
Baustelle SkyKey 

Hoch hinaus beim Leutschenbach
Der Bau des im Leed-Standard erstellten Geschäftsgebäudes SkyKey in Zürich-Oerlikon ist in vollem  
Gang. Der Komplex mit seinem 18-geschossigen Turm bereichert die Skyline des Entwicklungsgebiets  
Leutschenbach.
Von Manuel Pestalozzi 
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Die SkyKey-Baustelle ist gigantisch. Sie liegt  
direkt an der Hagenholzstrasse, einer breiten  
Allee an der nördlichen Peripherie von Zürich. Die 
Strasse erschliesst ein Gebiet, das einen tiefgrei-
fenden Wandel durchläuft. Von der Ausfallachse 
Thurgauerstrasse nach Osten abzweigend, führt 
sie zum Busdepot der städtischen Verkehrs- 
betriebe und zum riesigen Kehrichtheizkraftwerk 
Hagenholz. Dazwischen erstreckte sich bisher 

eine sehr heterogene «Vorstadt-Bebauung»: Büro- 
und Gewerbehäuser, kleinere Industriebauten, 
Werkhöfe und Provisorien aller Art. Und mitten-
drin strebt der Leutschenbach nach Norden, der 
Glatt entgegen. Seit der Jahrtausendwende gibt 
es für die Gegend ein städtisches Entwicklungs-
konzept, das den Namen des kleinen Gewässers 
trägt. Demnach soll «Leutschenbach» ein Arbeits-
platzgebiet mit öffentlichen Einrichtungen und An-

lagen bleiben, der Wohnanteil aber gesteigert 
werden. Entlang der Hagenholzstrasse hat in der 
Folge eine kontinuierliche Verdichtung und Urba-
nisierung stattgefunden, vor allem südlich, auf  
einem ebenen Landstreifen, der vom Damm der 
Bahnlinie nach Wallisellen und Winterthur be-
grenzt wird. Den Auftakt bildet an der Thurgauer- 
strasse das Hochhausensemble der Architekten 
Max Dudler und Atelier WW, es folgen das Park-
haus der Messe Zürich und des Hallenstadions, 
grosse Büro- und Wohnbauten, eine Parkland-
schaft entlang dem Bahndamm und schliesslich, 
neben dem Kehrichtheizkraftwerk, das spekta- 
kuläre neue Schulhaus Leutschenbach.

Städtebauliche Hauptanker
An der Hagenholzstrasse war auch der der Pro-
jektentwickler und Totalunternehmer von SkyKey, 
die Steiner AG, zu Hause. Während Jahrzehnten 
befand sich hier der Hauptsitz des Unternehmens 
– in einem Gebäude unmittelbar östlich des er-
wähnten Parkhauses, das jetzt durch SkyKey er-
setzt wurde.

SkyKey steht nicht allein. Die Steiner AG ent-
wickelte ein grösseres Gelände, das in ihrem Be-
sitz war. Ab 2005 begann man mit der Realisie-
rung eines dichten Ensembles mit Wohn- und  
Bürobauten, das zusammen mit der Grünfläche 
entlang des Bahndamms unter dem Namen  
«Andreaspark» bekannt ist. SkyKey mit seinem 
18-geschossigen Turm und dem achtgeschossi-
gen Sockelbau entlang der Hagenholzstrasse ist 
der städtebauliche Hauptanker der Gebäude-
gruppe. 

Unmittelbar südlich befindet sich das Busi-
nesscenter Andreaspark (BCA). Es wurde 2010 
fertig gestellt und beherbergt unter anderem den 
neuen Hauptsitz der Steiner AG. SkyKey und BCA 
wurden beide vom Architekturbüro Theo Hotz 
Partner AG entworfen, was aufgrund der iden-
tisch aufgebauten, wenn auch unterschiedlich  
gegliederten Fassaden sofort erkennbar ist. Die 
beiden Bürobauten fassen das Projekt «Andreas-
park 3» ein: ein punktförmiges Wohngebäude, 
das mit 42 Metern und 14 Geschossen wie seine 
beiden Nachbarn offiziell als Hochhaus gilt. Die 
drei Türme bilden einen «Cluster». Die Abstände 
zwischen den Volumen sind angesichts ihrer Grö-
sse ungewohnt knapp, an gewissen Punkten im 
Aussenraum kann man direkt von «Häuser-
schluchten» sprechen.

Halbzeit beim Endspurt
Der Besuch von SkyKey beginnt auf der anderen 
Seite der eigentlichen Baustelle, im dritten Ge-
schoss einer Containerburg. Diese steht auf  
einem Asphaltfeld an der immer noch rauen  
Nordseite der Hagenholzstrasse. «Auch dieses 
Gebiet gehört Steiner und wird von uns ent- 
wickelt», verrät Christian Schubnel vor einem  

Leutschenbachs Skyline mit dem Steiner-Cluster Business Center Andreaspark, Andreaspark 3  
und SkyKey.
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detaillierten Modell des Gebietes. Der Hoch- und 
Tiefbauingenieur aus dem Elsass ist bei der Stei-
ner AG Leiter Ausführung für SkyKey. Diese Funk-
tion übte er auch beim BCA und beim Andreas-
park 3 aus. Bei Sky Key hat es Christian Schub-
nel mit zwei Bauherren zu tun: «Investor für den 
Grundausbau ist Swiss Prime Site, beim Mieter-
ausbau ist meine Ansprechpartnerin die Zürich 
Versicherung», erklärt er. Die Zurich Switzerland 

nächst die Teppiche verlegt», so der Leiter Aus-
führung, «noch nicht ganz so weit sind wir in den 
Sondergeschossen.» Damit kommt er auf das 
Erdgeschoss und das erste Obergeschoss sowie 
einen Teil des 8. Obergeschosses des Turms zu 
sprechen. 

In diesen Gebäudeteilen werden nicht, wie  
in den Normgeschossen, Büros eingerichtet,  
sondern Raumeinheiten mit speziellen Ansprü-
chen: Küchen, Restaurants, das Auditorium, eine 
Agentur, das Foyer. Im Erdgeschoss sollen auch 
ein Coiffeursalon und eine Reinigung einziehen – 
als Untermieter. «SkyKey befindet sich zwar nicht 
allzuweit vom Zentrum von Zürich-Oerlikon», er-
klärt Christian Schubnel, «der Zürich Versiche-
rung ist daran gelegen, ihren Mitarbeitenden 
diese Dienste gleich im Haus anzubieten.» Damit 
bestätigt er die Vermutung, dass SkyKey gut  
versorgt wird und gleichzeitig einen Austausch 
mit der Umgebung pflegt. Die beiden Retail- 
Flächen werden auch von der Hagenholzstrasse 
her zugänglich sein. Das Restaurant geht auf der 
Südseite zum Andreaspark hin in eine Aussen-
zone unmittelbar neben dem BCA über. Und das 
Bistro im 8. Obergeschoss des Turms hat auf dem 
Dach des Sockelbaus eine Terrasse, wo man bei 
mildem Wetter den Kaffee unter freiem Himmel 
geniessen kann.

Kostbare Haustechnik
Nach dem Fassen von Helm, Leuchtweste und 
Gummistiefeln geht es im korrekten Baustellen-
Tenue über die Hagenholzstrasse. Ein Badge er-
laubt den Zutritt (und das Verlassen) des Areals. 
Jederzeit möchte man bei der Steiner AG über 
die Präsenzzahl Bescheid wissen. «Momentan  
arbeiten rund 300 Personen auf der Baustelle», 
sagt Christian Schubnel. Wir stehen im Foyer in 
der Nordwestecke des Sockelbaus von SkyKey. 
Es erstreckt sich über zwei Geschosse und  
wird noch einen Bodenbelag aus Walser Gneis 
erhalten. Die Wände werden mit Holz verkleidet 
und mit einem in Stein gemeisselten Logo des  
Mieters geschmückt. Direkt hinter dem Foyer be-
finden sich die Aula und das Restaurant. Sie sind 
ebenfalls zwei Geschosse hoch und werden vom 
Sockelbau, der im Grundriss ein C bildet, ein- 
gefasst. Das Dach des Restaurants ist verglast, 
Tageslicht strömt ungehindert in den Raum. «Im 
SkyKey wird ein innovatives Restaurations- 
konzept umgesetzt. Das Essen wird von acht 
Kochinseln bezogen», erklärt der Leiter Ausfüh-
rung und deutet an, dass jede Insel vollständig 
küchentechnisch ausgerüstet werden muss. Das 
Thema Haustechnik treibt uns alsbald in die  
beiden Untergeschosse. Es ist bei diesem Pro-
jekt, wie sich erweist, von überragendem Rang. 
«Die Haustechnik kostet mehr als Baugrube, Roh-
bau und Gebäudehülle, also Fassade und Dach, 
zusammen», verrät Christian Schubnel. 

Ein rund sieben Meter hoher Korridor erstreckt 
sich im Untergrund entlang der Hagenholzstras-
se beinahe über die ganze Länge des Sockelbaus. 
Hier sind gewaltige Lüftungsanlagen unterge-
bracht. Diese befördern die Zuluft, die wiederum 
von der Südseite angesogen und in riesigen  
Kanälen unter dem Gebäude hindurch geführt 
werden, in die verschiedenen Geschosse von  
SkyKey. «Wir haben im Gebäude rund 200 000 
Kubikmeter Raum und versorgen diese jede 
Stunde mit 600 000 Kubikmetern Frischluft», 
führt Christian Schubnel aus. Dies erklärt die  
gigantischen Dimensionen. 

Wir durchqueren die untere Ebene der zwei-
geschossigen Einstellhalle und gelangen zu  
Kältemaschinen, die im südlichen Teil des zwei-
ten Untergeschosses auf ihren Einsatz warten. Es 
handelt sich um drei übliche, mit Strom betrie-
bene Geräte und einen Absorber. Der Absorber 
ist ein Faktor bei der Leed-Zertifizierung (siehe 
«Leed, ein internationales Label»). «Wir sind an 
diesem Standort verpflichtet, die Wärme aus dem 
Fernwärmenetz zu beziehen, das vom Kehricht-
heizkraftwerk gespeist wird. Im Sommer produ-
ziert die Verbrennungsanlage immer noch Warm-
wasser, das zu sehr tiefen Preisen verkauft wird. 
Damit betreiben wir den Absorber», erklärt Chris-
tian Schubnel das Konzept und fügt an:  
«Die Investition für den Absorber ist sehr hoch, 
der Betrieb aber ausgesprochen günstig.»

Auch auf dem Dach des Turms befindet sich 
Technik: eine Rückkühlanlage sowie mehrere 
Luftvorbereitungsanlagen. Im Sommer wird die 

Wärme der Abluft zur Warmwasseraufbereitung 
für die 90 Wohnungen im benachbarten Andreas-
park 3 genutzt. Und zwischen dem hohen Dach 
und dem tiefen Keller von SkyKey erstrecken sich 
die Raumeinheiten, denen die Segnungen der 
kostbaren Technik zugute kommen werden.

Arbeitsplätze, Sitzungsräume
SkyKey ist eine Betonskelettstruktur mit zentra-
len Kernen. Die scharfkantigen Stützen – insge-

samt sind es 997 – sind vorfabriziert und wer-
den noch dunkelgrau lasiert. Alle Kerne sind mit 
Sanitärzellen ausgerüstet – auf dem Weg zum 
stillen Örtchen wird hier niemand grosse Distan-
zen zurücklegen müssen. In den Bürogeschos-
sen sind die Doppelböden fertig verlegt. Auch  
die Deckenverkleidung ist angebracht. Ursprüng-
lich hätte die Betondecke, wie im BCA, sicht- 
bar bleiben sollen. Doch anstelle des geplanten 
thermoaktiven Bauteilsystems (TABS) wünschte 
sich der Mieter für die Klimatisierung ein Hybrid- 
System. Diese Änderung im Konzept stellte die 
Planungs- und Ausführungsteams vor grosse  
Herausforderungen (siehe Interview Seite 31). In 
der Decke verlaufen die Lüftung und die Klima- 
tisierung, Sendestationen stellen den Anschluss 
ans interne MSRL-Netz sicher – und es wird eine 
ganze Reihe von Betriebs- und Klimadaten ge-
sammelt. Neben der Temperatur wird auch der 
CO2-Gehalt der Raumluft gemessen – eine wei-
tere von Leed geforderte Massnahme. In allen 
Büroflächen werden Informationspaneele ange-
ben, ob der Kohlendioxydanteil im grünen Be- 
reich ist. Kippt er in den orangefarbenen oder gar 
roten Bereich, wird dies mit einem optischen  
Signal gemeldet, was die Nutzer veranlassen 
sollte, die Fenster zu öffnen.

Die Fassade mit einer durchlässigen äusseren 
Schale erlaubt ein individuelles Lüften. Die Büro-
geschosse sind rundum verglast. Die Aluminium-
fenster haben einen regelmässigen Rhythmus: 
Auf ein grosses, in etwa quadratisches Fenster 
folgt ein schmaler, öffenbarer Flügel. Vor den  
grossen Fenstern befindet sich im Abstand von 
rund 30 Zentimetern eine so genannte Prall-
scheibe, welche die Rafflamellenstoren der Be-
schattungsanlage schützt. Vor den Lüftungsflü-

In der Entwicklungsphase hat die Steiner AG 
den potenziellen Investoren und Mietern den 
Vorschlag unterbreitet, das Gebäude mit einer 
Leed-Zertifizierung zu bauen. Leed steht für 
Leadership in Energy and Environmental De-
sign, die Zertifizierung, sie richtet sich ausser-
halb der USA vorab an Geschäftshäuser, wird 
von den Vereinigten Staaten aus vorgenom-
men. Investor und Mieter stimmten diesem 
Vorschlag zu, denn der Leed-Standard ist glo-
bal bekannt, er wirkt sich positiv auf die Re-
putation aus und schafft für das zertifizierte 
Gebäude einen Mehrwert. Bei SkyKey zielte 
man auf den höchsten Standard: New Const-
ruction Platinum. Dafür muss die Zertifizie-
rungsstelle dem Projekt mindestens 80 Punkte 
zusprechen. Die Steiner AG sandte Mitte 2013 
New Construction Platinum in die USA, mit 
dem Ziel, 60 Punkte abzuholen. Ein erstes 
Feedback ist bereits erfolgt; 89 Punkte hat das 
Projekt auf sicher.

Die Massnahmen, mit denen gepunktet wer-
den kann, lassen sich mit jenen des Schwei-
zer Standards Minergie-ECO vergleichen. Sie 
sind aber auf amerikanische Bedürfnisse  
abgestimmt, insbesondere was den Komfort 
anbetrifft. So werden zum Beispiel die WCs 
viel intensiver gelüftet, entsprechende Mass-
nahmen tragen dem Projekt Leed-Punkte ein. 
Auch die Melder, welche die Mitarbeitenden 
über den aktuellen CO2 Gehalt in der Luft  
informieren, sind von Leed inspiriert. In öko-
logischer Hinsicht schlagen die verbreitete  
Verwendung von LED-Kunstlicht, die Regen-
wassernutzung, die Absorbertechnik bei der 
Kälteversorgung und der Recycling-Anteil bei 
den verwendeten Baumaterialien zu Buche. 
Für SkyKey betrug der Anteil von Recycling-
Beton zirka 75 Prozent. Hohe Recycling-An-
teile sind auch bei den Bewehrungseisen und 
dem Glas zu verzeichnen. 
 (mp)

Leed, ein internationales Label

Die doppelschalige Fassade gewährt eine optimale Lichtausbeute.

Das zweigeschossige Betriebsrestaurant ist zum Himmel offen.

Die Bürogeschosse werden mit Trennelementen gegliedert, die auf eine hohe Transparenz hindeuten.

mietet das komplette Gebäude und wird im Sky-
Key rund 2500 Mitarbeitende einquartieren. 

Und wie ist der aktuelle Stand des Projektes? 
Der Grundausbau sei zu etwa 90 Prozent fertig 
gestellt, schätzt Christian Schubnel, «wir befas-
sen uns jetzt noch mit den letzten technischen 
Installationen, mit den Nasszellenanlagen, den 
Liftvorräumen.» Beim Mieterausbau herrscht 
Halbzeit. «In den Regelgeschossen werden dem-
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Realisierungsphase SkeyKey 

«Wir liegen gut im Fahrplan.»
Auf der SkeyKey-Baustelle arbeiten 300 Personen. Ein derart grosses und komplexes Projekt bedarf  
der minutiösen Planung. Unvorhergesehenes lässt sich aber trotzdem nicht vermeiden. Ausführungsleiter 
Christian Schubnel ist stolz darauf, dass alle Probleme bisher souverän gemeistert wurden.
Interview: Manuel Pestalozzi

Herr Schubnel, wie haben Sie die 
Realisierungsphase von SkyKey bisher 
erlebt?
Christian Schubnel: Wir liegen zeitlich im Fahr-
plan. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch den ur-
sprünglich gesetzten Kostenrahmen gut einhalten 
werden – dies trotz unvorgesehenen Problemen, 
etwa bei der Geologie des Untergrundes. Dieser 
wies einen viel grösseren Torfgehalt auf als an-
genommen, was die Sicherung der Baugrube er-
schwerte. Es ist ein sehr komplexes Projekt. Bis-
her wurden für SkyKey rund 10 000 Pläne erstellt.

Sind Sie mit Ihren Partnern zufrieden?
Das bin ich durchaus, gemeinsam haben wir  
grosse Herausforderungen gemeistert. Beson- 
ders erwähnen möchte ich die effiziente Zusam-
menarbeit mit den Planern, die hier mit grossem 
Engagement eine hervorragende Leistung er-
bracht haben und noch erbringen: die Architek-
ten, Elektro- und HLKS-Ingenieure, der Bau- 
ingenieur, die Küchenplaner, aber auch die Bau-
physik- und Fassadenplaner.

Sie arbeiten hier in unmittelbarer Nähe zu 
ihren Chefs, die im BCA ihre Büros haben. 
Spürten Sie diese Nähe? 
Ja. Natürlich hat die ganze Steiner AG ein  
grosses Interesse am Fortschritt von SkyKey.  
Viele haben vom Büro aus direkten Blick auf die 
Baustelle und verfolgen den Fortschritt.

Gab es nach Baubeginn noch gravierende 
Änderungen?
2011 wünschte die Bauherrschaft ein Hybrid- 
System anstatt, wie geplant, anstatt ein thermo-
aktives Bauteilsystem (TABS). Dies hatte für das 
Projekt und den Bauablauf weitreichende Folgen. 
Grund für den Entscheid war die Trägheit von 
TABS, was insbesondere in den Sitzungsräumen 
den Komfort beeinträchtigen kann.

Welche Folgen hatte der Entscheid für das 
Projekt?
Die lichten Raumhöhen der Bürogeschosse redu-
zierten sich um zirka 15 Prozent, die Positionen 
der Decke mussten geändert werden. Gleichzei-

tig waren wir verpflichtet, die Gebäudehöhe und 
die Fassade gemäss Baubewilligung umzusetzen. 
Ausserdem erhöhte sich der Raumbedarf für die 
Lüftungsanlage recht stark, da die Lüftungsleis-
tung um rund 20 Prozent erhöht werden musste. 

Wie lösten Sie diese Aufgaben?
Wir haben die Untergeschosse in der Tiefe etwa 
um einen Meter vergrössert und in der Breite aus-
gedehnt. Zwei Monate Verzug waren die Folgen, 
was wir mit Beschleunigungsmassnahmen bis 
zur Fertigstellung des Rohbaus wieder aufholten. 
Wir haben jeden Tag länger gearbeitet und wa-
ren auch samstags im Einsatz. Die Firma Anliker, 
unser Subunternehmer für Baumeisterarbeiten, 
hat das wirklich sehr gut gemacht, trotz dem sehr 
langen, harten Winter 2011 / 2012.

Haben sich auch die Grundrisse und Schnitte 
des Gebäudes verändert?
Aufgrund des Wechsels von TABS zum Hybrid-
system wurden das Erdgeschoss und das erste 
Obergeschoss erhöht, dafür ist das letzte Ge-
schoss in der Höhe etwas reduziert. Auch die 

Kerne mussten vergrössert werden, um die ge-
forderten Luftmengen in die Geschosse befördern 
zu können.

Und Ihre Partner zogen mit?
Ja. Selbstverständlich sind hier nicht nur die Pla-
ner von zentraler Bedeutung, sondern auch die 
160 Sub-Unternehmer, die wir sehr sorgfältig 
ausgesucht haben. Der Erfolg dieses Grosspro-
jekts hängt stark von deren Leistungsfähigkeit ab. 
Die Reaktivität, die Qualität der Leistungen und 
die konstruktive Zusammenarbeit der Subunter-
nehmer aller Arbeitsbereiche schätze ich sehr.

Das Projekt nähert sich seiner Fertigstellung. 
Wann denken Sie, können Sie SkyKey end- 
gültig hinter sich lassen?
Nach der offiziellen Übergabe werden wir sicher 
noch mehrere Monate mit dem Projekt beschäf-
tigt sein. Ein Teil des Teams wird immer noch  
vor Ort sein, respektive im benachbarten BCA  
und sich um die paar Mängel, die vermutlich  
auftreten werden, zu kümmern. Dann müssen  
die Schlussabrechnungen erstellt werden. ■

geln haben die Architekten vertikale Aluminium-
lamellen angeordnet. Sie sind wie beim be- 
nachbarten BCA ein wichtiges Gestaltungsele-
ment. Bei SkyKey stehen sie geschossweise  
übereinander, in den unteren Geschossen sind es 
fünf Lamellen, in den beiden obersten Geschos-
sen des Sockelbaus ist ihre Zahl auf drei redu-
ziert. Christian Schubnel hat 1500 dieser «Lamel-
lenpakete» montieren lassen. Je nach Himmels-
richtung ändert sich die Position der Lamellen. 
Nach Norden sind sie senkrecht ausgestellt, um 
ein Maximum an Tageslichtausbeute zu gewähr-
leisten, in die anderen Himmelsrichtungen wir-
ken sie in den Stunden der intensivsten Sonnen-
einstrahlung als Schutz. Bei den beiden obersten 
Geschossen des Turms wurden anstatt der  
Lamellen plane Aluminium-Lisenen angebracht, 
um den oberen Abschluss zu signalisieren.

In technischer Hinsicht besitzt SkyKey eine 
konventionelle Gebäudehülle, die im Zusammen-
hang mit der Klimatisierung keine aktive Rolle 
spielt. «Wir entschieden uns für gängige Lösun-
gen, sowohl bei der Fassade als auch auf den in-
tensiv begrünten Flachdächern», bestätigt Chris-
tian Schubnel diese Einschätzung. Allerdings wird 
das Dachwasser in Regenwassertanks befördert, 
gefiltert und für die WC-Spülung genutzt – eine 
weitere Leed-Massnahme. Dies musste bei der 
Wahl des Begrünungssubstrats berücksichtigt 
werden – wegen der Abfärbung: «Es ist nicht an-
genehm, wenn Sie spülen und das Wasser braun 
rauskommt», meint dazu Christian Schubnel. 

Zwischen den Kernen und teilweise auch in 
Eckbereichen wurden Sitzungsräume angeord-

net. Sie sind sehr zahlreich und waren bei meh-
reren wichtigen Entscheiden des Mieters aus-
schlaggebend. Wenn sich sporadisch zahlreiche 
Menschen in einem relativ kleinen Raum ver- 
sammeln, stellt dies die Haustechnik vor grosse 
Herausforderungen. Denn die klimatischen Be-
dingungen ändern sich schlagartig, und eine  
verzögerte Reaktion des Systems wirkt sich rasch 
auf das Wohlbefinden aus. Vielleicht ist die Lehre, 
die der Verfasser dieses Artikel aus seinem Be-

Der Eingangsbereich befindet sich an der Hagenholzstrasse, gegenüber des Parkhauses der  
Messe Zürich.

■■ Bauherrschaft: Swiss Prime Site AG, 
Olten

■■ Bauherrenvertretung: Schwick | 
Schärer BauConsulting GmbH, Opfikon

■■ Bauherrschaft Mieterausbau: Zürich 
Versicherungs-Gesellschaft AG, Zürich

■■ Totalunternehmer und Entwickler: 
Steiner AG, Zürich

■■ Architekt: Theo Hotz Partner AG

■■ Bauingenieur: Henauer Gugler AG,  
Zürich

■■ HLKKS: Polke Ziege von Moos AG,  
Zürich

■■ Elektro: Hefti. Hess. Martignoni. AG, 
Zürich

■■ Bauphysik / Akustik: Amstein &  
Walthert AG, Zürich

■■ Baumeister: Anliker AG, Emmenbrücke

■■ Fassadenbau: Dobler AG, Chur

BETEILIGTE

In einem langen, hohen Raum im Untergeschoss sind die Lüftungsanlagen untergebracht.

Im Foyer von SkyKey: Christian Schubnel von der Steiner AG ist Leiter Ausführung. 
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such an der Hagenholzstrasse ziehen kann, für 
andere eine Binsenwahrheit: Sitzungen und Be-
sprechungen sind eine teure Angelegenheit.  
Doch gedeihliche zwischenmenschlichen Kon-
takte sollte man sich wohl auch etwas kosten  
lassen. Nur noch wenige Monate dauert es, bis 
man SkyKey als lebenden Organismus erleben 
kann. Der Countdown läuft, und die Zuversicht 
auf eine pünktliche und reibungslose Übergabe 
verdient Unterstützung. ■
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