digitalen 

CNC-Produktionsportal ist eine ef-

fiziente Produktion im Holzbau 

auch mit hohen Qualitätsstandards 

möglich. Obwohl es sich um ein 

Baukastensystem handelt, gibt es 

keine Abstriche bei der Qualität. 

Sämtliche gängigen Normen und 

Standards bezüglich Wärmedäm-

mung, Brand- und Schallschutz 

sind erfüllt. Auch der Innenausbau 

wird vor Ort abgewickelt. Die 

Fachkräfte der Uffer AG stellen das 

QUADRIN nach individuellen Wün-

schen zusammen.

Transport und Montage

Dank der schlüsselfertigen Vor-

fertigung werden die Module in 

kürzester Zeit transportiert und 

vor Ort montiert. In Lantsch/Lenz 

nutzte man die Sommerferien für 

die Montage und den schicken, 

individuellen Innausbau. 


