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sy st e m D e c k e n

Fachplanung
Für SyStemdecken:

sie wollen 
sicherheit. 
wir bringen 
effizienz.
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nutzen Sie unSere leiStungen 
und unSer know-how. ihr gewinn:  

mehr planungSSicherheit  
und eFFizienz.

rööSli Fachplanung

Für komplexe SyStemdecken

wir tun alleS, 
damit ihr 

projekt nicht 
 durch die 

decke geht.
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rööSli ag

wir Sorgen Für 
mehr komFort.
Schon bei unSerer 
zuSammenarbeit.

Das Bekleiden von Räumen hat bei uns Tradition. 

Seit 1973 ist unser Familienunternehmen  

Ihr Partner für Beratung und Planung, wenn es um 

massgeschneiderte Decken- und Wandsysteme geht.

Unser höchster Anspruch ist Ihr Komfort in Räumen 

aller Art. Akustisch, visuell und emotional. 

Die Entwicklung von individuellen Lösungen im Raum 

ist unsere Stärke. Persönlich, motiviert und mit viel 

Engagement begleiten wir Sie durch Ihr Projekt. 

Von der Vorstudie bis zur Endabnahme – und auch 

darüber hinaus.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Röösli Team

Telefon 041 288 89 00 oder info@roosliag.ch

roosliag.ch
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… wir haben alle leiStungen.

VorStudie
•	Beratung zur Machbarkeit

•	Evaluation der Systemdecken

 

projektierung
•	Definition von System und Produkt

•	Digitale Planung und Koordination 

•	Ermittlung der Kosten

 

auSSchreibung
•	Erstellung der digitalen Ausschreibung

•	Kontrolle und Auftragsvergabe an Unternehmen
 

realiSierung
•	Erstellung Muster

•	Detailplanung und MontageSie wollen mehr eFFizienz …
Indem wir kompetent und spezifisch beraten und anschliessend digital 

sowie koordiniert planen, ebnen wir den Weg zur effizienten Montage Ihrer  

Decken- oder Wandlösung.
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… Sie haben alle Vorteile.

1. maSSgeSchneiderte löSung  
 Projektspezifische und produktneutrale Beratung 

 

2. Verbindliche termine 
 Lösungsorientierte digitale Planung,  

 frühzeitige Koordination 

 

3. optimale koSten 
 Perfektionierte Planung und fundierte Kostenberechnung 

 

4. tranSparente kommunikation   
 Pflege und (Ver-)Teilung aller Informationen 

 

5. SpeditiVe montage 
 Anwendung neuester Technologien und Tools 

 

6. angenehme zuSammenarbeit 
 Lückenlose Begleitung, sorgfältige Betreuung  

wir bieten mehr Sicherheit …
Indem wir bereits in der Startphase Ihres Projekts wichtige Details 

klären und Sie von Anfang an kompetent unterstützen, gelangen wir sicher zu 

optimalen Ergebnissen.
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moderne SyStemdecken 

in der höhe herrSchen 
hohe anSprüche an 
technik und materialien.

beleuchtung | licht
Licht ist eines der wesentlichen Elemente, um unsere Empfindungen zu beeinflussen. 

Es betont, wärmt, kühlt und bestimmt den Rhythmus des Menschen. 

Mit einfachen Mitteln werden Licht und Leuchte in die Decke miteingebunden.

brandSchutz
Brandschutzdecken sichern im Falle eines Brandes vor allem die Flucht- und 

Rettungswege, erleichtern Rettungsmassnahmen und ermöglichen den Menschen

 ein schnelles und sicheres Verlassen des Gebäudes.

erdbebenSicherheit
Bei einem Erdbeben können Systemdecken einstürzen. Dies gilt es mindestens in Flucht-

wegen zu verhindern. Durch die richtigen Konstruktionen, Systeme und Befestigungen 

kann die Erdbebensicherheit sekundärer Bauteile und Installationen gewährleistet werden.

luFtzirkulation
Frische und gesunde Luft im Raum ist die Grundvoraussetzung für Wohlbefinden,

 Leistungsfähigkeit und Wohnkomfort. Luftzirkulation für Zu- und Abluft sind in den 

Decken immer gewährleistet.

wartung | unterhalt
Systemdecken-Elemente können einzeln demontierbar ausgebildet werden, 

so bleiben die im Deckenhohlraum verborgenen Installationen jederzeit zugänglich. 

akuStik
Mit Lärm leiden wir. Optimale Raumakustik reduziert Stress. Sie senkt Lärmpegel,

die sich negativ auf die Gesundheit der Menschen auswirken. Konzentration und Leistungs-

fähigkeit erfordern eine gute Akustik. Eine Akustikdecke steigert das Hörerlebnis.

hygiene
Die vergangenen Jahre haben gesundheitlichen Aspekten auch bei der Planung von Gebäuden 

und Innenräumen eine neue Bedeutung verschafft. Hier zeigen Hygienedecken, die das Entstehen 

und Wachstum von Krankheitserregern effektiv eindämmen, Wege in die Zukunft.

heizung | kühlung 
Richtungsweisend gestaltete Gebäude verlangen nach innovativen, leistungsfähigen 

und effizienten Klimalösungen. Hier kombinieren Heiz- und Kühldecken in idealer 

Weise Komfort mit perfekter Ästhetik.

korroSionSbeStändigkeit
Korrosion soll in feuchten oder Kondensation ausgesetzten Umgebungen keine Chance haben. 

Mit fachgerecht behandelten Systemdecken und Konstruktionen – und der richtigen Wahl des 

Materials und der Beschichtung – lassen sich teure Schäden von vornherein ausschliessen

nachhaltigkeit
Auch wir strecken uns nach der Decke – und tun alles, um unseren ökologischen 

Fussabdruck zu verringern. Dies erreichen wir unter anderem, indem wir bei der Auswahl 

unserer Materialen auf rezyklierbare Produkte setzen.

Während bei der Gestaltung von Innenräumen früher die Ästhetik im Vordergrund stand,  

geht es heute in der Planung vielmehr darum, Wohlbefinden für die Menschen zu schaffen und 

dabei der Nachhaltigkeit so weit wie möglich Rechnung zu tragen.

Die Balance zwischen diesen zwei Faktoren, ebenso wie die Vielfalt der modernen Nutzungen, 

stellt Bauherren vor hohe Ansprüche, welchen sie bei der Umsetzung gerecht werden müssen. 

Das Röösli Fachplanungsteam steht Ihnen von Anfang an zur Seite, damit Sie all die Punkte,  

die hier aufgeführt sind, frühzeitig angehen können.
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reFerenzprojekte
Wir konfektionieren eine innovative, massgeschneiderte Raum- und Deckengestaltung, bei denen  

alle Aspekte ideal zum Tragen kommen – Ästhetik ebenso wie Raumakustik und Komfort. 

Hier nun eine Auswahl an Projekten, die wir für Kunden realisiert haben. Gerne nehmen wir auch bei 

Ihnen Mass. Und demonstrieren unsere Kompetenz in Planung, Koordination und Realisierung.
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brandSchutz Spezialdecken | SonderlöSungen

rööSli ag

wir Stehen ihnen 
zur VerFügung. 
Für eine angenehme
zuSammenarbeit.
ihr rööSli team

Telefon 041 288 89 00 oder info@roosliag.ch

roosliag.ch
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sy st e m D e c k e n

röösli Ag

Luzern

Buzibachstrasse 20

6023 Rothenburg

041 288 89 00

zürich

Allmendstrasse 20

8320 Fehraltorf

044 344 44 55 roosliag.ch

info@roosliag.ch


