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trasForMazione e aMpliaMento 

del centro di ForMazione di 

dagMersellen

oggi possiamo dire che il barometro delle 
donazioni sta salendo ma, per raggiungere 
l'obiettivo comune, necessita di ulteriore 
«energia sotto forma di donatori». 
saremmo lieti se anche voi poteste 
rafforzare il nostro «team» per raggiungere
l'obiettivo dichiarato di 1 milione di 
franchi svizzeri entro il 31.12.2019. 
tutti hanno ricevuto per posta i documenti 
per la sponsorizzazione, nell'autunno 2018. 
sono disponibili anche sulla homepage 
dell'asp al link 
www.plattenverband.ch/verband/news. 
È inoltre possibile richiederli inviando 
un’e-mail all’indirizzo 
info@plattenverband.ch o ad 
andreas.furgler@plattenverband.ch. 

 

als paten Von eineM der 46 neuen 

doppelziMMer à 10'000 FranKen:

paul f. sponagel aG; Bründler & partner aG; 

herr roger Brogli; fuhrer & Bachmann aG; 

Gehri rivestimenti sa; a. Blatter aG; 

eduard Meier plattenbeläge aG; 

Bazzi piastrelle sa; 

asp sezione ticino; spV sektion Mittelland;   

sfB sektion aargau/solothurn; 

W.e.p. aG Wand- und Bodenbeläge; 

spV sektion Basel; cristofoli aG keramische 

Wand- & Bodenbeläge; 

spV sektion Zentralschweiz (2 Zimmer!); 

spV sektion Zürich

als geMeinsaMer pate zu Je ¼ 

eines der neuen doppelziMMer 

à 10'000 FranKen:

rolf hiestand, stephan rudolf, peter staub 

und oskar arnet

als pate Von einer der Beiden 

WelcoMe-zonen à 60'000 FranKen:

saBaG 

als pate einer WelcoMe-zone 

à 50'000 FranKen:

GeBerIt

als pate eines Von drei neuen 

theorieräuMen à 40'000 FranKen:

hGc

sponsoring in ForM Von 

BarschenKungen:

revimag treuhand aG 5'000 franken

spV sektion ostschweiz 5'000 franken

elisabeth arm Gmbh 3'000 franken

keramik allenbach  2'000 franken

ki-management Gmbh 2'000 franken

Gaffuri piastrelle sa 2'000 franken

spV sektion Graubünden 2'000 franken

sponsoring in ForM Von zinslosen 

darlehen üBer 10 Jahre:

à 150'000 franken: spV sektion Basel;

à 10'000 franken: föhn platten aG;  

Dillier feuer+platten aG; keramik allenbach;  

Muheim keramik aG; spV sektion Zürich

à 8'000 franken: ki-management Gmbh

à 7'000 franken: elisabeth arm Gmbh

à 5'000 franken: herr armin theiler

das proJeKt ist
moveto25

Die arbeiten für die erwei-
terung des Bildungszentrum 
Dagmersellen laufen auf 
hochtouren. Der planungs-
fortschritt entspricht dem 
terminprogramm, das  
projekt ist auf kurs. 
Die Unterlagen für die Baueingabe wurden 

der Gemeinde Dagmersellen eingereicht. 

Die Gemeinde hat das Projekt an den Kan-

ton Luzern zur Prüfung und Genehmi-

gung weitergeleitet. Die Baubewilligung 

wird nun abgewartet. Parallel zum Projekt 

Erweiterungsbau des Bildungszentrums 

SPV wird der Kreisel bei der Einfahrt zum 

SPV-Areal saniert und neu gestaltet. 

Die verschiedenen Projekte der Fachin-

genieure liegen inzwischen vor. Aktuell 

laufen die Arbeiten für die Ausführungs-

planung auf Hochtouren. Die Ausfüh-

rungsplanung beinhaltet das Erstellen 

von Grundrissen und Fassadenplänen. 

Dazu gehören auch Fassadenschnitte 

sowie Detailpläne.  Das Projekt sieht vor, 

dass sämtliche mögliche Bauteile mit ke-

ramischen Platten belegt werden. Das 

Plattenkonzept ist ebenfalls in Bearbei-

tung. Der Rückbau des Chalets sowie der 

Teilrückbau des Café Bâle sind in Vorbe-

reitung und werden Ende November rück-

gebaut.  

liebe Mitglieder, partner und freunde 
des Bildungszentrums Dagmersellen, 
damit wir unser Ziel in der gesetzten Zeit 
und Qualität erreichen, braucht es eine 
«geschlossene Mannschaftsleistung». 
Wir rufen sie auf, unser gemeinsames 
projekt zu unterstützen und damit si-
cherzustellen, dass wir unser erklärtes 
Ziel von 1 Mio. franken per 31.12.2019 
erreichen. sie alle haben die Unterlagen 
zum sponsoring im herbst 2018 per post 
erhalten. sie sind zudem auf der home-
page des spV unter  
www.plattenverband.ch/verband/news 
aufgeschaltet. es geht auch unkompli-
ziert mit einem Mail an 
info@plattenverband.ch oder an 
andreas.furgler@plattenverband.ch. 
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PCI Durapox® Premium
Epoxidharzfugenmörtel so geschmeidig 
wie zementärer Fugenmörtel
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 Bildungszentrum dagmersellen


