
Ein Modul mit System.



«Quadrin ist die Hülle, Sie 
platzieren Ihre persönlichen  
Accessoires und setzen damit 
die wichtigen Akzente. Das 
ist die neue Formel für ein 
standardisiertes und gleich-
zeitig sehr individuelles und 
persönliches Wohnerlebnis.»



So schön kann eine 
Norm sein.



«Wir leben in unseren 
Gewohnheiten und den-
ken oft in Mustern. Neue 
Möglichkeiten eröffnen 
sich aber nur, wenn wir 
einmal das Undenkbare 
denken und das Unge-
wohnte realisieren.»
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Manchmal ist die Zeit reif für neue 

Ideen. Dann sollte man nicht warten, 

sondern Mut fassen, die Pläne aus der 

Schublade holen und seine Träume 

und Visionen umsetzen. Das haben 

wir mehr als einmal gemacht. Und so 

ist dieses Prinzip über die Jahre zu 

unserer Firmen-Philosophie gewor-

den: Das Kompetenzzentrum «Bauen 

und Energie», das Energiekraftwerk 

«Padnal», unsere Fertigungshalle, der 

mehrgeschossige Holzelementbau, 

das Olympia Bündner Zimmer und 

schliesslich «Quadrin», das Wohn-

modul – alles Konzepte, deren Zeit 

gekommen ist, Visionen, die wir 

erfolgreich umgesetzt haben. Vom 

konventionellen Hausbau zum Ele-

mentbau, ist es ein erster Schritt. 

Ein nächster, konsequenter Schritt 

ist es, die Elemente nicht erst auf 

der Baustelle, sondern bereits in der 

Fertigungshalle zusammenzuset-

zen. Nichts anderes ist Quadrin, ein 

modulares Element, als fixfertiges 

Hotelzimmer oder bezugsbereites 

Wohnmodul.

Wir kennen und beherrschen alle 

Arten, Häuser und Wohnungen aus 

Holz zu bauen. Diese Kompetenz war 

für uns auch bei der Entwicklung von 

Quadrin das Fundament. In Quadrin 

steckt unsere ganze Erfahrung. Aber 

das ist nicht alles. Es steckt auch 

viel Engagement, Freude, Liebe und 

Herzblut in Quadrin. Und wir behaup-

ten, das merkt man.

Quadrin – 
Out of the Box. 

Enrico Uffer
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Von der Inspiration 
zur Innovation

Obwohl die Transportcontainer auf einem 

Schiff eine ganz andere Funktion erfüllen, 

haben sie uns fasziniert und auch inspi-

riert: Die Schiffscontainer sind so etwas 

wie Vorbilder geworden, denn sie besit-

zen viele Eigenschaften, die auch Quadrin 

interessant machen: Sie sind standar-

disiert, selbsttragend, stabil, stapelbar, 

preiswert in der Herstellung, einfach  

verlad- und transportierbar.

Der Weg von der Inspiration zur Innovati-

on ist die Umsetzung. Das ist der schwie-

rigere Teil. Aus luftigen Gedanken und 

flüchtigen Skizzen müssen handfeste  

Lösungen und stabile Konstruktionen 

entstehen. Als Tüftler, Planer und Hand-

werker haben wir schnell Ansätze und 

Varianten ausprobiert, Wege gefunden 

und Details optimiert. Mit dem legendär-

en Olympia Bündner Zimmer haben wir 

die Innovation über einen Prototypen zur 

Serienreife entwickelt.

standardisiert und normiert

selbsttragend und stapelbar

kostengünstig produzierbar

einfach transportierbar
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Vom Schiffscontainer 
zum Ferienhotel

s.8Quadrin, Inspiration



Das geniale 
Hotelzimmer-

System
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Multioptional
Quadrin – ein Modul, viele Möglich-

keiten. Die einzelnen Zimmer-Module 

sind selbsttragend und lassen sich 

einfach zu einem System (Hotel,  

Erweiterung, Wohnblock, Personal-

haus etc.) montieren. In der Höhe 

sind bis zu vier Stockwerke mög-

lich. In der Breite ist die Anzahl der 

 Module nicht beschränkt. Mit einer 

entsprechenden Fassade kann man 

den  System-Bau zum Quartier- oder 

 Ortsbild  anpassen.

Ökonomisch
Quadrin – ein Modul, das Zeit und 

Geld spart. Durch die weitgehend 

standardisierte Bauweise können 

die Zimmer-Module zu fairen Prei-

sen angeboten werden. Die Module 

werden in der Fertigungshalle in 

Savognin fixfertig produziert. Sie 

werden zwischengelagert und «just 

in time» per Bahn oder Lkw an den 

entsprechend vorbereiteten Bau-

platz geliefert und dort in kürzester 

Zeit zu einer Einheit montiert. 

Systematisch
Quadrin vereinfacht das modulare 

Bauen von Hotels oder Hotelerwei-

terungen markant. Ein wesentlicher 

Vorteil dabei ist es, dass man die 

Zimmer live sehen kann – bevor sie 

gebaut werden. Bereits zu Beginn des 

Projekts kann man das fixfertige Mus-

terzimmer besichtigen, die Grundrisse 

erleben, Farben, Materialien, Textilien, 

Armaturen, Möbel und Accessoires 

aussuchen und sofort sehen, wie es 

wirkt und ob es passt.
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Moderne Wohnlichkeit als Summe 
aus urbanem Design und natürli-
chen Materialien. Eine verblüffend 
einfache Idee qualitativ erstklassig 
umgesetzt – das ist Quadrin. 
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Grundriss Hotelzimmer
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Garantierte 
Qualität durch 
hochwertige 
Fertigung

Kosteneffizienz 
durch Standardi-
sierung

Hohe 
Individualisierung 
im Innenraum

Vereinfachung 
Evaluations-
prozess

Während die Aussenhülle, was 
Material und Masse betrifft, 
standardisiert ist, kann der In-
nenbereich weitgehend frei ge-
staltet werden. Farben, Formen, 
Textilien, Mobiliar – jeder Kunde 
kann seine Module nach seinem 
Geschmack und seinen Bedürf-
nissen einrichten.

Beim Evaluationsprozess muss 
man keine Pläne lesen können 
oder flüchtige Architektur-Skiz-
zen und 3D-Renderings interpre-
tieren. Man kann die fixfertigen 
Räume bereits besichtigen und 
begehen. Das gibt nicht nur ein 
ganz anderes Gefühl vom Raum, 
sondern auch eine realistische 
Entscheidungsgrundlage.

Die Module werden in der Schweiz 
hergestellt. Ein hoher Qualitäts-
anspruch an Rohstoffe und Arbeit 
und eine strenge Qualitätskont-
rolle garantieren ein hochwerti-
ges Endprodukt. Der Schweizer 
Produktionsstandort vereinfacht 
Logistik und Handling.

Die weitgehende Standardisierung 
und Normierung ermöglicht eine 
effiziente und damit kostengünsti-
ge Fertigung. Dadurch können die 
Module zu einem attraktiven Preis 
angeboten werden. 
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Ein Haus zum 
Mitnehmen
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Quadrin – es ist, was Sie wollen. 
Wir haben zunächst eigentlich 
an eine Ferienwohnung gedacht. 
Aber dann haben uns Interessen-
ten gefragt, ob es auch als Büro, 
als Museumsshop, Verkaufsraum 
oder Clublokal funktionieren wür-
de. Das tut es. Quadrin ist multi-
optional: Setzen Sie das Modul ein, 
wofür Sie es brauchen!
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So lange Sie wollen
Quadrin ist mobil und eignet sich 

darum auch für terminlich begrenz-

te Aufgaben. Ein Schulzimmer, bis 

der Neubau fertig ist, ein temporä-

rer Ausstellungsraum, ein Shop, 

ein Museumscafé. So schnell wie 

Quadrin aufgestellt ist, ist es auch 

wieder abtransportiert. Sie können 

das Modul anderswo einsetzen oder 

weiterverkaufen.

So gross Sie wollen
Quadrin ist ein standardisiertes 

Produkt. Allerdings konnten wir 

uns nicht auf eine Grösse einigen. 

Während die einen «klein und fein» 

bevorzugten, setzten andere auf «je 

grösser, desto besser» und die drit-

ten auf den «goldenen Mittelweg». 

Und genau in diesen drei Grössen 

bieten wir das Modul jetzt an.

So wie gewohnt
Ein Zimmer besteht aus vier Wänden, 

einem Boden und einer Decke. Das 

ist auch bei einem modularen Raum 

nicht anders und so unterscheiden 

sich, was Lebensgefühl und Ambiente 

betrifft, die modularen Räume nicht 

von konventionellen. Auch was  

Wärmedämmungen und Schallisolie-

rungen betrifft, erfüllen die Module 

die gängigen Normen und Standards.
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Grosszügige Kubatur, 
moderne Architektur und 
praktische Raumaufteilung 
– in Quadrin fühlt man sich 
schnell zuhause.
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Uffer – immer 
eine Dimension 
mehr

Wahrzeichen der Firma Uffer ist eine Halle mit stattli-

chen Dimensionen im bündnerischen Dorf Savognin. Die 

Hallengrösse ist Programm: Keine halben Sachen. Wenn 

schon, dann macht man es gleich richtig. Auf dem Dach 

der Halle Sonnenkollektoren in Reih und Glied bis an den 

Rand. Man deckt damit nicht nur den Eigenbedarf, son-

dern liefert gleich noch Strom fürs halbe Quartier. Auch 

hier: Wenn schon, denn schon.
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 Kompetenz
Hier werden nicht nur potenzielle Bauherren 

beraten, es ist auch der Knotenpunkt eines Netz-

werkes aus Handwerkern, Technikern, Architek-

ten, Energiespezialisten und Fachhochschulen.  

Beratung, Entwicklung, Planung und Umsetzung. 

Alles aus einer Hand.

 Handwerk
Die Halle in Savognin ist eine der modernsten 

und am besten ausgerüsteten Fertigungsanla-

gen für den neuzeitlichen Holzelementbau. Hier 

entstehen unter anderem die Quadrin-Module.

Die Chancen 
der Zukunft 
gehören den 
Mutigen der 
Gegenwart. 
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Die 72 Meter lange und 33 Meter breite 

viergeschossige Fertigungshalle wurde 

optimiert für Holzbau, Elementbau,  

Modulbau und CNC-Arbeiten.
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