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Neuer Anstrich für Fenster und Türen
Grand Hotel am Lago Maggiore erstrahlt in neuem Glanz
cvb . Seit 1863 treffen sich im Grand
Hotel d
Iles Borromies die Reichen ,
die Künstler und die Einflussreichen.
um
in
italienischer
Opulenz
zu
schwelgen. Derzeit werden die
die Hoblenscer und
Fassaden
und vor
des Howls einer
>louden
umfassenden
Erneuerung unterzogen.
Haus in Stresa wurdedurch die
GebrirderOmarini gegründet und ist heute
der Famine Padulazzi . Die
Namen
der Illustren Gäste beeindrucken:
der König von Italian Umberto II ,
Prinzessin
Margaret von England .

Ouse , Gabriele D' Annunzio , George
Bernard Shaw , Mussolini , Toscanini ,
Clark
, Andrew Carnegie ,
Rockefeller
. Chadic Chaplin und natürlich
auch Ernest Hemingway .
Beeindruckend
ist aber auch der
an sich: ein
ndt 158 Zimmern und Suiten in
einem bukolischen Garten am
des
Lago Maggiore gelegen.
Die Architektur
dem
aeme
oder
Napoleon
Ill
Empire"
verpflichtet.
ein Bauwerk des
. Dies
gilt nicht allein Mr sein Äußeres , auch
die Möblierung und die Dekorationen
atmen den Geist dieser Epoche.

Gegen

den Zahn

der Zeit

Ein derartiges Haus verlangt einen
sorgeltigen
Umgang und unnichtige
Pflege . So wurden kürzlich die
historischen
Jalousien ( Persiennes) die mit
Wind und Wetter in die Jahre gekorn
men sind sorgfältig gereinigt , repariert
wo nötig und mil einem neuen Anstrich
versehen . Zum Einsatz kamen fur die
En&
Etappe
abgesehlossene
die Holzbeschichtungsprodukte
"Milesi" der IVM-Gruppe
den
spezid
Außenbereich entwickelt sind . Bis
Ende
dieses Jahres soli die zweite Etappe
realisiert sein: weitere
hundert
Türen
und
Fenster für das gesamte
Gebäude.
erste Etappe
urlifasste35 zweillügelige
Fenster
und
wurde
durch ein Team von vier
Spezialisten des
norditalienischen
Herstellers
. (
Fumagaill
Effe Leper) aus
(Monza
und
reggio
Realisiert wurden
Wasserlackanstriche
der
Hydrocrom exterior
mit Schutz-

in Palast mit 158

In einem bukolischen Garten are Lava

IVM

drei

die
and

und zwei
Anstrich
in
BAL
7042 entsprechend dem
Farbton
ursprünglichen
der Fenster und
Das Grand Hotel
des Iles des Borromees
no in neuem
Glanz.

Raunte des 1863 errichteten Grand Hotel des
Borromées
Stresa haben
schon viele Persönlkhkeiten beherbergt . Nun war Zeiter einen neuen Anstrich.
Die

1VM-Gruppe

Im Bereich der Holzlacke gilt die
1VM-Gruppe mit ihren Marken
"Mitesi"
und ,Croma tacky"
als ein
führender
weltweit und nach eigener Einschätzung -als
bedeutendster
in when . Die Produktpalette
erfüllt die Bedürfnisse industriell ,

und mineraisMer
, einen
hohen Schutz vor Schlagregen .
meteingebundenen
Alu-Unterkonstrukt
ion befestigte man die Flatten mit
Klammern
auf horizontalen Tragschiencn , die
ihrerseits mit
Winkelprollien
und Wandkonsolen
an
tragenden
Stahlbarinuand
montiert wurden.
Klimafreundliche

,
emissionsfreie
Energieversorgung
Das energetische
Versorgungskonzept
des Terminals ist modular
aufgebaut
Die Basis bildet eine
emissionsfreie
die clic Erdwünne
95 in die
eingelassene
Erdsonden anzapft . Zwei Sole-Wasser
Wärmepumpen mit einer Leistung von
65 3 kW
Cop-Wert
Coefficient
of Performance
von 4 verdichten diese
Wärmepumpen-Chem)
Energie und stellen damit
sowohl die
die
Warmwasserve
als aueh die sommer

und künstlerisch orientierter
. Das famillengeführte
Unternehmen
rund
des
in Forschung und
.60%%
eingesetzten Harm
Entwieklung
boatmen
aus nachwachsenden Rohstoffen.
Deutschland ist die Gruppe durch
ihre
IVM Chemicals GmbH in
Hertenberg präsent.
werklich

liche Kühlung d
Terminals sicher
Ober einen systemintegrierten
Pufferspeicher
von 1000 Litem speisen die
Wärmepumpen das betonkernaktivierte
Erdgeschoss , während die
its Obergeschoss in einen 6 cm
dicken Heizestrich veriest wurden . Ein
duales Kühl-Heizaggregat fährt
der
die Fußbodenhebung mil
fleizperiode
einer Vorlauftemperatur von etwa 35 C
an , während an
kaltes Wasser im Leitungssystem
Ilk
Kühlung sorgt . Komplettiert wird des
Versorgungsmosaik von mehreren ,
zentral
gesteuerten , vollautomatischen
mit VAirmerückygwin.
nuns via Kretastrom-Plattenwämietau.
scher und
Ablufwentlatormit
ner Leistung von
Das
Hafentenninal
Norderney
überzeugt
durch hohe Entwurfs- , Rau und
rialqualltiten , die die Möglichkeiten
beim
von vcrmcintlich
reinen
Zweckbauten signilikant erweitern.
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