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Das Wetter macht, was es will. Innovative  

Architekten, Tragwerkplaner und Bauherren  

ebenso. Sefar Gewebe in der architektonischen 

Aussenanwendung setzt Witterungseinflüssen 

Grenzen. Öffnet den Horizont. Holt das  

Draussen nach drinnen. Widersetzt sich dem 

Wind. Hält selbst Wintereinbrüchen, Sand  

und Sturm stand. Und bringt bei aller Funktion  

als innovativer Werkstoff eine ganz neue 

Leichtigkeit in anspruchsvolle Aussenanwen-

dungen. Dauerhaft.

f a b r i c & w e a t h e r

Mit der Witterung spielen: 
mit Geweben von Sefar 
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Google Headquarters, Sunnyvale CA, USA.  

Optisch aussergewöhnliche Anwendung des Architekturbüros 

Valerio Dewalt Train Associates mit der Ingenieurleistung von 

Thornton Tomasetti engineers. Konfektioniert von Dunvall Designs.
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Kreative Ideen für die textile Architektur
 
Filigrane Leichtigkeit, Sonne und Schatten 
ganz nach Bedarf, kontrollierter Lichtein-
fall, Schutz und Unabhängigkeit gegen-
über Witterungseinflüssen, Widerstands-

fähigkeit gegen Schnee- und Windlasten, 
das sind vielfach die Anforderungen im 
Membranbau. Lichttechnische 100 % PTFE 
Gewebe als lichtdurchlässige und dauer-
haft belastbare Alternative sind die optisch 
und funktional überzeugende Lösung bei 

gross- und kleinflächigen faltbaren Kon-
struktionen, aber auch für Grossschirme, 
Sonnensegel, Markisen, Überdachungen 
und Fassadenverkleidungen. Und als nach-
haltig zuverlässig erweisen sich die Fluorpo-
lymergewebe für Architekten, Planer und 

f a b r i c & w e a t h e r

Wir weben Wetterschutz

Schon seit 1830 entstehen im schweizerischen 

Heiden herausragende Lösungen mit technischen 

Geweben. Sefar Produkte kommen in vielfältigen 

Industriezweigen zum Einsatz, wie beispielsweise  

in der Elektronik, Druckindustrie, Medizin, Auto-

mobilindustrie, Lebensmittel- und pharmazeutischen 

Industrie bis hin zur Luft- und Raumfahrt, dem 

Bergbau, der Raffination und in der Architektur. 

Mit profunder Sachkenntnis unterstützt die Sefar 

Gruppe Architekten, Planer und Bauunternehmer 

beim Erzielen optimaler Ergebnisse.
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Verarbeiter  auch hinsichtlich Brandschutz, 
Wetterfestigkeit und Beständigkeit. Ihre 
hohe funktionale und ästhetische Wertig-
keit gewinnen die Gewebe durch optimier-
te gewebetechnische und lichttechnische 
Spezifikationen. Die stabile Polymerket-

te macht die Membranen ausgesprochen 
robust und langlebig. Schliesslich dürfen 
planerische Höhenflüge nicht von den Be-
lastungen der Realität überschattet sein. 

Sefar verarbeitet im eigenen Haus hergestell-

te Hochtechnologie-Präzisionsgarne zu innovati-

ven Architekturgeweben. Entsprechend ausge-

rüstet und beschichet überzeugen diese textilen 

Werkstoffe mit beachtlichen Mehrwerten, u.a. mit 

geringem Flächengewicht und hervorragenden 

Lichttransmissionswerten.

SEFAR®  Architecture I/E-200 S

SEFAR® Architecture TENARA® Gewebe 4T40HF

SEFAR®  Architecture EL-55-T0

BC-Place Stadion Vancouver, Kanada. Im Zentrum der seilgestützten Dachkonstruktion liegt das  

pneumatisch gestützte Innendach – eines der grössten wandelbaren Membranstrukturen der Welt.  

Als Material für die verfahrbaren Kissen wählten schlaich bergermann und partner LP, NY  

SEFAR® Architecture TENARA® Gewebe 4T40HF. 
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Ein Open Air-Ereignis steht und fällt mit dem 

Wetter. Oder auch nicht... Wo enorme Preisgelder 

winken, Künstler ihre Gagen beanspruchen, 

Marketing-Massnahmen Monate im Voraus die 

Massen bestürmen und Gäste voller Vorfreude sind, 

darf dem kein Witterungsumbruch Grenzen setzen.

f a b r i c & w e a t h e r

Open Air ist das Ziel
Sefar spielt auf Sicherheit

Gewebe, die Stadien überspannen und 
Event-Locations schützen, sollen beson-
ders grosse Flächen zuverlässig abdecken, 
dabei beachtlichen Wind- und oft auch 
Schneelasten standhalten, verfahrbare 
Konstruktionen dazu unendliche Faltzy-
klen ohne Faserbrüche überdauern. Und: 
Im besten Fall bleibt die Open Air-Atmo-
sphäre dank der besonderen Lichtstim-
mung dennoch gewahrt. Über dem Centre 
Court von Wimbledon, aber beispielswei-
se auch beim BC-Place Stadion Vancouver 
oder der Festungsarena Kufstein kommt  
SEFAR® Architecture TENARA® Gewebe 
zum Einsatz, ein hoch reissfestes Gewebe 
mit hervorragender Lichttransmission, das 
sich seit vielen Jahren im Aussenbereich 
weltweit bewährt. 

Eine flexible Grossdach-Konstruktion stellt 
Planer und Membranbauer immer vor  
aussergewöhnliche Herausforderungen, 
prägen die Ergebnisse doch das Objekt 
entscheidend für die Zukunft. Die Vorzü-
ge des 100 % Fluorpolymergewebe sind 
vielfältig. Es ist geschmeidig und faltbar, 
dabei überzeugend in der Festigkeit. Es 
ist resistent gegen Schimmelbildung und 
schmutzunempfindlich. Gleichzeitig erfüllt 
der textile Werkstoff in vollem Umfang 
selbst hohe denkmalpflegerische Aufla-
gen, wie sie den ästhetischen Ansprüchen 
im Einsatz in historischen Ensembles ge-
recht werden. 

Top: Wimbledons Centre Court, Grossbritan-

nien, bleibt dank Schiebedach auch bei Regen  

bespielbar. Das historische Flair des Stadion-

gebäudes von 1922 ist gewahrt. Ideale Licht-

verhältnisse, selbst für TV-Übertragungen, sind 

dank hoher Lichtdurchlässigkeit ohne Licht- und 

Schattenflecken gegeben. Selbst bei geschlos-  

senem Dach herrscht Open Air-Atmosphäre. Und: 

Auch der Rasen wächst ohne Beeinträchtigung.
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f a b r i c & w e a t h e r

Luft nach oben:
Planerische Freiheit in vollen 
Zügen auskosten

Hauptbahnhof Graz, Österreich. Es scheint ein Leichtes: Transparenz vemittelt Fahrgästen Sicherheit 

und Kundenfreundlichkeit – so nach der Umgestaltung des Grazer Hauptbahnhofs.
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Die Dächer von öffent-

lichen Verkehrsbauten 

erlauben keine Kompro-

misse bei Funktionalität 

und Ästhetik. Eine 

Herausforderung für  

jeden Werkstoff.

Das hoch reissfeste SEFAR® Architecture 
TENARA® Gewebe aus 100 % Polytetra-
fluorethylen (umgangssprachlich auch:  
Teflon) ist chemisch inert, absolut UV- be-
ständig, farbecht und vergilbt nicht. Und 
es überzeugt mit hohen Festig keitswerten.

Im Einsatz bei Verkehrsbauten spannt 
sich der Bogen von SEFAR® Architecture  
TENARA® Gewebe und anderen Sefar  
Exterior Geweben weit: von Hauptbahn-
höfen wie in Graz und Salzburg und beim 
Bus-Bahnhof Jona über Lichtbereiche von 
Fährebauten wie den des George Staten 
Island Ferry Terminal, Transporttunnel für 
Heliports bis hin zu Entlüftungsbauwerken 
wie dem Ventilation Tower in der Innen-
stadt von Oslo.
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Öffentliche Bauten, Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren

Öffentliche Bauten, Verwaltungsgebäu-
de und Einkaufszentren leben von Trans-
parenz,  einladender Atmosphäre und 
der scheinbar mühelos leichten Integra-
tion bestehender und neuer Objekte ins 
Stadtbild. Witterungsunabhängige Ange-
bote entscheiden über Attraktivität und 
Besuchsfrequenz, Konsumverhalten und 
Kaufinteresse.

Entsprechend steigt der Trend zu statischen 
oder verfahrbaren Dächern, die mit SEFAR® 
Architecture Gewebe bespannt Innenhöfe, 
Zugangswege und ganze Strassenzüge vor 
Regen und zu intensiver Sonneneinstrah-
lung schützen oder optische Höhepunkte 
setzen. Beispielhafte Lösungen sind am 
Google Headquarters im kalifornischen  
Sunnyvale, der Münchner Hypo-Vereins- 
bank oder den Bal Harbour Shops in Miami  
Beach, Florida, entstanden, dem Einkaufs-
zentrum mit dem höchsten Umsatz pro 
Quadratmeter unter allen Shopping-Cen-
ters der Welt.
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f a b r i c & w e a t h e r

Metzgergasse, Buchs, Schweiz. Überragend: Ein faltbares Membrandach aus SEFAR® Architecture Gewebe überspannt die jetzt wieder  

beliebte und belebte Altstadtgasse des schweizerischen Ortes Buchs, einer Kleinstadt im häufig vom Föhnsturm durchbrausten Rheintal.  

Verstaut ist das verfahrbare Dach unter einem Schutzbogen im Tor der Metzgergasse. Flanieren unabhängig von der Witterung: Innerhalb weniger 

Minuten überspannt die Dachhaut die Gasse mit einer gekonnt räumlichen, wellenförmigen Geometrie für ein Flanieren bei jedem Wetter.

Allwetterschutz: 
Aufwertung  

im Interesse aller 
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f a b r i c & w e a t h e r

Freiheit gilt als höchstes Gut. Umso besser, wenn  

das Leben unter freiem Himmel auch gut aussieht. 

Wetterunabhängigkeit ist der Anspruch. Zuver-

lässigkeit ist das Ziel. Und Sefar hat die Antwort.

Unabhängig, flexibel, so sollen und wol-
len wir Menschen heute sein. Und dann 
Kompromisse beim Wetter machen? Auch 
Gastronomen und Hoteliers auf der ganzen 
Welt profitieren von den sicheren Möglich-
keiten des architektonisch überzeugenden 
Wetterschutzes, der einzigartigen textilen 
Materialität und damit einhergehend einer 
natürlichen Lichtatmosphäre. 

Hohe Spannkräfte bei gleichzeitig gerin-
gem Flächengewicht eröffnen dem Planer 
einen beeindruckenden gestalterischen 
Freiraum. Auch auf lange Sicht erweist sich 
die Entscheidung für Gewebe von Sefar als 
wertvoll. Hoch UV-beständig, farbecht – 
ohne Vergilbung, resistent gegen Feuchtig-
keitsaufnahme und schmutzunempfindlich, 
bleiben die erwiesen robusten Gewebe 
dauerhaft optisch überragend und trot-
zen selbst Fallwinden, Gischt und salziger 
Meeresluft.

So bleiben Räume im Freien jederzeit at-
traktiv und nutzbar, in internationalen 
Top-Hotels wie dem Radisson Blu und an-
gesagten Locations wie dem Juvia Restau-
rant und dem Soho Beach House, beide  
Miami, ebenso wie in exklusiven Urlaubsho-
tels am Bodensee, so dem Riva in Konstanz.

Radisson Blu Edwardian Hotel, Surrey, 

England. Upper class: Für das Radisson Blu 

Edwardian Hotel im britischen Surrey wählte  

das Inhouse-Architektenteam von Radisson  

SEFAR® Architecture Gewebe für den 

Aussenbereich.

Flexibilität ist das Ziel – 
Sefar der Wegbereiter 
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Vorteile auf einen Blick

 Dauerhaft UV-beständig und farbecht

 Hohe Lichtdurchlässigkeit

 Geeignet für faltbare Konstruktionen

 Frei von Weichmachern

 Frei von VOC

 Keine punktuellen Materialversprödungen 

 

 Wasserdicht und wetterbeständig

 Schmutz- und wasserabweisend

 Keine Feuchtigkeitsaufnahme

 Hohe funktionale und ästhetische 

 Wertigkeit durch optimierte 

 gewebetechnische und lichttechnische 

 Spezifikationen

 Volle und lange Garantiegewährung

Detaillierte Informationen zu den abgebildeten Gewebetypen  

und zum gesamten Produktsortiment finden Sie auf unserer Webseite. 

Die textile Materialität von 100 % PTFE als  

äusserst lichtdurchlässiges Fluorpolymergewebe,  

unbeschichtet oder wasserdicht beschichtet,  

ermöglicht dauerhafte Gebäudehüllen.

Sefar PTFE-Gewebe für die architektonische 
Aussenanwendung sind bekannt für maxi-
male und dauerhafte Flexibilität bei hohen 
Festigkeitswerten, hohe UV-Beständigkeit, 
für eine Auswahl relativ niedriger bzw. ho-
her Flächengewichte und für offenmaschi-
ge Gewebe zur ästhetischen Fassadenver-
kleidung, für hohe Höchstzugkraftwerte 

auch bei tiefem Flächengewicht sowie für 
definierte e-Modul Werte für Kette und 
Schuss. Die Materialien zeichnen sich unter 
anderem durch ihre sehr hohe chemische 
Beständigkeit und hervorragende schmutz-
abweisende Eigenschaften aus. Für jede 
Kräfteanforderung steht ein geeignetes 
Gewebe zur Verfügung.

f a b r i c & w e a t h e r

Draussen alles im grünen Bereich:
das Exterior-Sortiment
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Rütli, Seelisberg, Schweiz. Das Rütli ist Gründungsstätte 

der Schweiz und Kulturdenkmal. In enger Zusammenarbeit 

mit dem Denkmalamt entwickelt, fügt sich das Dach der 

Terrasse des Restaurants Rütlihaus trotz einer massiven 

Holzmetallkonstruktion dank des lichtdurchlässigen Gewebes 

feingliedrig und elegant in das Landschaftsbild ein.  

Für Witterungs- und UV-Schutz sorgt das transluzente  

SEFAR® Architecture TENARA® Gewebe 4T40HF. 
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f a b r i c & w e a t h e r

Die Krönung:
Sonderanfertigungen und  

Spezialgewebe

Die Wahl der Werkstoffe prägt ein Bauwerk in  

entscheidendem Masse, funktional wie optisch.  

Das wissen Sie. Das wissen wir bei Sefar. 

Deshalb umfasst das Sortiment Standards wie 

Sonderanfertigungen. 

Wenn Gewebe als innovativer Werkstoff 
Sinnbild für planerische Freiheit sind, kön-
nen Standards nur Teil der Lösung sein. 
Sonderanfertigungen für besondere ge-
stalterische und funktionelle Konzepte sind 
der Alltag – für herausragende Architek-
ten und Tragwerkplaner auf der ganzen 
Welt. Gewaltige Architekturschirme mit 
extra-schweren Spezialgeweben überschat-
ten beispielsweise imposante Gedenkstät-
ten, trotzen Wüstenstürmen und extremer 

UV-Strahlung, wo es andernorts Blizzards 
oder Föhnstürme, aber auch zu integrie-
rende Bauwerke und selbst Bäume sein 
können. Dabei prägen die Gewebe Städte 
und Silhouetten auf ebenso eindrückliche 
wie leichte, oft beinahe organische, Wei-
se, so am Ammonhof Dresden, auf Schloss 
Weitra in Österreich oder bei den Freizeit-
anlagen auf der legendären Rütliwiese im 
schweizerischen Seelisberg. Selbst private 
Villen setzen mit Sefar die Segel.

Medina Haram Piazza, Medina, Saudi Arabien.  

Schutz von ganz oben: 250 hoch flexible Sonnen- 

schirme mit jeweils 25,5 x 25,5 m Schirmfläche  

verschaffen Pilgern am Medina Haram Piazza  

ausreichend Schatten. Applikationen aus blauen 

PTFE-Bändern auf dem eigens von Sefar für  

dieses Projekt entwickelten sandfarbenen und 

extra schweren 100 % PTFE-Gewebe geben der 

Schirmunterseite ein unverwechselbares Design. 
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Hightech 
für höchste Erwartungen

f a b r i c & w e a t h e r

Materialeigenschaften

Farbechtheit

Festigkeit

Brandverhalten

Bedruckbarkeit

Faltbarkeit

Schmutzabweisung

Wassersäule

Schweissbarkeit

Nähen

Kaltschneiden

Laserschneiden

Chlorbeständigkeit

Laugenbeständigkeit

Säurebeständigkeit

Keine Weichmacher

UV- und Witterungsbeständigkeit

Temperaturbeständigkeit

Tenara       E-Line
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Materialeigenschaften Biaxial Test

Falttest

Schweissbarkeit

Brandprüfung

Biaxial Test

Falttest

Schweissbarkeit

Brandprüfung

Biaxial Test

Falttest

Schweissbarkeit

Brandprüfung

Biaxial Test

Falttest

Schweissbarkeit

Brandprüfung

Sefar Exterior-Gewebe für Lösungen  

In der modernen Architektur werden zu-
nehmend Hightech-Gewebe eingesetzt. 
Falten und strecken ohne zu brechen, das 
ist unsere Prämisse. Deshalb sind die SEFAR®  
Architecture Gewebe für draussen eine 
echte Alternative zu Glasfasergeweben mit 
ihren zerbrechlichen Fasern und zu PVC-be-
schichteten Polyestergeweben, die im Lauf 
der Zeit verspröden und brüchig werden. 

Biax Tests 

Bei vielen Vorhaben im Membranbau gilt 
es, das elastische Verhalten des eingesetz-
ten Gewebes auch unter biaxialen Bedin-
gungen zu kennen. Hier nutzt Sefar die 
besondere Kompetenz zertifizierter Labora-
torien, die das biaxiale Dehnverhalten des 
vorgesehenen Gewebes unter projektspe-
zifischen Lastbedingungen bestimmen. 

Schweissbarkeit 
von TENARA-Geweben  

Die SEFAR® Architecture TENARA® Gewebe 
4T20HF und 4T40HF können wie gewohnt 
mit gängigen Hochfrequenzschweissma-
schinen geschweisst werden. Das Material 
lässt sich dabei wie herkömmliche Massen-
ware bearbeiten. Bereits mit relativ knap-
pen Überlappungen lassen sich Nahtfestig-
keiten von über 80 % der Höchstzugkraft 
des Grundmaterials erreichen. Eine umfas-
sende Schweissvorschrift kann bei Bedarf  
angefordert werden. 

Falttests 

An zahlreichen Objekten weltweit zeigt 
sich, wie dauerhaft geeignet unsere  
100 % PTFE-Gewebe für faltbare Kons-
truktionen sind. Projektspezifisch führt 
darüber hinaus ein unabhängiges Labor 
umfangreiche Falttests durch, um die Ro-
bustheit unserer Materialien in Kette und 
Schuss auch bei einer hohen Anzahl von 
Faltzyklen und unterschiedlichen Tempe-
raturen prüfen und bestätigen zu können. 

Brandprüfung 

Das Testen der Entflammbarkeit der Ge-
webe ist eine der wichtigsten Prüfungen, 
weil davon im Brandfall die Sicherheit ent-
scheidend abhängt. Für den europäischen 
Bereich ist es die Klassifizierungsnorm  
EN 13501-1, die, nach Durchführung der 
Eckbrandprüfung SBI, den Produktberei-
chen Klassen zuordnet. Hier werden die 
Wärme- und Rauchentwicklungsraten er-
mittelt. Parallel dazu gibt es in einigen Län-
dern nationale Normen zur Aufrechterhal-
tung des jeweiligen Anforderungsniveaus.  
 

Gewebe in der Architektur sind enormen Belastungen ausgesetzt. 

Sefar ist sich der Verantwortung bewusst und stellt sich gern dem Vergleich.

Bei der Gewebebeschaffenheit profitieren 
Sie von unseren langjährigen Erfahrungen 
mit Geweben in Innenbereichen: Sefar ver-
zichtet grundsätzlich auf Weichmacher. 
Diese üblicherweise in PVC-beschichtetem 
Polyestergewebe enthaltenen Zusätze ent-
weichen mit der Zeit automatisch in die 
Umgebung. Kommt es zu kleinen Beschädi-
gungen, mechanischen Beanspruchungen, 
Verletzungen der Beschichtung oder Mon-
tage- und Wartungsbelastungen, geschieht 

dies sogar besonders rasch. Punktuelle Ver-
sprödungen des Materials und damit lokale 
Festigkeitsverluste sind die Folge. Die Fle-
xibilität von Sefar 100 % PTFE-Geweben 
mit ihrer stabilen Polymerkette hingegen 
stellt eine natürliche Materialeigenschaft 
dar, die Risiken mit dauerhaften Schäden 
weitgehend ausschliesst.

Für Gewebe von SEFAR® Architecture ist 
DIN 4102-1 die anspruchsvollste Norm. Mo-
dellhaft wird der Brand in einem Raum 
nachgestellt.

Die Kriterien der Klassifizierung sind:
– Begrenzung der Brandausbreitung und 

der Wärmeabgabe
– Angabe des brennenden Abtropfens und 

der Rauchentwicklung im Prüfzeugnis

Die amerikanische Norm ASTM E-84/NFPA 
255 wird zur Prüfung des Flächen-Brand-
verhaltens von Materialien, die in Gebäu-

den eingesetzt werden, herangezogen.  
Die Prüfung ist eine Deckenfeuersimulation, 
die in einem so genannten Steiner-Tunnel 
durchgeführt wird. Damit können der Flam-
menausbreitungs- und der Rauchentwick-
lungsindex ermittelt werden. Für Objekte, 
für die die Prüfkennziffer A2 erforderlich 
wäre, können in Einzelfällen die positiven 
Brandprüftests ausreichend sein. Die Ge-
webe von Sefar werden permanent durch 
bauaufsichtlich anerkannte Prüfinstitute 
überwacht und weisen alle nötigen Zer-
tifikate auf.
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Weitere Informationen

www.sefararchitecture.com

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12

9410 Heiden

Schweiz

Telefon +41 71 898 51 04

info@sefararchitecture.com

www.sefararchitecture.com
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