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Wir haben den Plan.
Wir begleiten Sie – Bauherren, Architekten und deren Vertreter – angefangen  

bei den Vorgesprächen, bis hin zu den einzelnen Planungs- und Ausführungsphasen  
durch  gängig bis zur Fertigstellung und Abnahme des Projekts.

Unser Knowhow und unsere vielseitige  
Ausrichtung im Bereich der Gebäudetechnik  
sichern Ihnen eine optimale fachliche  
Begleitung zu. 

Unser Aufgabengebiet umfasst das Planen von: 
Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Klimaanlagen.

Neben den baulichen und innenarchitektonischen Massnahmen 
musste auch die Gebäudetechnik auf den neusten Stand der Tech-
nik gebracht werden. Dies unter Beachtung der geltenden Gesetz-
gebungen sowie Energie- und Brandschutzvorschriften. Vor allem 
die Einhaltung der Brandschutzauflagen im bestehenden Gebäude 
waren eine Herausforderung.

Für die Nutzung gab es zwei bestehende Lüftungsgeräte, wovon 
eines ohne Wärmerückgewinnung betrieben wurde. Dieses wurde 
gemäss Stand der Technik gegen ein modernes Gerät mit einer effi-
zienten Wärmerückgewinnung ausgetauscht. 

Für die gewerblichen Kälteverbraucher, wie zum Beispiel Kühlzel-
len, Kühlschränke, etc. wurde eine gewerbliche Kältemaschine im 
UG installiert. Diese gibt die Abwärme an die zweite Kältemaschine 
für die Raumklimatisierung ab. Die anfallende Abwärme der beiden 
 Kälteerzeuger dient zur Vorwärmung des Brauchwarmwassers. 

 Neue Gebäudetechnik für ein modernes Irish Pub  
durch Häring Plan
Dem in die Jahre gekommenen und verstaubten Restaurant im Kleinbasel wurde im Jahr 2021  
wieder Leben eingehaucht. Neu wurde ein Irish Pub für rund 250 Gäste konzipiert, die im Erdgeschoss und  
im historischen Gewölbekeller verweilen können. 

Der Knackpunkt im bestehenden Gebäude war vor allem die Ver-
einigung von Innenarchitektur und Technik. Zum Vorschein kamen 
Altlasten, wie eine Bastdecke und diverse Stahlträger. Mit den be-
stehenden Platzverhältnissen an der Decke mussten die Decken-
kasettengeräte mit flexiblen Leitungen angeschlossen und fachge-
recht isoliert werden.

Somit wurde das Irish Pub in puncto Gebäudetechnik auf den neus-
ten Stand der Technik gebracht und bietet dem Gast ein angenehmes 
Raumklima. 

Aus einem alten Restaurant entstand ein modernes Irish Pub, welches 
sich den Charme des alten Gewölbekellers und der irischen Einrich-
tung zu nutzen macht. 

Mehr Info unter: www.haeringplan.ch
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