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Personalrestaurant der Gebr. Sulzer AG,

Winterthur

Architekten: Kellermüller & Lanz, SIA, Winterthur, in Zusammenarbeit mit der Abteilung
«Werkanlagen» der Gebr. Sulzer AG
Mitarbeiter: W. Bäny
Ingenieure: Victor Oehninger SIA, Winterthur
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1968-1970
Photos: Gebr. Sulzer AG

Das Personalrestaurant der Gebr. Sulzer AG in

Winterthur nimmt das Erdgeschoß des AntonGraff-Hauses ein. Im selben Gebäude sind die
betriebseigene Berufsschule und ein
untergebracht. Das Personalrestaurant
mit 1500 Sitzplätzen, durch Hebewände in drei
Bereiche unterteilbar, ist für die Verpflegung von
4500 bis 5000 Betriebsangehörigen in
mehrschichtigem Betrieb geplant
Freizeitzentrum

Le restaurant du personnel de la Sulzer Freres SA
ä Winterthour occupe le rez-de-chaussee de la
maison Anton-Graff. Le meme edifice abrite aussi
l'ecole professionnelle de l'entreprise, ainsi qu'un
centre de loisirs. Dote de 1500 places assises et
subdivisible en trois secteurs gräce ä des parois
hydrau/iques, le restaurant est coneu pour offrir,
en un service echelonne, des repas ä quelque 4500
ä 5000 personnes travai/iant dans l'entreprise
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The staff restaurant of Sulzer AG in Winterthur
oecupies the ground floor of the Anton Graff
building. In the same building there are the firm's
occupational training centre and a recreation
centre. The staff restaurant with a seating capacity
of 1 500 is subdivisible into three tracts by means
of drop-walls; it is designed for the feeding of
from 4500 to 5000 employees in shifts
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