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Wirken und werken in flums – 
dort, wo pioniergeist Tradition hat. 

die einzigartige Verbindung 
von industriegeschichte 

und innovationskraft nutzen als 
plattform für eigene ideen. 

die dynamik eines ganzen areals 
spüren, impulse aufnehmen und 

flächen frei bespielen – 
mit Business, mit kultur, mit leben. 

Hier werden Gewerberaum, 
Büroraum und ausstellungsraum 

zum denkraum, spielraum, freiraum. 
Hier ist viel platz, 

um Weitblick zu beweisen, Zeichen 
zu setzen und der Zeit voraus zu 

bleiben. Bestens vernetzt 
mit der region, der schweiz, 
der Welt und verbunden 

mit Gleichgesinnten, die arbeiten und 
sein wollen, wo Zukunft ist. 

Hier in der flumserei ist viel platz, 
um raum neu zu denken.



andreas Hofmänner 
Geschäftsführer innobas aG

in dieser einzigartigen atmosphäre will die innobas aG als eigentümerin und Vermieterin 
eine innovative plattform zum Wirken und Werken in flums schaffen, die lokal und 
überregional Zeichen setzt. in den traditionsreichen Gebäuden bieten wir viel freiraum 
für unterschiedliche nutzer. Ob sie ein Grossraumbüro, ein studio, eine Werkstatt, eine 
eventlocation  oder lagerfläche suchen – das raumangebot in der flumserei garantiert 
maximale flexibilität zu günstigen mietkonditionen.
 
sprechen sie mit uns über ihre Bedürfnisse – wir setzen uns dafür ein, dass sie in 
der flumserei optimal wirken und werken können. die flumserei überzeugt auch 
mit überraschenden raumideen wie dem «foyer» und dem «Gwelb», die ebenfalls zur 
Verfügung stehen. Zudem ist service bei uns absolut essentiell – wir bieten unseren 
mietern vielseitige, attraktive dienstleistungen und sind offen für individuelle 
anforderungen. in diesem sinne freuen wir uns auf spannende und vielfältige mieter, 
die mit ihren projekten und Visionen leben in die flumserei bringen!

die  flumserei –
raum  für  VisiOnen
das areal der ehemaligen spinnerei spoerry 
in flums verbindet auf rund 30’000 m2 ein 
stück industriegeschichte mit viel pioniergeist.



im Juli 1866 nahm die damalige spinnerei 
schilsbach den Betrieb auf. Von Beginn 
an wurden in flums nur dünnste Baum- 
wollgarne für besonders kostbare 
Gewebe gesponnen.

GuTe  perspekTiVen  für 
iHren  erfOlG
flums und die flumserei verbinden die Qualitäten eines
traditionell gewachsenen Wirtschaftsstandorts mit lebensqualität. 

die industrie hat in flums eine lange Tradition. diese Geschichte als Wirtschaftsstandort 
will die Gemeinde pflegen und weiterentwickeln, indem sie gute Bedingungen schafft  
für innovative unternehmen. die Bestrebung, die flumser industrie zu einem marken- 
zeichen zu entwickeln und zukunftsfähige industrie- und Gewerbebetriebe zu sichern,  
ist auch in der Vision «Grüne industrie» im masterplan für flums festgehalten.  

neben einem dynamischen lokalen Gewerbe bietet der standort flums auch gute  
Bedingungen für unternehmen mit regionaler, überregionaler und sogar internationaler 
ausrichtung. davon zeugen unter anderem international führende Betriebe wie die  
flumroc aG oder die Bartholet maschinenbau aG. Gleichzeitig bietet flums inmitten der  
attraktiven Tourismusregion sarganserland mit seiner schönen natur und einem viel- 
seitigen freizeitangebot beste lebensqualität. diese Verbindung macht flums und die  
flumserei zum idealen ausgangspunkt für innovative projekte und frische Businessideen. 

auch verkehrstechnisch ist die flumserei bestens vernetzt. das areal liegt nur fünf 
minuten vom autobahnzubringer Zürich – Chur (autobahn a3) respektive st. Gallen – Chur 
(autobahn a 13) am fusse der flumserberge. die agglomeration Zürich und der  
internationale flughafen kloten sind bequem in rund einer stunde zu erreichen. das dorf 
flums besitzt einen eigenen Bahnhof und eine Bushaltestelle liegt ganz in der nähe  
des areals der flumserei. Vom standort flums sind Zürich, die gesamte Ostschweiz 
und der Vorarlberger raum gut erschlossen.



Weitere informationen finden sie auf der 
Website www.flums.ch sowie auf der 
Website der Wirtschaftsförderung des 
kantons st. Gallen www.standort.sg.ch.

 «die flumserei ist ein erklärter entwicklungs- 
 schwerpunkt im masterplan der Gemeinde 
flums, der flums künftig als attraktiven Wohn- und 
Wirtschaftsstandort in der region positionieren will.» 
Christoph Gull, Gemeindepräsident flums

  die Zahlen zeigen: der kanton st. Gallen setzt 
 sich mit umfangreichen standortförderungen 
aktiv dafür ein, gute Bedingungen für unternehmen 
zu schaffen. Zwischen 2001 und 2010 wurden hier 
jedes Jahr rund 600 neue unternehmen gegründet.
Quelle: Bundesamt für statistik, unternehmensdemographie
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Viel  freiraum  für  iHre 
prOJekTe  und  Businessideen
die flumserei bietet raum für fast jede nutzung. Je nach 
Gebäude und stockwerk eignen sich die mietflächen 
besonders für bestimmte Zwecke. Was immer sie in der 
flumserei für pläne verwirklichen wollen, kontaktieren 
sie uns. Wir sind für spezifischen flächenbedarf ebenso 
offen wie für individuelle mietausbauten oder mass- 
geschneiderte serviceleistungen. denn wir wollen, dass sie 
die flumserei optimal nutzen können.

freiraum für

GeWerBe
in der flumserei lässt sich eine Werkstatt ebenso 
einrichten wie ein showroom, ein fotostudio 
oder ein kunstatelier. Hier darf gewerkt werden, 
hier können sie von Hand unikate fertigen oder 
ihren maschinenpark auf Hochtouren laufen lassen.

freiraum für

BürOs
platz nach Bedarf, moderne Technik, eine solide 
infrastruktur sowie Office-serviceleistungen: 
mit Grossraumbüros bis 1’350 m2 und Gruppen- 
oder einzelbüros von 40 m2 bis 340 m2 hat die 
flumserei genau das, was dienstleistungsbetriebe, 
designateliers, Grafikstudios etc. brauchen.



laGer
die flumserei bietet insgesamt über 1’300 m2   lager-
fläche mit räumen von 9 m2 bis 75 m2. alle lager  
sind beheizbar und Warenlifte sowie laderampen 
gewährleisten ein einfaches ein- und auslagern.

freiraum für

VeransTalTunGen 
kulturhighlights, messen, produkt- und kunstaus-
stellungen, ein neuer Biomarkt, kleintierschauen, 
firmenanlässe aller art, fotoshootings oder eine 
fashionweek? die flumserei mit ihrem eindrücklichen 
ambiente ist der ideale Ort für ihren event. 

freiraum für

spOrT & spass
Ob Boulderhalle, schiesskeller, Bowlingbahn, fitness- 
oder Billardcenter – die flumserei bietet viel raum 
für moderne freizeit- und unterhaltungsangebote. 
Hier wird gespielt, geprobt, geübt und getanzt.



30’000 m2  Zum  Wirken  und  Werken
die flumserei bietet auf dem historischen fabrikareal der ehemaligen 
spinnerei spoerry & Co.  aG ein vielseitiges nutzungspotenzial mit 
kleinen und grossen mietflächen. auf insgesamt rund 9’500 m2 entstand 
so in einer ersten Bauetappe ein lebendiger Begegnungsort, der 
den inspirierenden austausch zwischen mietern aus unterschiedlichen 
Branchen ermöglicht.

Beim ausbau der verschiedenen etagen galt der anspruch «mit minimalen eingriffen das maximum 
erreichen». einerseits wurde so die faszinierende identität der ursprünglichen produktionsstätte 
bewahrt, andererseits können so die mietkonditionen günstig gehalten werden. mit diesem 
«Basisausbau» bleibt insbesondere genügend spielraum für mieterspezifische ausbauwünsche. 

einGanG / fOyer

anneX
der annex bietet auf sechs etagen 1’250 m2 raum 
für Büros, sport & spass, Gewerbe und lager.

level 5 sport & spass
level 4 lager
level 3 lager
level 2 Gewerbe, sport & spass, lager
level 1 sport & spass, lager
level 0 Gewerbe, lager

GWelB
die ehemaligen Belüftungsräume bieten auf einer 
fläche von 224 m2 über vier etagen ein einzig- 
artiges ambiente für kunstausstellungen, klausur- 
tagungen, retraiten, fotoshows etc.

level 3–6 Veranstaltungen



30’000 m2  Zum  Wirken  und  Werken
die flumserei bietet auf dem historischen fabrikareal der ehemaligen 
spinnerei spoerry & Co.  aG ein vielseitiges nutzungspotenzial mit 
kleinen und grossen mietflächen. auf insgesamt rund 9’500 m2 entstand 
so in einer ersten Bauetappe ein lebendiger Begegnungsort, der 
den inspirierenden austausch zwischen mietern aus unterschiedlichen 
Branchen ermöglicht.

Beim ausbau der verschiedenen etagen galt der anspruch «mit minimalen eingriffen das maximum 
erreichen». einerseits wurde so die faszinierende identität der ursprünglichen produktionsstätte 
bewahrt, andererseits können so die mietkonditionen günstig gehalten werden. mit diesem 
«Basisausbau» bleibt insbesondere genügend spielraum für mieterspezifische ausbauwünsche. 

parkpläTZe

kanTine
die ehemalige kantine mit 

Gastroküche und 110 m2 
Gastraum eignet sich für 
temporäre nutzungen wie 
das Catering von events.

HaupTBau
der Hauptbau mit seinen eindrücklichen säulenhallen 
bietet auf sieben etagen 17’000 m2 fläche. die 
umnutzung dieser flächen wird zu einem späteren 
Zeitpunkt in einer zweiten Bauetappe erfolgen. 
kontaktieren sie uns für detaillierte informationen.

kOnneX
im konnex befinden sich der Haupteingang sowie das 
foyer und das Gwelb, die für alle mieter zugänglich 
sind. Zudem sind 1’670 m2 fläche für Büros, Gewerbe,
Veranstaltungen sowie sport & spass verfügbar.

level 6 sport & spass
level 5 Büros, Gewerbe
level 4 Büros, Gewerbe
level 3 Büros, Gewerbe
level 2 Gewerbe
level 1  Veranstaltungen
level 0  Gewerbe

BOGen
im Bogen stehen total 6’000 m2 beheizte fläche auf 
fünf stockwerken zur Verfügung. der Bogen bietet 
sich an für Büros, Gewerbe, sport & spass sowie für 
Veranstaltungen und lager.

level 4 sport & spass
level 3 Gewerbe
level 2 Büros, lager
level 1 Veranstaltungen
level 0  Gewerbe



GWelB –
raum  für  BesOndere  eVenTs 
in den ehemaligen Belüftungsräumen erwartet sie eine 
einzigartige location. auf 224 m2 und über vier etagen ist 
das Gwelb entstanden.

Ob kunstausstellungen, foto-shootings, klausur- und strategietagungen, Buchlesungen 
oder pressekonferenzen: das Gwelb verleiht anlässen verschiedenster art eine ausser- 
gewöhnliche atmosphäre. mit seinem industriellen ambiente und seiner ursprünglich 
rauen art bietet das Gwelb künstlern, kulturliebhabern und allen, die einen speziellen 
event planen, eine einmalige umgebung. 

infrastruktur für Bild und Ton:
die vier etagen sind über eine stahltreppe direkt im raum verbunden. Zur einrichtung 
gehören ein sitzungstisch für zehn personen, ein schienensystem für professionelle 
Bildaufhängung, 65 mobile strahler/scheinwerfer sowie die infrastruktur für Video- 
installationen mit Ton.

der Begriff «Gwelb» stammt aus dem alten flumser dialekt und bedeutet Gewölbe.



saal   und   fOyer –
leBendiGe   BeGeGnunGsOrTe
mit einem einmaligen raumangebot eröffnet die flumserei
viele möglichkeiten für grosse und kleine anlässe.

der Charme der ehemaligen spinnerei bietet das perfekte ambiente für Veranstaltungen 
aller art. der grosse saal fasst bis zu 480 personen auf über 1’400  m2 fläche. Ob 
mobile Bühne, Tische, stühle, audio- und Video-Technik oder eine spezielle Beleuchtung   – 
 für die optimale infrastruktur ist gesorgt. durch den Haupteingang der flumserei 
gelangt man direkt ins foyer – ein sympathischer Treffpunkt für mieter und Besucher, 
für apéros, ausstellungen und andere Happenings. 

der grosse saal ist direkt 
über das foyer zugänglich 
und bietet platz für bis 
zu 480 personen. für 
kleinere anlässe kann er 
mit dem flexiblen 
Vorhangsystem unterteilt 
werden. 

das foyer – der empfangs- 
bereich der flumserei – 
eignet sich ideal für apéros 
und Barbetrieb.



serViCe  inklusiVe
sagen sie uns, was sie brauchen und wir versuchen, es 
möglich zu machen. die innovative servicekultur ist 
ein wichtiger Bestandteil des mietangebotes in der flumserei. 
alle unsere mieter profitieren von vielfältigen dienst- 
leistungen. Viele sind bereits im mietpreis inbegriffen, andere 
können sie nach Bedarf kostengünstig buchen:

—  public   Wlan   im   foyer,   saal   und   Gwelb
 — postservice
 — Telefonservice
 — diverse sitzungszimmer
 —  saal / foyer / Gwelb   zu   sonderkonditionen
 — Treuhanddienstleistungen

— raumreinigung
 — Transporte
— entsorgung
 — mieterspezifischer ausbau
 — Zügelservice
— Gastroküche für Catering

detaillierte infos finden sie auf der serviceübersicht.



Haben   sie   fragen 
zu   unserem mietangebot 
oder   zur   flumserei 
allgemein?   Wir   sind   gerne
für   sie   da:

flumserei
Bergstrasse   31c
CH-8890   flums
+41  (0)81  734  02  00
info@flumserei.ch
www.flumserei.ch

innobas aG – eigentümerin und Vermieterin der flumserei
die innobas aG, ehemals spoerry & Co.   aG, betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern:

energie: die innobas   aG erzeugt elektrische energie mit Wasserkraft aus dem 
gesamten einzugsgebiet des schilstales und versorgt damit die Gemeinde flums dorf. 
das elektrizitätswerk mit seinen kraftwerksanlagen ist auf die ökologische pro- 
duktion ausgerichtet und nach dem höchsten label «naturemade star» zertifiziert.

immobilien: nebst der flumserei besitzt die innobas   aG mehrere Wohnimmobilien 
in flums. das immobilienportfolio umfasst weiter einen herrschaftlichen Gutshof 
mit mehr als zehn Hektar fläche sowie Bauland an besten lagen.

Beteiligungen: um 1900 wurde in flums eine kalziumkarbidfabrik namens schmelz- 
werke spoerry   aG errichtet. aus diesem Werk ist die flumroc   aG hervorgegangen, 
die seit 1950 dämmprodukte aus steinwolle herstellt. die innobas aG hält eine 
grössere Beteiligung an der flumroc   aG.

www.innobas.ch



aTelierraum üBunGsraum fiTnessraum 
masCHinenraum kulTurraum TaGunGs 
raum pausenraum enTspannunGsraum 
seminarraum Werkraum aussTellunGs 
raum WerksTaTTraum BeWeGunGsraum 
Genussraum akTiOnsraum eVenTraum 
messeraum musikraum resTauraTiOns 
raum CluBraum spreCHraum kunsTraum 
kOnGressraum empfanGsraum klanG 
raum präsenTaTiOnsraum THeaTerraum 
Vereinsraum Verkaufsraum sTauraum 
erleBnisraum denkraum spielraum frei 
raum

www.flumserei.ch


