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Wer kennt es nicht, das ikonische 
Wahrzeichen der Belle Époque aus 
dem Jahr 1906, am Ufer des wun-
derschönen Vierwaldstättersees, 
mit Blick auf die Schweizer Alpen 
und in direkter Nähe zur historischen 
Altstadt. Das Mandarin Oriental  
Palace Luzern ist ein 5-Sterne-    
Luxushotel und verfügt über 136 
elegante Zimmer, darunter 48 der 
grössten Suiten der Stadt.

Seine Highlights sind der «Salon 
Alpine», ein historisches Juwel mit 
originalem Belle-Époque-Dekor, 
der Ballsaal «Edelweiss» mit Aus-
blick auf See und Garten sowie die 
beiden Dachterrassen-Panorama-
suiten mit 360-Grad-Aussicht und 
die 133 m2 grosse Präsidenten- 
suite.

Bei der Renovation wurde Wert da-
rauf gelegt, dass sich das moder-
ne Design mit der Hotelgeschichte 
der Belle Époque vereint. Ziel war 
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Am	24.	September	2022	war	es	so	weit:	Fast	drei	Jahre	nach	der	offi	ziellen	Ankündigung	und	
nach	umfangreicher	Renovierung	und	Installation	einer	ALMAT	Notlichtanlage	öffnete	das	
ehemalige	Luzerner	«Palace»	als	«Mandarin	Oriental	Palace	Luzern»	seine	Türen	wieder	für	
Gäste	aus	aller	Welt.	

ALMAT sorgt für Sicherheit 
im Hotel Mandarin Oriental Palace

Das Mandarin Oriental Palace Luzern atmet den Geist der Belle Époque in originalem Dekor.

es, den Geist des «Palace» wieder 
an den Vierwaldstättersee zurück-
zubringen und die tiefe Verwurze-
lung des historischen Gebäudes in 
Luzern weiterzuführen.

Unser erster Kontakt mit dem Pro-
jekt fand bereits 2017 anlässlich 
eines Kundenbesuchs beim Elektro-
planer statt. Immer konkreter wur-
de der Auftrag Anfang 2019 mit  
einer Submissionsanfrage der 
Rebsamen Elektroplan AG, heute 
PZM Luzern AG, und der Unter-
zeichnung des Vertrags im Som-
mer. 2021 ging es dann richtig los 
mit der Planung. In guter Zusam-
menarbeit mit dem Projektleiter 
Yves Michlig und seinem Team der 
PZM Luzern AG optimierte und fi -
nalisierte unser Grossprojektleiter 
Thomas Plattner die Detailplanung 
unserer Notlichtanlage sowie die 
Standorte und Auslegung der Ret-
tungszeichen-/Sicherheitsleuchten. 
Die grosse Herausforderung: Die 

Leuchten sowie die Installationen 
müssen die geltenden Normen er-
füllen und dennoch den hohen An-
forderungen des denkmalgeschütz- 
ten Hotels entsprechen. Nicht nur 
das moderne Design musste zum 
Luxus der Belle Époque passen, 

Das imposante 5-Sterne-Haus erhebt sich direkt am Seeufer von Luzern.

Fortsetzung auf Seite 2

Geschätzte Leserinnen,
geschätzte Leser

Sicherheit in unsicheren Zeiten – 
kaum ist Corona in den Hinter-
grund gerückt, stellen uns Kriege 
und die Strommangellage vor 
neue Herausforderungen. Das 
Thema Sicherheit gewinnt weiter 
an Relevanz.

Sicher und wohl fühlt man sich 
in einer guten Gemeinschaft. Die 
ALMAT fördert deshalb gemein-
same Erlebnisse im Unterneh-
men; mehr dazu fi nden Sie im 
Beitrag «ALMAT-Team on Tour».

Wer Ferien in einem Hotel bucht, 
möchte sich entspannen und 
erholen. Besonders erfreulich 
ist, wenn das Hotel nicht nur in 
das Wohlbefi nden, sondern auch 
in die Sicherheit seiner Gäste 
investiert. Erfahren Sie mehr im 
Bericht über die Renovierung 
des historischen Hotel Mandarin 
Oriental Palace Luzern. Yves 
Michlig, Teamleiter Elektro bei 
der PZM Luzern AG, erzählt im 
Interview, wie solche Projekte 
umgesetzt werden.

Mehr Sicherheit in anspruchsvol-
len Umgebungsbedingungen 
bietet unsere neue Leuchtenserie 
ROBUSTO X32. Weitere Infos fi n-
den Sie in der Produktvorstellung 
«Harte Anforderungen – präzise 
Lösungen».

Spass haben und gleichzeitig   
die eigene Sicherheit ausbauen? 
Wie das geht, lesen Sie in der 
Reportage «TCS Fahrtraining – 
unser Team ist sicher unterwegs». 

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei 
der Lektüre!

Mit herzlichen Grüssen, 
Ihr Bernhard Weber,
Mitglied der Geschäftsleitung

Aufmerksam lauschte man den 

Ausführungen zur Förderung der 

Fahrsicherheit und -kompetenz.

TCS Fahrtraining – unser 
Team ist sicher unterwegs

Die Kilometerleistung entspricht 
rund 9000 Stunden auf der Stras-
se. Damit unsere Fachleute auf ih-
ren Fahrten immer sicher für Sie 
im Einsatz sind, absolvierten sie 
im Fahrzentrum Hinwil und Deren-
dingen des Touring Club Schweiz 
TCS ein Fahrtraining. Erklärtes Kurs-
ziel war es, die persönliche Sicher-

heit im Strassenverkehr zu erhöhen. 
Die Teilnehmenden erlebten ihre 
eigene Reaktion in Stresssituatio-
nen und lernten die Grenzen ihres 
Fahrzeugs kennen. Auch die ECO- 
Fahrweise wurde unterrichtet, 
spart doch vorausschauendes Fah-
ren nicht nur Treibstoff, sondern 
erhöht auch die Sicherheit.

Beeindruckende	450’000	Kilometer	sind	unsere	Techniker	und	
Aussendienstmitarbeitenden	jährlich	auf	der	Strasse	unterwegs.	
So	minimieren	wir	dabei	das	Risiko	von	Schäden	und	Unfällen.

Unsere	Fluchtweg-Figürchen							besorgen	fl	eissig	Weihnachts-
geschenke.	Doch	wo	haben	sie	sich	versteckt?	Markieren	Sie	alle	
Figürchen	und	gewinnen	Sie	mit	etwas	Glück	einen	tollen	Preis.

«Wegweisend sicher» ist unser 
oberstes Ziel. Als ISO 45001 und 
ISO 14001 zertifi ziertes Unterneh-
men geniessen bei uns Massnah-
men zur Förderung der Gesund-
heit unserer Kunden und Mitarbei-
tenden sowie umweltschonendes 
Handeln höchste Priorität.

Dank dem Kurs gewannen unsere  
Techniker und Aussendienstmitar-
beitenden in konkreten brenzligen 
Situationen viele neue Erkenntnis-
se und Fahrsicherheit.

Wir empfehlen das Fahrtraining
vorbehaltlos weiter und wünschen 
allen jederzeit eine gute und siche-
re Fahrt.

Haben Sie alle Fluchtweg-Figürchen im Bild oben gefunden? Schicken Sie ein Foto oder einen Scan 
Ihrer Lösung samt Lösungszahl, Ihrem Namen und Ihrer Adresse per E-Mail oder Post an: 
gabriella.gerstl@almat.ch / ALMAT AG, Gabriella Gerstl, Neustadtstrasse 1, 8317 Tagelswangen.
Teilnahmeschluss ist der 15. Januar 2023. Das Fluchtweg-Figürchen drückt Ihnen die Daumen!

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen 
mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürs-
tentum Liechtenstein. Die Gewinner/-in-
nen werden unter allen Teilnehmenden 
mit einem Foto der korrekten Anzahl ein-
gekreister und notierter Fluchtweg-Figür-
chen ausgelost und bis 20. Januar 2023 
schriftlich benachrichtigt. Durch Ihre Teil-
nahme erklären Sie sich einverstanden mit 
der Veröffentlichung Ihres Namens auf der 
ALMAT-Website, auf LinkedIn und Face-
book und in der nächsten Hauszeitung. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über 
den Wettbewerb wird keine Korrespondenz 
geführt. Mitarbeitende der ALMAT AG 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wo sind die Fluchtweg-Figürchen?
Wettbewerb

Nächste 
Veranstaltungen:
ALMAT ist Aussteller am 
Elektroplanertag – Fach-
tagung für Elektroplaner & 
Gebäude-Elektroingenieure

06.06.2023 in Brugg-Windisch
13.06.2023 in Wil SG

Betriebsferien

Wir	wünschen	
Ihnen	

frohe	Weihnachten	
und	

ein	glückliches	
neues	Jahr!

23.	Dezember	2022	
12:00	Uhr

bis	2.	Januar	2023

In konkreten Gefahrensituationen 

lernten die Teilnehmer sowohl die 

eigenen Grenzen als auch diejenigen 

ihres Fahrzeugs kennen.
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Wettbewerb

Zu gewinnen sind: 

 3 Autobahn-Vignetten 2023 und 

 3 ALMAT Spotlight-

Notscheinwerfer
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Das	Hotel	Mandarin	Palace	Luzern	ist	nur	das	jüngste	der	zahlreichen	
Projekte,	die	die	ALMAT	bereits	in	professioneller	Zusammenarbeit		
mit	der	PZM	Luzern	AG	(vormals	Rebsamen	Elektroplan	AG)	ausführen	
durfte.	Yves	Michlig,	Teamleiter	Elektro	bei	der	PZM,	gibt	Einblicke	in	
die	Umsetzung	von	Projekten.

«Auf die Mitarbeitenden 
von ALMAT ist Verlass»

Herr Michlig, was macht die PZM 
Luzern AG und welches sind Ihre 
Hauptaufgaben in der Firma?
Die PZM Luzern AG bietet Pla-
nungs- und Beratungsdienstleis-
tungen für die Gebiete Heizung, 
Lüftung, Kälte, Sanitär und natürlich 
Elektro an. Meine Hauptaufgaben 
liegen in der Projektbearbeitung 
der Elektroinstallationen sowie als 
Teamleiter in der Personalführung.

Beschreiben Sie doch kurz den 
Ablauf eines Projekts.
Am Anfang stehen die Abklärun-
gen zu Bedürfnissen und Vorgaben 
der Kundschaft, der Behörden und 
weiterer Projektbeteiligter. Nach 
dieser Phase nehmen wir Kontakt 
zu Lieferanten und Unternehmern 
auf, um die technische Umsetzbar-
keit zu garantieren, Produktvorga-
ben zu definieren und um erste 
Kostenangaben einzuholen. Auf die- 
ser Basis erstellen wir Ausschrei-
bungen. Nach der Sichtung der 
Angebote werden Verträge abge-
schlossen. Danach führen wir die 
Planung mit dem jeweiligen Ver-
tragspartner weiter und beginnen 
mit der Umsetzung. Nach dieser 
Bürophase wird die Zusammenar-
beit auf der Baustelle intensiver – 
bis hin zur Inbetriebnahme, Doku-
mentation und dem Abschluss 
des Projekts.
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Yves Michlig führt als Teamleiter 

Elektro-Projekte zum Erfolg.

Was gefiel Ihnen beim Projekt Hotel 
Mandarin Oriental Palace Luzern 
besonders gut oder stellte Sie vor 
eine spezielle Herausforderung?
Neben der technischen Komplexi-
tät kann ich hier sicher das Projekt- 
umfeld mit sehr vielen verschiede-
nen Interessengruppen erwähnen 

– Nutzer, Bauherr, Denkmalpflege 
und viele mehr. Das waren sowohl 
Herausforderungen als auch ge-
nau diejenigen Punkte, die dieses 
Projekt so spannend und nicht all-
täglich gestalteten.

Was schätzen Sie an der Zusam-
menarbeit mit der ALMAT AG 
besonders?
Bei allen Projekten konnten wir uns 
immer auf eine zuverlässige Bera-
tung in Detailfragen und die un-
komplizierte Abwicklung der Auf-
träge verlassen. Auch wenn mal 
Spontaneität gefragt ist, ist auf die 
Mitarbeitenden der ALMAT Verlass.

Wie gehen Sie vor, wenn die Bau-
herrschaft spezielle Anliegen hat, 
die von den Normen abweichen?
Nach den Abklärungen der techni-
schen Umsetzbarkeit folgt die Kon-
taktaufnahme mit Gebäudeversi-
cherungen und Fachverantwortli-
chen, um allfällige Sonderlösun-
gen bewilligen zu lassen. Wir unter- 
stützen sowohl den Kunden als 

auch die Anlagenhersteller beim 
Verfassen der nötigen Dokumente.

Was zeichnet für Sie eine gute Zu-
sammenarbeit mit Lieferanten aus?
Kompetenz und Zuverlässigkeit vo-
rausgesetzt, zeichnet sich für mich 
eine gute Partnerschaft durch den 
Austausch über das Projekt hinaus 
aus. Zum Beispiel durch Informati-
onen über Neuerungen in der Pro-
duktpalette, aber auch durch das 
Diskutieren von Neuerungen bei 
Normen und Vorschriften.

Gibt es ein Projekt, das Ihnen 
besonders Spass machte oder 
einfach unvergesslich bleibt?
Sogar mehrere! Neben dem Pala-
ce bleibt mir ein Museumsumbau 
in spezieller Erinnerung – ein Aus-
tausch und Umbau sämtlicher 
Elektroanlagen und -systeme im 
laufenden Betrieb. Unvergesslich 
dabei ist der provisorische Aufbau 
von Generatoren und USV-Syste-
men für Nachteinsätze bei Abschal-
tungen ... übrigens mit ALMAT USV- 
Anlagen realisiert!

Möchten Sie uns noch etwas mit 
auf den Weg geben?
Ein grosses Dankeschön! Ganz 
speziell auf diesem Weg an alle 
eure Teams, die zum Gelingen un-
serer Projekte beitragen.
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sondern auch die moderne Technik 
unserer Notlichtanlage.

Nach der umfassenden Planungs-
phase wurden die zentrale Notlicht-
anlage, eine Unterstation sowie 
400 Rettungszeichen-/Sicherheits-
leuchten eingesetzt und im Mai 2022 
in Betrieb genommen. Die Installa-

tion erfolgte durch die Maréchaux 
Elektro AG Kriens. Bei diesem Not-
lichtsystem wird jede Leuchte ein-
zeln überwacht, damit bei einer 
allfälligen Störung eine Meldung 
ans Gebäudeleitsystem gesendet 
wird. Das gewährleistet ein rasches 
Handeln im Störungsfall und erhöht 
sowohl die Anlagenverfügbarkeit 
als auch die Sicherheit markant.

Die	ALMAT	lebt	und	fördert	die	Unternehmenskultur	und	das	
Gemeinschaftsgefühl.	Bis	zur	Pandemie	hatten	Anlässe	wie	der	
Teamausflug,	das	Weihnachtsessen	mit	Partner	und	Partnerin,	
der	Brunch	am	letzten	Tag	vor	den	Betriebsferien,	gemeinsames	
Grillieren	am	Mittag	und	nach	Infoanlässen	einen	festen	Platz	
in	der	Agenda.

Haben	Sie	ein	Projekt	mit	anspruchsvollen	
Umgebungsbedingungen	und	benötigen	
für	die	Sicherheit	eine	Notbeleuchtung	
ohne	Kompromisse?	Dann	ist	unsere	neu	
entwickelte	ROBUSTO	X32	Leuchtenserie	
die	ideale	Lösung	für	Sie.

Doch vieles hat sich verändert seit 
Corona. Selbst zu Beginn dieses 
Jahres war wegen der Massnah-
men immer noch unsicher, ob wir 
unsere geplanten Anlässe wieder 
durchführen können. Die Unsicher-
heit enttäuschte viele, lag doch un-
ser letzter gemeinsamer Event 
bereits drei Jahre zurück.

Im Februar 2022 wurden dann end-
lich die lang ersehnten Lockerun-
gen verkündet. Wir beschlossen, 
unseren zweitägigen Ausflug in 
den   Europa-Park, den wir schon 
zweimal verschoben hatten, zu rea-
lisieren. Die Freude darüber war 
gross, war doch das gemeinsame 
Erleben in den letzten beiden Jah-
ren definitiv zu kurz gekommen. 
Jetzt freuten sich alle auf den An-
lass, der das Wir-Gefühl mit gemein-
samen Erlebnissen fördern sollte.

Wegen der Verschiebung musste 
aber vieles neu organisiert werden. 
Können alle auch am neuen Datum 
mitkommen? Haben Hotel und Car-
unternehmen die Kapazität für un-
seren Ausflug? Zum Glück klappte 
alles, und ein Grossteil der Beleg-
schaft nahm daran teil.

Am Freitag, 1. Juli, ging es um 6.15 
Uhr los – ohne Masken im Gesicht 

und ohne Zertifikat im Gepäck, 
wurden doch Mitte Juni glückli-
cherweise auch in Deutschland die 
Covid-Beschränkungen aufgehoben. 
Trotz frühem Morgen waren alle 
gut gelaunt, gross war die Vor-  
freude auf zwei freie Tage, Spass, 
Nervenkitzel und gemütliches Zu-
sammensitzen. Unser Chauffeur 
Roman Nüssli von der Nüssli Car-
reisen und Transporte AG in Agasul 
transportierte uns sicher nach Rust, 
so dass wir uns bereits kurz nach 
10 Uhr in kleinen Gruppen ins Aben-
teuer des Freizeitparks stürzen 
konnten.

Bald schon kursierten lustige Fotos 
und Videos von mutigen Bahnbe-
suchern und gemütlichen Genies- 
sern im WhatsApp-Chat. Ein schö-
ner Beweis dafür, dass alle Spass 
hatten. Am späten Nachmittag tra-
fen sich alle wieder an der Hotelbar 
und tauschten beim Apéro Ge-
schichten von Mutproben und lusti-
gen Erlebnissen aus. Danach gab es 
ein leckeres Abendessen mit Ro- 

Fortsetzung von Seite 1

Alle genossen den Ausflug 

in den Europa-Park – die einen 

voller Mut und Tatendrang, 

die anderen mit mehr Gemüt-

lichkeit, immer aber mit viel 

Spass.

Der Grossteil der Belegschaft 

war dabei: Endlich wieder 

ein Ausflug nach drei Jahren 

Pause.

Dem Hotelgast eröffnet sich vom 

eleganten Doppelzimmer mit 

Balkon oder von der Rooftop-

Terrasse ein herrlicher Blick über 

den Vierwaldstättersee.

Wir sind stolz, mit unserer Not-
lichtanlage für sichere Rettungs-/ 
Fluchtwege zu sorgen und damit 
einen massgeblichen Beitrag zur 
Sicherheit der Gäste und Angestell-
ten des Mandarin Oriental Palace 
Luzern zu leisten. Wir danken der 
Mandarin Oriental Hotel Group für 
ihr Vertrauen in uns und Yves  
Michlig und seinem Team der PZM 
Luzern AG für die gute Zusammen-
arbeit.
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ALMAT-Team on Tour –
Ausflug in den Europa-Park

Harte Anforderungen – 
präzise Lösungen

Die Leuchtenserie zeichnet sich 
durch hohe IK-Stossfestigkeitsgra-
de sowie hohe IP-Schutzarten (bis 
IP65) aus. Das Gehäuse wird aus 
flammhemmendem, UV-stabilisier- 
tem und halogenfreiem Polycarbo-
nat gefertigt.

Dank ihrer Robustheit eignen sich
die Leuchten dieser Serie für Räu-
me mit hoher Luftfeuchtigkeit, funk-
tionieren drinnen sowie draussen 
bei allen Temperaturen und halten 
auch starken mechanischen Einflüs- 
sen Stand.

Zahlreiche Montage-Optionen für 
Wand und Decke ermöglichen es, 
die Leuchten exakt abgestimmt auf 
Ihre Bedürfnisse zu montieren. 
Das Einführen der Kabel und das 
Anschliessen der Drähte gestaltet 
sich dank der acht Kabeleinfüh- 
rungen mit je zwei vorgeprägten 
Löchern auf jeder Stirnseite zum 
leichten Spiel.

Die Rettungszeichenleuchten sind 
mit den gängigen Standardpikto-
grammen erhältlich und brillieren 
durch ihre gleichmässige kräftige 
Ausleuchtung, die Sicherheitsleuch- 
ten durch ihre symmetrische, asym- 
metrische oder tiefstrahlende Op-
tik. Das lichtstarke Sicherheits- 
leuchten-Portfolio eignet sich somit 
besonders gut für die Montage in 
grosser Höhe.

Die lichtstarken Sicherheitsleuchten 

der Leuchtenserie ROBUSTO X32 

eignen sich besonders gut für die 

Montage in grosser Höhe.

Sie erhalten die ROBUSTO X32 
in diversen Ausführungen: 

Weitere Informationen zur Leuch-
tenserie finden Sie auf der Website 
der ALMAT. Fragen Sie auch unver-
bindlich unsere Aussendienstmit-
arbeitenden. Sie beraten Sie mit 
Freude und Kompetenz.

•  Die ROBUSTO X32 PLC und
 FSU ROBUSTO X32 nur für die
 ALMAT Supply Unit Serie ASU

•  Die CMR ROBUSTOsc X32 
 Einzelbatterie-Serie für die An-
 bindung an die Überwachungs-  
 und Steuereinheit ASC 200 
 NET CMR

•  Als Einzelbatterie AT 
 ROBUSTOsc X32 mit automati- 
 scher Überwachung, wöchentli- 
 chem Funktions- und zweimal  
 jährlichem Betriebsdauertest

Ideal für drinnen und draussen:

Die ROBUSTO X32 Leuchtenserie

brilliert durch gleichmässige 

kräftige Ausleuchtung.

Stärkte das gemeinsame Erlebnis: der Europa-Park.

dizio-Fleischspezialitäten auf Grill-
spiessen und reichhaltigem Buffet 
im Restaurant Castillo. Für die ei-
nen etwas länger, für die anderen 
etwas kürzer, klang der Tag ge-
mütlich an der Bar aus.

Der Samstag gestaltete sich für 
die meisten gemächlicher. Ledig-
lich die Bahnen-Freaks standen 
schon um 9 Uhr bereit für einen 
weiteren Kurztrip im Park. Der 
Rest genoss das Frühstücksbuffet 
und traf sich nach einem Spazier-
gang durch die schöne Hotel-      
anlage zum Abschiedstrunk im  
Innenhof des Hotels Colosseo. 
Gegen Mittag hiess es schon wie-
der Abschied nehmen. Nach einem 
Gruppenfoto-Shooting chauffierte 
Roman die glückliche Truppe zu-
rück nach Tagelswangen.

Wir haben diesen Ausflug sehr ge-
nossen und freuen uns bereits auf 
den Jubiläumsausflug 2023!
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