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Mit der WIERO AG hoch hinaus

Die innovativen Premium-
Putze der WIERO AG in Ramsen 
werden dank ihrer ausser-
gewöhnlichen Eigenschaften 
gerne bei prestigeträchtigen 
Bauprojekten eingesetzt.  
Derzeit etwa im spektakulären 
RhyfallTower, dem neuen 
Wahrzeichen von Neuhausen 
am Rheinfall. 

 

Die WIERO AG in Ramsen hat sich mit inno-

vativen Premium-Putzen für den Innenbe-

reich auf dem Schweizer Markt etabliert. 

«Wir wachsen trotz weltweiter Krisenlage 

stetig», freut sich Robert Wier, der das Un-

ternehmen 2018 gründete. Die positive Ge-

schäftsentwicklung kommt nicht von Unge-

fähr, werden WIERO®-Produkte dank ihrer 

hohen Flächenleistung und Nachhaltigkeit 

doch bei zahlreichen prestigeträchtigen 

Bauprojekten eingesetzt. Dies etwa auch 

ganz aktuell im einzigartigen RhyfallTower 

in Neuhausen am Rheinfall.

Im Auftrag des Zürcher Immobilienunter-

nehmens Halter aus Schlieren verarbeitete 

das führende Andelfinger Gipserunterneh-

men Giovanni Russo AG im RhyfallTower 

den von WIERO gelieferten Glattputz für 

Betonwände und Trockenbau. Weil sowohl 

Halter als auch Russo grössten Wert auf 

Nachhaltigkeit legen, fiel die Wahl bezüglich 

Putzen ohne Umschweife auf WIERO: 

Sämtliche WIERO®-Produkte sind Miner-

gie-ECO-1-zertifiziert und werden damit 

bauökologisch höchsten Ansprüchen ge-

recht.

Herausragend wohnen …

Der RhyfallTower (Mietwohnungen) ist mit 

seinen 59 Metern Höhe ein wahres Leucht-

turmprojekt. Als neues Wahrzeichen von 

Neuhausen am Rheinfall wartet das spekta-

kuläre Hochhaus mit 116 Mietwohnungen  

und einem Pano ra ma restaurant im obers-

ten der 17 Stock werke auf. Und vor allem: 

mit einer atemberaubenden Aussicht auf 

den Rheinfall und die umliegende Land-

schaft bis in die Alpen.

Die wunderschönen Wohnungen mit einem 

bis fünfeinhalb Zimmern und einer Fläche 

von bis zu 125 Quadratmetern bieten jede 

Menge Komfort, Qualität und Stil sowie ein 

einmaliges Raumklima und Wohngefühl – 

nicht zuletzt dank WIERO-Putzen. Auserle-

sene Materialien, lichtdurchflutete Räume 

und weitläufige Wohn- und Essbereiche mit 

offener Küche zeichnen sämtliche Wohnun-

gen aus. Zusätzlich verfügen sie jeweils 

über ein multifunktionales Vierjahreszeiten-

zimmer mit traumhafter Rundumsicht – hier 

fühlt man sich drinnen, als wäre man draus-

sen. Dank optimaler Isolation und weit öff-

nender Faltschiebefenster vergrössert es 

nicht nur den Wohnbereich, sondern kann 

auch als inspirierendes Arbeitszimmer, 

grüne Oase oder Lounge in luftiger Höhe 

genutzt werden.
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… an exquisiter Lage

Der RhyfallTower ist das Herzstück des le-

bendigen, neuen RhyTech-Quartiers. Auf 

geschichtsträchtigem Grund, auf dem Alu-

suisse jahrzehntelang einen wichtigen 

Standort betrieb, verbinden sich hier un-

weit des grössten Wasserfalls Europas Tra-

dition und Moderne. Bahnhof und Bushal-

testelle befinden sich direkt vor der Haustür 

und verbinden Neuhausen am Rheinfall mit 

den Zentren Zürich und Winterthur. Die ma-

lerische Altstadt Schaffhausens ist dank 

be ster Anbindung in nur vier Minuten zu er-

reichen. 

Der RhyfallTower ist der ideale Ort zum 

Wohnen, Arbeiten und Leben – für Paare 

ebenso wie für Alleinstehende und Familien 

mit Kindern. Einladende Plätze, ein breites 

Freizeit-, Gastronomie- und Kulturangebot, 

zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und der 

schöne Rhein befinden sich in nächster 

Nähe und laden zum Erleben und Genies-

sen ein. Im RhyfallTower zu wohnen, bedeu-

tet, alles zu haben, was es zum guten Leben 

braucht.

Die WIERO AG ist stolz darauf, dass in  

diesem einzigartigen Objekt WIERO®-Pro-

dukte verarbeitet wurden.

Unternehmensgründer  
und -inhaber Robert Wier
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