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Massgeschneidertes
Rohrleitungssystem
Das neue Thermalbad in Baden, entworfen vom Stararchitekten Mario Botta, wird im Herbst 2021 eröffnet. Historische
Materialfunde beim Aushub für das «Botta-Bad» führten zu
einer Verzögerung der Bauarbeiten. Die geschichtsträchtige
Badestätte verfügt über 21 Quellen und führt 47 Grad heisses Wasser. Die Auflagen an das Rohrleitungssystem lauteten
entsprechend: Ein komplett verschweisstes System, welches
korrosionsbeständig ist und diesem Leitmedium standhält.
Mit einer kundenspezifischen Gesamtlösung und Beratung
konnte Jansen sowohl den Planer wie auch den Bauherrn
überzeugen.
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Isolierte PE-RT Doppelwandrohre
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