
Sika at work
hörnlihütte Zermatt



hörnlihütte Zermatt
nachhaltig saniert 

hintergrund 
am 14. Juli 1865 erklomm der engländer edward Whymper als erster 
mensch das 4478 m hohe matterhorn. Dass dieser Berg in Zukunft als 
das meist fotografierte Wahrzeichen schweizer geschichte schreibt oder 
in schokoladenform die ganze Welt erobert, hat er sich wohl in seinen 
kühnsten träumen nicht ausgemahlt. Die geschichte des matterhorns 
produzierte unzählige tragödien und legenden, nicht zuletzt wegen der 
fast unüberwindbaren nordwand. ein meilensein am «horu» wie es die 
einheimischen nennen war der Bau der hörnlihütte auf 3260 m.ü.m. im 
Jahr 1880. seit dem diente sie vielen Bergsteigern als ausgangspunkt für 
die matterhornbesteigung. Zum 150-Jahr-Jubiläum der erstbesteigung 
wird die hörnlihütte umgebaut und erweitert, so dass sie den heutigen 
anforderungen bezüglich Umweltverträglichkeit, sicherheit, hygiene und 
Funktionalität gerecht wird, leitlinie zum Umbau ist die nachhaltigkeit. 
Die Kosten für die sanierung und den erweiterungsbau belaufen sich auf 
ca. 8 mio. chF.
 
anforderungen / herauSforderungen
 Der schweizerische Plattenverband (sPV) erhielt im rahmen seiner 
nachwuchsförderungsaktivitäten die Zusage, die Plattenarbeiten in der 
hörnlihütte ausführen zu dürfen. so arbeiteten und logierten während  
12 tagen die 13 besten Fliesenleger-lehrlinge ihres Jahrgangs auf der 
hörnlihütte, um sich auf die anstehenden schweizerischen Berufsmeister- 
schaften (swissskills) vorzubereiten. neben den beruflichen heraus-
forderungen mussten die Kandidaten weitere Unannehmlichkeiten wie 
stromausfall, übernachten bei kalten temperaturen, schneefall im  
august, lange arbeitstage und fehlende Duschen meistern.
 
 
 
 

Sika löSung
Damit die Bausubstanz möglichst wieder für die nächsten 100 Jahre 
bestehen bleibt, wurden sämtliche nasszellen mit sikalastic®-295 Quick 
abgedichtet. Die etwas höher belastete Küche mit der sika® sealmat l. 
im eingangsbereich wurde der Onsernone-granit mit dem sehr em-
missionsarmen sikaceram®-254 Fibre rapid verlegt. Die enthaltenen 
spezialbindemittel sorgten für ein hohes Wasserbindevermögen und 
schnelle Begehbarkeit auch bei alpinen Bergtemperaturen.

Die angehende Plattenleger-elite leistete aussergewöhnliches an einem 
einmaligen Ort.  
 
am bau beteiligte
Bauherrschaft: Burgergemeinde Zermatt
Planer: architektur & design,perren / zurniwen / arnold, dipl. arch eth/sia, 
spissstrasse 99, 3920 Zermatt
Plattenleger: Kandidaten Berufsschweizermeisterschaften  
(swissskills 2014) 

eingeSetzte Sika produkte
• sika® Primer-10 W
• sika® level-340
• sikalastic®-295 Quick
• sika® sealmat l
• sikaceram®-211 Plus
• sikaceram®-254 Fibre rapid
• sikaceram® cleangrout
• sikaceram®-502 tg Flex
• sikasil® c
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Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produkt- 
datenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. es gelten 
unsere jeweils aktuellen allgemeinen geschäftsbedingungen.

Sika Schweiz ag
tüffenwies 16
ch-8048 Zürich
schweiz 

kontakt
telefon  +41 58 436 40 40
Fax  +41 58 436 46 55
www.sika.ch


