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Spital Limmattal:
Erfolgreiche IT-Migration
in den Neubau «LimmiViva»
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Spital Limmattal
«LimmiViva»

Auf dem bestehenden Areal des Spitals steht nun ein modernes Akutspital mit funktionellen Lösungen, guten Raumzuordnungen und kurzen Verbindungswegen.

Um weiterhin ein modernes Akutspital in der
Gesundheitsbranche zu sein, realisierte das Spital
Limmattal das Neubauprojekt «LimmiViva».
Ebenfalls wurde die IT-Migration in den Neubau
erfolgreich realisiert und langfristig gesichert.
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