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Unikat und einfach «kommod»
Büro-, Geschäftshaus, Hotel, Restaurant und Parklusiv in Ruggell

Das ist einzigartig am Wirtschaftsstandort in Liechtenstein, was das neue «kommod» in Ruggell im Rund-
umservice der «Business-Welt» bietet. Geografisch bestens gelegen im Vierländereck und Bodensee-
raum Liechtenstein, Schweiz, Österreich und Deutschland ist ein modernes Büro- und Geschäftsviertel 
entstanden. Dynamisch, jung und innovativ. Das Areal strahlt eine begeisternde Atmosphäre aus, die 
dessen Arbeitsplätze noch flexibler und attraktiver macht. Es fehlt an nichts. Das Angebot reicht von indi-
viduellen Klein- und Grossraumbüros, einem modernen Business- und Datencenter, einem Parkhaus bis 
hin zu einem durchdachten Konzept von Hotelzimmern und Appartements, Restaurant und für exklusive 
Wünsche – das Parklusiv. Energetisch  strebt das «kommod» das Minergie A-Label an, ist stilvoll gestaltet 
und liegt direkt zu Füssen des Ruggeller Naherholungsgebietes mit fantastischer Aussicht auf die umlie-
gende Bergwelt. Text: Johannes Kaiser  ·  Fotos: kommod.li

«Wir wollen mit dem ‹kommod› 
etwas Neues  schaffen, das es in 
dieser Form noch nicht gibt. Unser 
Bestreben ist es, dass sich alle, die 
sich im ‹kommod› niederlassen – 
ob als Mieter, Hotel- oder Restau-
rantgast – gut aufgehoben fühlen.

Thomas Büchel,    
Verwaltungsrat der Büchel Holding

Im Gespräch mit Thomas Büchel, 
Verwaltungsrat der Büchel Holding

Herr Büchel, wie ist die Idee die-
ses höchst innovativen Büro- und 
Geschäftshauses mit Hotellerie, 
Restaurant sowie einem geräumi-
gen Parkhaus sowie dem Supple-
ment «Parklusiv» auf dem Dach-
geschoss entstanden?
Thomas Büchel: Mit dem Ent-
scheid der Holding, nochmals zu 
bauen und die bestehenden Lie-
genschaften zu erweitern, war 
zeitgleich auch klar, dass wir kein 
08/15-Bürogebäude realisieren 
werden. Dazu gibt es genügend 
freie Büroflächen im Land. Wir ha-
ben unsere bestehenden Mieter 

früh in unser Vorhaben mit einbe-
zogen und sie nach deren Bedürf-
nissen befragt. Diese Anregungen 
haben wir mit unseren Ideen er-
gänzt und daraus ist das heutige 
Konzept entstanden. Grundsätz-
lich war auch immer der Gedanke 
mit dabei, etwas Neues zu schaf-
fen, das es in dieser Form noch 
nicht gibt. Dabei war das Thema 
Nachhaltigkeit auch immer zentral.

Der Name ist Programm:   
«kommod».
Aus dem Lateinischen abgelei-
tet steht kommod für Vorteil und 

Nutzen. Das Wort «kommod» hat 
mein Grossvater oft benutzt, wenn 
ihm etwas sehr zusagte. Unser Be-
streben ist es, dass sich alle, die 
sich im «kommod» niederlassen – 
ob als Mieter, Hotel- oder Restau-
rantgast –  gut aufgehoben fühlen. 
Gleichzeitig wollen wir mit dem 
Namen «kommod» unsere Boden-
ständigkeit und Verbundenheit mit 
unserer Heimat und Sprache zum 
Ausdruck bringen. Wir haben den 
Namen bewusst und früh ausge-
wählt.

Mit den flexibel und individuell 
einteilbaren Klein- und Gross-
raumbüros, der partizipativen 
Nutzungsmöglichkeit von Diens-
ten, den Angeboten des Busi-
ness- und Datencenters usw. 
ergeben sich für Gewerbe, KMU, 
Firmen, Einmannbetriebe u.v.m. 
die diversesten Synergien und 
Topservices für ihr persönliches 
Business-Modell?
Es gibt eine Fülle an Angeboten, 
die man nutzen kann, ohne das 
Haus verlassen zu müssen. Wich-
tig ist dabei, dass jeder selbst 
entscheiden kann, was er nutzen 
möchte und was nicht. Die Erfah-
rung zeigt, dass sich speziell Start-
ups mit solcher Infrastruktur opti-
mal entwickeln können.

Nicht nur für das gesamte Büro- 
und Geschäftshaus ist das Hotel 
mit Restaurant ein «Runduman-
gebot», dies stellt auch ein Mehr-
wert für den Standort Ruggell und 

die Region dar. Was versprechen 
Sie sich von dieser Dienstleistung?
Das Ziel ist in erster Linie, dass wir 
den Hotelgästen zu erschwingli-
chen Preisen sehr ansprechende 
Zimmer anbieten. Wir wurden 
im Vorfeld immer wieder darauf 
angesprochen, dass die Möglich-
keiten für Übernachtungen mit 
professioneller Infrastruktur für 
Konferenz- und Sitzungszimmer 
– speziell für grössere Gruppen –  
in Liechtenstein beschränkt sind, 
das Interesse aber vorhanden ist. 
Wir wollen uns aber nicht nur auf 
den klassischen Business-Gast ein-
schränken. Ein Steinwurf von der 
Autobahn entfernt und somit opti-
mal ans Verkehrsnetz angeschlos-
sen, liegt auf der Nordseite des 
Hotels das Ruggeller Riet. Südlich 
des Hotels liegen wir unmittelbar 
an den Fussballplätzen. Im Indust-
riegebiet gibt es weitere moderne 
Gebäude, die über professionelle 
Event-, Fitness- und Wellness-
Räumlichkeiten verfügen. Somit 
neben Geschäftsreisenden auch 
die ideale Infrastruktur und der 
Ausgangspunkt für Naturfreunde 
und Sportler. 

Noch ein Wort zum «parklusiv»?
Für uns ein ganz spezieller Ort und 
eine schlüssige Kombination aus 
Privatsphäre, Öffentlichkeit und 
Atmosphäre. Mit parklusiv wollen 
wir Auto begeisterten Leuten, als 
auch Menschen die eine besonde-
re Location suchen, diesen beson-
deren Rahmen bieten.    

www.kommod.li Büro-Vermietung unter www.kommod.li / Tel. 00423 377 15 20
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Stilvoller und bodenständiger Treffpunkt 
im kommod-Restaurant

Repräsentatives Ambiente, flexibles 
Raumangebot und kompetenter Service ‒ 
wann immer ich will

Ein besonderes Herzstück des grossangelegten Büro- und Geschäftshauses «kommod» bildet neben dem Angebot der 
Hotellerie die Integration des Restaurants, das für alle offen steht. Es soll ein Treffpunkt für die Gemeinde und die In-
dustrie Ruggell werden, wo man Frühstücken, ein preisgünstiges Mittagessen einnehmen kann, wo sich Geschäftsleute 
oder Seminarteilnehmer treffen und wo man am Abend ganz gediegen bei schöner Atmosphäre mit Freunden ein Glas 
Wein trinken kann.

Das Liechtensteiner Business-Center wartet am neueröffneten zweiten Standort in Liechtenstein, im «kommod»-Ge-
bäude in Ruggell, mit einer Fülle von zusätzlichen Dienstleistungen auf. Es bietet Unternehmern einen repräsentativen 
Rahmen für Anlässe, flexibel buchbare Räume und einen umfassenden Service. Ganz nach dem Motto: «Es ist alles drin, 
was «kommod» ist.»

Restaurant als Herzstück in der 
Industrie Ruggell
Das Restaurant im <kommod> - 
direkt an das wunderbare Grün 
des Ruggeller Riets gelegen – bie-
tet für rund 100 Personen Platz 
und spricht bei gemütlichem Stil 
und einem breitgefächerten An-
gebot alle an, die es preiswert, 
unkompliziert und freundlich ha-
ben wollen. Die Einladung ergeht 
also nicht nur an die Hotelgäste, 
sondern an alle in der Industrie, 
der Gemeinde Ruggell und Gäste 
der Region. Bereits zum Frühstück 
oder später zum Kaffee trifft man 
sich im «kommod»-Restaurant. 
Das reichhaltige Buffet mit Selbst-
bedienung bietet den Gästen – 
seien dies Arbeiter, Geschäftsleu-
te, Seminar-Gruppen oder Jung 
und Alt aus der Gemeinde – ein 
breitgefächertes Angebot mit 
frischen Produkten – gemütlich, 
bodenständig und preiswert. 

Professionell betreute Business-
Anlässe, Mietbüros und mehr
Brauchen Sie rasch und un-
kompliziert einen passenden 
externen Besprechungs-, Konfe-
renz- und Schulungsraum? Oder 
möchten Sie über Ihr eigenes, 
komplett ausgestattetes Büro 
verfügen? Als temporäre Über-
gangslösung, vielleicht aber auch 
für länger. Je nach Bedarf mit in-
dividueller administrativer Un-
terstützung. Die flexiblen Raum- 
und Dienstleistungsangebote im 
Liechtensteiner Business-Center 
bieten für jede betriebliche Situ-
ation und jeden Business-Anlass 
die optimale Lösung zu einem 
fairen Preis.

Situativ abrufbares Raum- und 
Dienstleistungsangebot
Im Liechtensteiner Business-
Center befinden sich moderne 
Infrastrukturen für Meetings, 
Schulungen, Konferenzen und 
Seminare, aber auch mehrere 
bezugsbereite Büros, die kurz-
fristig mit oder ohne personelle 
Unterstützung gebucht werden 
können. Vom temporären Einzel-
arbeitsplatz bis zur umfassenden 
Firmenrepräsentanz mit Büro-, 
Telefon- und Empfangsdienst-
leistungen, und das für jede 
gewünschte Dauer. Der Kunde 
kann aus einem Komplettange-
bot das auswählen, was er wirk-
lich braucht – ohne Fixkosten für 
Personal, Technik und Räume. 
Verrechnet werden nur die ef-
fektiv genutzten Leistungen und 
Belegungszeiten.

Repräsentatives Ambiente und 
viel Service
Das Business-Center ist der idea-
le Ort für die unterschiedlichsten 
Unternehmensanlässe, für die 
Überbrückung eines betriebli-

«Die Einladung – ins kommod- 
Restaurant zu kommen – richtet 
sich an alle in Ruggell und der  
Region, die es gerne gemütlich, 
bodenständig und preiswert haben 
wollen. Tagsüber wird das Buffet 
mit Selbstbedienung grossen An-
klang finden und am Abend genies-
sen die Gäste bei gediegenem Ba-
rambiente die internationalen Biere 
oder Spirituosenspezialitäten.» 

Eric Kaiser,    
Hotelier

«Mit dem Einzug ins «kommod» 
runden wir das Konzept des Liech-
tensteiner Business-Centers ab. 
Die Kunden profitieren neu von 
zwei Standorten, einer topmo-
dernen Infrastruktur, komplett 
ausgestatten Büroräumlichkeiten, 
Konferenz- und Seminarräumen bis 
70 Personen sowie einer Fülle von 
professionellen und kompetenten 
Servicedienstleistungen. Unsere 
Kunden können sich gezielt auf ihre 
Kernkompetenz fokussieren – wir 
unterstützen sie in sämtlichen ad-
ministrativen Belangen, ganz nach 
ihren Wünschen.» 

Horst Büchel
Verwaltungsrat / Geschäftsführer

Zudem bietet der abgetrennte 
Essbereich ein diskretes Ambien-
te im vertrauten Rahmen. Sobald 
die Temperaturen steigen und bei 
schönem Wetter lädt die Aussen-
terrasse ein, der die pure Natur zu 
Füssen liegt.

Am Abend wird für ein gediege-
nes Ambiente gesorgt sein, mit 
spezieller Karte, einem feinen 
Glas Wein – so richtig zum Ausge-
hen. Das <kommod>-Restaurant 
bietet natürlich auch für gesellige 
und grössere Anlässe der ideale 

Rahmen, sich wohl zu fühlen und 
die Gastfreundschaft mit bester 
Bewirtung zu geniessen.

Hotel – modern, lichtdurchflutet, 
naturnah
Im «kommod» ist für alles ge-
sorgt. So bietet das Hotel mit 27 
Doppelzimmern, 3 Einzelzimmer 
sowie 3 Familyrooms mit rund 40 
m² einen attraktiven Aufenthalt. 
Es bietet die perfekte Möglichkeit 
für Geschäftsreisende und Gäste, 
direkt im Gebäude oder via dem 
Self-Check-in den persönlichen 
Aufenthalt für Tage, Wochen 
oder Monate zu buchen. Neben 
der modernsten Einrichtung der 
Wohneinheiten bilden die ganz-
seitigen Fensterfronten bis zum 
Zimmerboden, die Parkettböden 
aus Eichenholz sowie zum Teil der 
der direkte Blick in das Ruggeller 
Riet als Naherholungsgebiet die 
absoluten Highlights. 

chen Engpasses – räumlich und 
personell – oder einfach für die 
Nutzung repräsentativer Räu-
me und professioneller Service-
dienstleistungen. Ein perfekter 
Rahmen, ob vertrauliche Be-
sprechung oder Videokonferenz, 
ob externer Workshop oder Se-
minar, einschliesslich Catering, 
technischen Support und einer 
Hotellerie. Das macht die Durch-
führung von mehrtägigen Veran-
staltungen besonders angenehm 
und komfortabel. Dazu kommen 
die gute Verkehrsanbindung und 
Erholungsmöglichkeiten im na-
hegelegenen Naturschutzgebiet 
oder im Fitnessstudio.
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Ihr Partner für das  
Nullenergiehaus

	 Nachhaltiges Bauen
	 Energiekonzepte
	 Bauphysik
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Minergie-A® Standard und 
konsequente Energieoptimierung

Das Projekt Kommod in Ruggell erreicht alle Anforderungen des Minergie-A® Labels und 
strebt damit als erster Nicht-Wohnbau in Liechtenstein eine Zertifizierung nach dem Miner-
gie-A® Standard an. Der Neubau erfüllt höchste Anforderungen an die Energieeffizienz. 
Beste Luftqualität garantiert eine Komfortlüftung, auf dem Gebäudedach befindet sich eine 
Photovoltaikanlage die den eigenen Strombedarf der Gebäudetechnik deckt.

Gesamtheitliche Optimierung
Das Gebäude verfügt über einen 
Grundwasserbrunnen. Mit dem 
Grundwasser wird das Gebäude 
im Winter über eine hocheffi-
ziente Wärmepumpe beheizt 
und im Sommer mit minima-
lem Energieaufwand gekühlt. 
Die Energieabgabe erfolgt über 
Niedertemperatur-Verteilsys-
teme und das Lüftungssystem. 
Die Lüftungsanlagen können mit 
reduzierten Luftmengen betrie-
ben und nach Bedarf geregelt 
werden. Die Photovoltaikanlage 
auf dem Dach erzeugt die im 
Gebäude benötigte elektrische 
Energie. Der gewonnene Strom 
kann fast gänzlich am Standort 
selbst verbraucht werden.

Ein zonenbasiertes Energie-Mo-
nitoring überwacht und opti-
miert den Stromverbrauch aller 
Gebäudebereiche. Der Energie-
verbrauch der Büroräumlichkei-
ten wird an zentralen Punkten 
visuell dargestellt und ausge-
wertet. Dies führt zu einer Sen-
sibilisierung der Gebäudenutzer 
und animiert zur Energieeinspa-
rung. Die Beleuchtung wird voll-
ständig in LED erstellt und die 

gesamte Büro- und Hoteleinrich-
tung verwendet nur Geräte der 
besten Energieeffizienzklassen.

Neben den deutlich reduzierten 
Energiekosten durch die Bauwei-
se im Minergie-A® Standard wird 
diese Zertifizierung vom Land 
Liechtenstein und der Gemein-
de Ruggell gefördert. Langfristig 
machen deshalb die leicht höhe-
ren Erstellungskosten auch aus 

wirtschaftlicher Betrachtung 
Sinn. Die Lenum AG war primär 
für die Zertifizierung und die Op-
timierung des Gebäudetechnik-
konzeptes verantwortlich.

Konsequente Energiestrategie
Analog dem Neubau im Miner-
gie-A® Standard verbessert die 
Bauherrschaft auch laufend in 
den Bestandsbauten und in der 
Produktion die Energieeffizienz. 

So werden auch die Bestands-
gebäude mit der fachlichen 
Unterstützung der Lenum AG 
nach und nach auf bestmög-
liche Energiestandards umge-
stellt. Massnahmen sind hier 
beispielsweise der Wechsel auf 
LED Beleuchtung oder der Er-
satz alter Heizungs- und Klima-
anlagen durch eine ökologische 
Grundwassernutzung.

Hans Hatt ist diplomierter Physiker 
und akkreditierter Energieeffizi-
enzberater der EnAW. Zu seinen 
Tätigkeitsbereichen zählen Gebäu-
desimulationen und Energiekon-
zepte. Bei der CNC Mechanik AG ist 
er zuständig für die Bestands- und 
Betriebsoptimierung.

Ulrich Feistenauer ist Architekt mit 
Vertiefung im Bereich des nachhal-
tigen Bauens. Sein Schwerpunkt 
liegt auf Gebäudezertifizierungen, 
Energiebedarfsberechnungen 
und Simulationen. Beim Neubau 
Kommod ist er für die Minergie-A® 
Zertifizierung, sowie Optimierungen 
im Bereich der Gebäudetechnik und 
Photovoltaik verantwortlich.Photovoltaikanlage mit einer Anlagenleistung von 170 kWp
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Regionaler Anbieter von integrierten 
IT- und Kommunikationslösungen 

Ein starkes Team: Urs Frick, Helmut Nipp, Andreas Kollmann (v.l.)

Data Center in SchaanDetail aus dem Data Center

Die beiden IT-Unternehmungen Speed Com AG und Newsnet AG gehen seit Kurzem gemeinsame Wege.    
Per 31. Januar 2016 hat die Speed Com AG die ebenfalls in Schaan ansässige Newsnet AG übernommen.

«Nachdem wir bereits über Jahre 
partnerschaftlich zusammenar-
beiteten, haben wir mit dem nun 
erfolgten Zusammenschluss eine 
für alle Beteiligten zukunftsfähige 
Lösung gefunden», sagt Andreas 
Kollmann, Geschäftsführer und 
Mitinhaber der Speed Com AG. 
Die beiden Firmen werden weiter 
unter ihrem bisherigen Namen am 
Markt auftreten, aber unter dem 
Dach der Speed Com AG zusam-
mengeführt. 

Synergien besser nutzen
Die Speed Com AG betreut KMU-
Betriebe in der Region und re-
alisiert integrierte IT- und Tele-
kommunikationslösungen. Die 
Integration der Newsnet AG bringt 
eine bedeutende Aufwertung 
des Service- und Produktportfo-
lios der Speed Com AG mit sich, 
erklärt Kollmann: «Wir bündeln 
Kompetenzen und positionieren 
uns im Zeitalter der Cloud als re-
gionaler Anbieter von integrierten 
IT- und Kommunikationslösungen 

im Rheintal.» Im Gegenzug wür-
den die Kunden der Newsnet AG 
vom umfassenden Wissen in den 
Bereichen Telefonie, Vernetzung 
und Verkabelung profitieren. «Mit 
dem Zusammenschluss werden 
Synergien besser genutzt», betont 
Kollmann. 

Modernes Rechenzentrum 
Das von der Speed Com AG in 
Ruggell (Kommod) betriebene Re-
chenzentrum verfügt über eine 
garantierte Notstromversorgung 
sowie ein effizientes und hoch-
verfügbares Kühlsystem. Die Vi-
deoüberwachung und eine strikte 

Ein Unternehmen der SpeedCom AG

Newsnet AG · Im alten Riet 153 
Postfach 741 · FL-9494 Schaan

Zutrittskontrolle vor Ort gewähr-
leisten die Sicherheit der Systeme. 
Kunden profitieren dabei von der 
direkten Internetanbindung über 
den redundanten Internet-Back-
bone der Newsnet. Damit erübrigt 
sich der eigene Serverraum, was 
einen nachhaltigen Kostenvorteil 
generiert. Ein sicheres Backup 
komplettiert den Leistungsum-
fang und ermöglicht optional eine 
Datenauslagerung ins zweite Re-
chenzentrum in Schaan. Weitere 
Firmenstandorte können über leis-
tungsfähige und kostengünstige 
Glasfaserverbindungen innerhalb 
Liechtensteins oder ins Ausland 
angebunden werden.

Portrait
Die Speed Com AG bietet flexible, 
auf Kundenwünsche angepasste 
Systemlösungen an, welche den 
Alltag erleichtern und die Arbeit 
effizienter gestalten. Für die indivi-
duell erarbeiteten Kundenlösungen 
werden Produkte auf dem neusten 
technischen Stand und von füh-
renden Herstellern eingesetzt. Ein 
Team von hochmotivierten Spezia-
listen übernimmt die Planung und 
Umsetzung der Projekte und küm-
mert sich um die Einrichtung und 
Wartung der Geräte und Systeme.
Zahlreiche Firmen aus allen Bran-
chen vertrauen seit Jahren in den 
Bereichen Telekommunikation, 
Informatik- und Internetlösungen 
den Experten der Speed Com AG.


