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Der Keramik-Einzigartig-Foodtruck, der diesen Sommer auf der Moosegg 
im Emmental stand, ist nicht nur ein optischer Hingucker. Er ist auch eine 
Sonderkonstruktion und damit ein Fall für die Sopro Bauchemie GmbH.
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Grossformatige Platten auf einer Holzkonstruktion, Transport auf 

Lastwagen, Wind und Wetter ausgesetzt – der Foodtruck, der im 

Rahmen der Freilichtspiele Moosegg diesen Sommer im Einsatz 

war, ist ein Sonderfall. David Muheim, Muheim Keramik AG, der die 

Arbeit zusammen mit Marco Digirolamo von der Bründler + Part-

ner AG plante und ausführte, war sich dessen bewusst. Als langjäh-

riger Kunde der Sopro Bauchemie GmbH zog er den Leiter Technik 

und Gutachter Santino Palacino bei. Dieser stellte einige kritische 

Fragen zur Konstruktion und Anwendung und ebenso zum Umgang 

mit dem Foodtruck während des Transports und später vor Ort. 

«Wir haben jahrzehntelange Erfahrung mit Holzuntergründen im 

Innenbereich. Aber der Foodtruck ist aus verschiedenen Gründen 

eine Sonderkonstruktion und entspricht nicht der Norm. Wenn ich 

ein Produkt empfehle und dessen Anwendung freigebe, muss ich 

überzeugt sein, dass das ganze Konstrukt funktioniert.» 

SOPRO HIGH-CLASS-PRODUKTE

Ebenso wichtig war ihm, dass alle Beteiligten sich des Risikos be-

wusst waren, das sie mit dieser Sonderkonstruktion eingingen. 

Zum Einsatz kamen dann Sopro High-class-Produkte. Die ganze 

Hülle wurde mit einer AEB plus Abdichtungs- und Entkoppelungs-

matte verpackt. Gemäss technischer Produkteinformation ist diese 

SONDERKONSTRUKTION

hervorragend geeignet auf kritischen Untergründen, weil sie un-

ter anderem flexibel, wasserundurchlässig und spannungsabbau-

end ist. Geklebt wurde die Matte, wie auch die darauf liegenden 

Grossformatplatten, mit einem kapillardichten PU-Kleber. Dieser 

verhindert, dass Feuchtigkeit eindringen kann. Auch die Fugen er-

füllen besondere Aufgaben, müssen sie doch bei sehr geringem 

Flächenanteil Spannungen verschiedener Ursachen, wie Torsion, 

Temperaturunterschied etc. absorbieren. So wurden sie bei einer 

Mindestbreite von 5 mm mit elastischem UV- beständigen Dicht-

stoff ausgeführt.

ERFAHRUNGEN FÜR DIE KERAMIKBRANCHE

«Als Bildungspartner des SPV sind wir interessiert an den Erfah-

rungen», meint Santino Palacino. Diese sollen in die Beratung und 

in die Produktentwicklung und damit in die ganze Keramikbranche 

einfliessen. Beruhigt stellt er fest, dass sich die Sonderkonstruk-

tion Foodtruck bis jetzt bewährt hat. Und bald schon wird man 

sich davon auch in Dagmersellen überzeugen können: Am 15. No-

vember 2022 findet das Grossformatseminar statt, das die Sopro 

Bauchemie GmbH mit weiteren Bildungspartnern durchführt – mit 

Foodtruck.

KERAMIK-EINZIGARTIG-FOODTRUCK


