
Unmittelbar unter dem Spielfeld im Stade de Bienne entsteht 
ein Shoppingcenter, was ein garantiert sicheres Abdichtungs-
system des darüber liegenden Fussballfeldes voraussetzt. 
Aufgrund der anspruchsvollen Ausgangslage und der hohen 
mechanischen Belastung, entschied sich die Bauherrschaft  für 
das qualitativ hochwertige Sarnafil T-Dachsystem bestehend 
unter anderem aus den druckfesten Wärmedämmplatten S-
Therm Duro und der Sarnafil TG 66 Kunststoffabdichtung. 

Zusätzlich geschützt wird das „Dach“ der Shoppingmeile mit 
der durchschlagsicheren TPO Schutzbahn Sarnafil TG 63-25. 
Alles Produkte, welche in der Schweiz, in Sarnen hergestellt 
werden und Garant sind für Qualität und Dauerhaftigkeit über 
Jahrzehnte.

Verlegung in Rekordzeit

Die leistungsstarke Firma Bauimpuls, Heimberg - ein geschul-
ter Sarnafil-Verleger - hat in Rekordzeit die Abdichtungs-
arbeiten des 10‘000-m2-grossen Fussballfeldes  sicher und 
effizient fertiggestellt. Die sehr gut verarbeitbare TPO-Kunst-
stoffdichtungsbahn Sarnafil T lässt einen raschen und sehr 
wetterflexiblen Einbau zu und erlaubte trotz schlechten Wit-
terungsbedingungen eine termingerechte Abgabe. Auch die 
Sicherheit wurde natürlich nicht vernachlässigt: Abschottun-
gen und Kontrollvorrichtungen sind ebenso selbstverständlich 

wie die Dichtigkeitskontrolle am Schluss der Arbeiten. 

Viele „Plus“ rund um Sarnafil T

Nebst einwandfreien, qualitativ hochwertigen Produkten, 
tragen auch weitere Faktoren zu einem erfolgreichen Abdich-
tungssystem bei. Die Roofing Organisation der Sika Schweiz 
bietet deshalb umfassende Dienstleistungen an: die tech-
nischen Berater definieren zusammen mit dem Planer den 
Systemaufbau und die Details, ausgerichtet auf die Anforde-
rungen des Daches. Darüber hinaus erstellen sie die Ausschrei-
bungsunterlagen und stehen natürlich beratend während der 
Ausführung zur Seite.

Dank dieser vorzüglichen Teamarbeit aller Beteiligten konnte 
das Fussballfeld in Biel in kurzer Zeit sicher und dauerhaft ab-
gedichtet werden, so dass die Besucher des Shoppingcenters 
ein dichtes Dach über dem Kopf haben und ihr Einkaufserleb-
nis ungetrübt geniessen können. 
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Stades de Bienne

Bald rollt der Ball auf 10'000 m2 Sarnafil®

Auf die durchschlagsichere Sarnafil-Schutzlage kam eine 80 cm dicke  
Drainage, worauf zum Schluss der Rasen verlegt wurde.

Auf die druckfeste Wärmedämmung S-Therm Duro wurde die Sarnafil T-
Abdichtungsbahn verlegt und thermisch verschweisst.

Um die finale Dichtigkeit zu prüfen, wurde das Spielfeld unter Wasser gesetzt - worauf die Sarnafil-Abdichtung natürlich dicht hielt.

Das führende Schweizer Dachsystem im Kunststoffbereich, Sarnafil T ermöglicht es, dass über den Köpfen der Besucher des 
Shoppingcenters im Stade de Bienne bald Fussball gespielt werden kann.


