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SBB Historic heizt mit modernster Technologie
Die Stiftung Historisches Erbe der SBB (SBB Historic) kümmert sich
um die über 160 Jahre Schweizer Bahngeschichte. Die Stiftung mietet
von der SBB AG seit Anfang 2015 einen neuen Standort in Windisch.
Das Gebäude umfasst 780 m2 Bürofläche, Museum und Seminarräume für rund 30 Mitarbeiter und 7500 m2 Lagerfläche, die teilweise
beheizt wird. Dafür musste ein neuen Heizsystem gewählt werden.
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Sechs Gruppen der Wärmeverteilung sorgen je mit einem Erweiterungsmodul für ein optimal eingestelltes Raumklima.
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Weitere Informationen:
www.weishaupt-ag.ch

