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Habitar cun plascher
Aus liebe zum Wohnen
TARCISI MAISSEN SA

L’interpresa
Igl onn 1946 ha Tarcisi Maissen realisau siu grond siemi cun fundar a
Trun in’atgna interpresa. Gia da gliez temps luvravan 25 tochen 30
persunas ellas differentas partiziuns sco resgia, scrinaria e lennaria.
Els onns siatonta entran ils fegls Flurin e Curdin en fatschenta.
Flurin ei responsabels per la part administrativa. Curdin meina il biro
d’architectura e creèscha ils projects.
Dapi onns occupescha l’interpresa denter 50 e 55 conluvrers. 6–7 emprendists vegnan scolai en differentas partiziuns.
Il spért e la filosofia che Tarcisi Maissen senior ha purtau ell’interpresa
vala aunc adina sco directiva principala e maletg empalont dil
menaschi, numnadamein construir e vender products cun resursas
indigenas e materials naturals e biologics.
Ina impurtonta finamira ei da saver producir tut il pusseivel ella atgna
fatschenta. Aschia vegn contonschiu in’aulta valur economica e
consequentamein manteniu plazzas da lavur.
Il fevrer 2005 ha la Tarcisi Maissen SA introduciu il sistem da menaschi
ISO 9001:2000.

Die Unternehmung
Mit der Gründung eines eigenen Unternehmens hat Tarcisi Maissen im
Jahre 1946 seinen Lebenstraum realisiert. Bereits damals beschäftigte
die Firma 25 bis 30 Angestellte in verschiedenen Abteilungen. Nach
und nach entwickelte sich der Betrieb zu einem vielseitigen Unternehmen im Hochbausektor.
In den siebziger Jahren traten die Söhne Curdin und Flurin in den Betrieb
ein. Flurin ist für den administrativen Bereich verantwortlich. Curdin leitet
das Architekturbüro.
Die Tarcisi Maissen SA beschäftigt seit vielen Jahren zwischen 50
und 55 Mitarbeiter. 6 bis 7 Lehrlinge werden laufend in verschiedenen
Abteilungen ausgebildet.
Der Geist und die Philosophie, welche der Firmengründer Tarcisi
Maissen in die Unternehmung einbrachte, bestimmen auch heute noch
unser Leitbild. Wichtigstes Ziel bleibt weiterhin, möglichst alle
Produkte im eigenen Betrieb herzustellen. Dadurch wird eine hohe
Wertschöpfung erzielt und Arbeitsplätze werden generiert.
Im Februar 2005 hat die Tarcisi Maissen SA das Management-System
ISO 9001:2000 eingeführt.

ARCHITECTURA TRADIZIUNALA

TRADITIONELLE ARCHITEKTUR
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1
Casa d’ina famiglia a Curaglia,
fatschada sid
Einfamilienhaus in Curaglia, Südansicht

2

2
Casa d’ina famiglia, fatschada nord,
portas garascha cun arviul plat
Nordansicht eines Einfamilienhauses,
Garagetore mit Stichbogen

3

4

3
Casa cun tetg teiss
Steildachhaus
4
Casa da duas famiglias cun gronda lautga
enviers sid
Zweifamilienhaus mit grossem Südbalkon

5

5
Casa d’ina famiglia cun habitaziun
supplementara el plaunterren
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im
Erdgeschoss

6

6
Surbaghegiada a Falera, fatschada digl ost
Überbauung in Falera, Ostansicht

7

7
Entrada cun portra garascha, scala cun
plattas naturalas
Eingangsbereich mit Garagetor,
Treppe mit Natursteinplatten

8

8
Casa d’ina famiglia a Curaglia,
fatschada nord, cuvrida dil tetg cun plattas
da Val s. Pieder
Einfamilienhaus in Curaglia, Nordansicht,
Dacheindeckung mit ValserNatursteinplatten

9

9
Detagl da fatschada
Fassadendetail
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10
Part dalla surbaghegiada Murschetg cun
total 52 habitaziuns
Teilansicht der Überbauung Murschetg
mit insgesamt 52 Wohneinheiten

11

11
Entrada, scala cun plattas naturalas,
casa da duas famiglias
Eingangsbereich eines 2-Familienhauses,
gemauerte Treppenanlage mit
Natursteinplatten

12

12
Casa da treis famiglias cun cuchera,
entrada cun scala da plattas naturalas
Eingangsbereich eines 3-Familienhauses,
gemauerte Treppenanlage mit Natursteinplatten

13

13
Casa d’ina famiglia a Sursaissa,
fatschada sid-vest
Sommerstimmung, Einfamilienhaus
in Obersaxen, Süd-Westansicht

14

15

14
Casa d’ina famiglia a Sagogn,
fatschada sid-vest
Einfamilienhaus in Sagogn,
Süd-Westansicht
15
Casa d’ina famiglia cun annexa per
garascha, fatschada nord, porta garascha
cun arviul canaster
Nordfassade eines Einfamilienhauses
mit angebauter Garage, Garagetor mit
Korbbogen

16

16
Casa d’ina famiglia cun garascha dubla,
portas garascha cun arviul plat
Einfamilienhaus mit angebauter Doppel
garage, Garagetore mit Stichbogen

17

17
Impressiun d’unviern a Ladir, casa da duas
famiglias
Winterstimmung in Ladir, Zweifamilienhaus
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18
Casa veglia grischuna, engrondida
e renovada
Altes Bündnerhaus, erweitert und renoviert

19

19
Carschiu en
Stimmungsvoll eingewachsen

20

20
Detagl da fatschada
Fassadendetail

ARCHITECTURA MODERNA

MODERNE ARCHITEKTUR

21

21
Casa d’ina famiglia, tetg plat cun vegetaziun extensiva, fatschada sid cun fronta da
finiastras, construcziun purtonta cun preits
da pilasters e quaders, lenn larisch
Einfamilienhaus mit extensiv begrüntem
Flachdach, Fensterfront gegen Süden,
Kombinierte Holzkständer- und Holzstrickkonstruktion, Lärchenholz

22

22
Casa solara cun treis e mesa alzadas
Dreieinhalbstöckiges Solarhaus

23

23
Casa d’ina famiglia, tetg plat cun vegeta
ziun extensiva, construcziun purtonta cun
preits da pilasters e quaders, lenn larisch
Einfamilienhaus mit extensiv begrüntem
Flachdach, Kombinierte Holzkständerund Holzstrickkonstruktion, Lärchenholz
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24
Detagl da fatschada, collecturs d’aria
integrai ella construcziun purtonta
Fassadendetail, fassadenintegrierte
Luftkollektoren

25

25
Construcziun lautga, collecturs da sulegl
Konstruktionsdetail Balkon und Kollektorenbefestigung

26

26
Detagl da fatschada
Fassadendetail

27

27
Casa d’ina famiglia a Trun,
fatschada sid-vest, lenn larisch
Einfamilienhaus in Trun,
Ansicht von Süd-Westen, Lärchenholz

28

28
La construcziun purtonta veseivla
structurescha la fatschada
Die sichtbare Holzständerkonstruktion
dient zugleich als Gestaltungselement

Biro d’architectura
En quei biro vegnan tuts projects creai. Cheu neschan era ideas e concepts pils numerus baghetgs tradiziunals e moderns. 2 plazs da lavur cun
sistem da dessignar CAD possibiliteschan ina execuziun effizienta dils
projects. In menader da construcziun survigilescha la qualitad dallas in
caricas sil baghetg ed ils termins.
Resgia
Suenter ch’in incendi ha destruiu gl’onn 1990 nossa resgia havein construiu
in baghetg niev cun indrezs moderns da gronda prestaziun. Nus savein
porscher in vast sortiment da lenna resgiada cun lunghezias tochen 14 m1.
Gl’onn 2005 havein installau in fuorn modern che tschaffa 30 m3 lenna da
scrinaris ni da construcziun. Ils differents programs da sechentar lenna
tochen 11.50 m1 garanteschan aulta qualitad per la producziun e commerci. La lenna schetga vegn magasinada en ina halla scaldada.
Lennaria
Gl’onn 1995 ei la lennaria veglia vegnida remplazzada entras ina halla
nova. Indrezs moderns e conluvrers qualificai garanteschan ina producziun
d’aulta qualitad a moda raziunala.

Architekturbüro
In diesem Büro entstehen alle Projekte, Ideen und Konzepte sowohl
für traditionelle wie moderne Architektur. Die seit 1990 installierte und
fortlaufend auf dem neuesten Stand der Technik gehaltene CAD-Anlage
mit zwei Arbeitsplätzen ermöglicht eine rationelle Erstellung von Projekt- und Ausführungsplänen. Unser Bauleiter ist für die termin- und
fachgerechte Ausführung der Aufträge verantwortlich.
Sägerei
Nach der vollständigen Zerstörung der alten Sägerei durch einen Brand
konnte mit dem Wiederaufbau im Jahr 1991 ein modernes und leistungs
fähiges Sägewerk die Produktion aufnehmen. 3000 bis 4000 m3 Rundholz
werden hier jährlich eingeschnitten. Die eigene Zimmerei und Schreinerei
sind nebst dem Handel die Hautpabnehmer.
Im Jahr 2005 wurde eine leistungsstarke Trocknungsanlage installiert.
Die Trockenkammer mit einem Fassungsvolumen von 30 m3 Holz und einer
elektronischen Steuerung ermöglicht die Trocknung von Schreinerund Konstruktionsholz bis zu 11.50 m1. Das trockene Holz wird in einer
geheizten Halle gelagert.
Zimmerei
Im Jahr 1995 wurde die alte Zimmerei durch eine neue Abbundhalle
ersetzt. Die geräumige und modern eingerichtete Produktionshalle ermög
licht rationelle und effiziente Arbeitsabläufe. Ausgewiesene Fachleute
und die hochqualitative Bauweise sorgen dafür, konkurrenzfähig zu bleiben
und die Arbeitsplätze zu erhalten.

Interpresa generala Biro d’architectura Resgia Lennaria Scrinaria Luvratori da scalegl
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