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nach bKP 1+2). Einsehbar von der strasse 
werden  hier mögliche und «unmögliche» 
 Materialien und oberflächen aller Art 
gezeigt,  Prototypen, Halbfabrikate – immer 
 unter dem Aspekt des Zusammenspiels 
von  Material und Prozessen.  Herstellende, 
Ver arbeitende, Handwerker, Verbände und 
 baunahe Kreise erhalten die Gelegenheit, 
sich innerhalb der neu  geschaffenen Platt-
form KoNKrEt zu präsentieren. KoNKrEt 
steht für Fachgespräche und ist für die be-
suchenden kostenlos. 

Werner K. rüegger
geschäftsleiter SbC Zürich

«tragbaren» und «lebendigen» Ausstellung 
mit prototypischen Exponaten und aktuel-
len Erzeugnissen. Ein ort, wo man gerne 
auch über themen wie Nachhaltigkeit und 
Energie effizienz, aber immer im Zusam-
menhang mit baukultur und Wohlbefind-
en spricht und wo man die sinnlichkeit des 
modernen bauens erleben kann.
Die sbC.2, die Material-Kompetenz, 
 komplementär zum Web.2.0, wird ihrem 
Namen gerecht: Herz der  Ausstellung 
ist nämlich eine moderne, interaktiv 
 ausgerichtete und stets aktuell gehaltene 
 Material-Mustersammlung im  Erdgeschoss. 
Markenzeichen der sbC.2 sind die gros-
sen Materialmuster-Korpusse. sie sind 
das Herzstück im Kompetenzzentrum für 
primäre baumaterialien (rohbau / Ausbau 

Unter der leitung von Architekt  Werner 
K. rüegger in Zusammenarbeit mit dem 
Verwaltungsrat, entstand an der  talstrasse 
eine zeitgemässe Materialmuster-bib-
liothek zum be-Greifen. Diese  enthält 
eine ständig wachsende sammlung 
 innovativer  Materialien,  spannender 
oberflächen, interes santer Effekte und 
einzigartiger Wirkungen. Architekten, 
Planende, Handwerker, bauherrschaften 
und  Produzierende finden hier den 
 schlüssel zum geforderten Know-how 
sowie  Impulse für ihre Kreativarbeit. Der 
gesamte  Erdgeschossbereich ist neu eine 
«Werkstatt» mit Material, Internet, Kaffee 
und  buch. Das einst starre Ausstellungs-
system mit zum beispiel ganzen bädern, 
Küchen und Wintergärten weicht einer 
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Mit baulichen und organisatorischen Massnahmen setzt die sbC.2, die Material-Kom-
petenz der schweizer baumuster-Centrale Zürich, wieder klare Zeichen.
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