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TitelThema:
ganzheitliche BaDgestaltung

Waschtische aus Kaldewei Stahl-Email 
bilden seit der ISH die Erweiterung des 
bestehenden Produktportfolios. Neben 
neuen Designlinien sind nun auch für 
die erfolgreichsten Kaldewei Modell-

linien passende Waschtische erhältlich 
für eine ganzheitliche Badgestaltung in 

Materialität und Design. (Seite 30)
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Wenn es nach den das Bauen betref-
fenden Schlagzeilen geht, die in 
Politik und Medien Priorität zu 

haben scheinen, geht es in erster Linie um 
Energieeffizienz, CO

2
-Bilanz oder Klimaschutz. 

Betrachtet man dies aus der Sicht der Protago-
nisten der großen Frankfurter Event-Show ISH 
2015, die aus aktuellem Anlass in dieser Ausgabe 
Seiten füllend nachwirkt, finden die Themen 
im Baugeschäft hauptsächlich im Keller eines 
Hauses oder (je nach Objekt-Größe) in den 
Energiezentralen statt. Und das Angebot in dieser Sache ist immens.

Immerhin füllten die Themen rund um Heizen, Lüften, 
Installationstechnik gefühlte zwei Drittel des Frankfurter Messege-
ländes. Der kleinere „Rest” war weitgehend dem Thema Bad und 
Bad-Gestaltung gewidmet**). Aber wovon hat die Welt geredet? 
Über Waschbecken, Badewannen, Klos und natürlich Armaturen. 
Presse, Funk und Fernsehen (dies auch bundesweit) stürzten sich 
auf das Thema Badgestaltung als gäbe es nichts anderes. Medien-
vertreter füllten große Säle bei Pressekonferenzen von zum Beispiel 
Armaturenherstellern. Selbst bei eher absurden Themen wie „Was 
passiert in meinem Gehirn, wenn ich ein Produkt sehe“ (Seite 6) 
wurden sogar die Stehplätze knapp. Mir ist zudem nicht bekannt, 
dass es ministeriellen Beistand für energieeffiziente Heizsysteme 
gibt. Dafür hält – und das ist zweifelsfrei ein sehr gute Sache – für-
derhin  Bundesbauministerin Dr. Barbara Hendricks ihren ideellen 
Schirm über die VDS-Aktion „Barrierefreies Bad“ (wobei übrigens 
alle diesen Begriff benutzen, aber keiner findet ihn schön. Haben 
Sie eine bessere Idee?).

Will sagen: die publikumswirksame Musik spielt im Bad. Und 
die Branche weiß das nur zu gut. Und sie lebt das extensiv aus. Und 
zwar in dem Maße, dass für sie, wenn es um Messe-Präsentationen 
geht, der Begriff „Nachhaltigkeit“ ein geradezu unaussprechliches 
Fremdwort wird. In den anderen zwei Dritteln des nicht Badezimmer 
affinen Messegeländes habe ich keine derart pompöse Messestände 
entdeckt wie in dem hier thematisierten einen Drittel. Die Chance 

auf die große Messe-Schau bremst offensichtlich selbst seriöseste 
Controller aus, auch in den Unternehmen, von denen man bislang 
meinte, sie könnten es sich eigentlich gar nicht leisten. Oder Öffent-
lichkeitsarbeit: Beispiel „Pop up my Bathroom“, eine spektakuläre, 
ohne Zeifel gut fotografierte Fotoproduktion (siehe auch Ausgabe 
1.2015), bei der sich Stylisten, Designer und Mediengestalter mal so 
richtig ausleben konnten, der durchschnittliche Betrachter anschlie-
ßend aber außer Fragezeichen kaum essentielle Erkenntnisse für seine 
persönliche Badgestaltung mit nach Hause nimmt. Aber Schau ist 
halt alles und wir Medien fallen immer wieder darauf herein.

Die Heizungsbauer sollten mal ernsthaft darüber nachdenken, 
was sie falsch machen. Inzwischen ist das Frankfurter Messe-Spektakel 
schon wieder Geschichte, Messestands-Paläste abgebaut und ver-
schrottet und vergessen. Vielleicht erinnert sich die eine oder andere 
Design-Jury noch mal daran zwecks eines bei Marketingmanagern 
so beliebten Design-Awards für (nicht nachhaltige) Standgestaltung.

Interessant in diesem Zusammenhang: Laut aller Konjunktur-
daten geht es der Branche nach wie gut geht mit Wachstum, nicht 
üppig, aber immerhin. Das war schon vor der Messe so, ebenso wie 
jetzt nach der Messe. Also doch kein „Messe-Konjunktur-Anschub-
Effekt“, wie von vielen erhofft?

Alles was Sie sonst noch 
wissen sollten über die Frank-
furter Messe haben wir ab Seite 
20 zusammengetragen.

Messe-Spektakel
vs.

 Nachhaltigkeit

gkoehler@stein-keramik-sanitaer.de

  Info-Serviceziffer [21501]

Info-Serviceziffer [21502]

Bestellen sie jetzt Bis zu drei

kostenlose Muster spanischer Fliesen.

www.tileofspain.de

Anzeige Dural "Gemeinsamkeiten von Wasser und Licht"
Anzeige Tileofspain "Kostenlose Muster ..."

**) Nur zur Klarstellung: Diese Aufteilung ist meine persönliche Einschätzung 
und entsprang keiner offiziellen Veranstalter-Statistik!

mailto:gkoehler%40stein-keramik-sanitaer.de?subject=Ausgabe%201.2013%20-%20Meine%20Meinung
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Anzeige Schlüter Systems Innovation ist, für jeden die richtige Lösung

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen hat den Preis „Nachhaltiges Bauen“ ausgelobt. 
Gesucht werden Gebäude, die sich durch eine nach-
haltige Bauweise, eine herausragende gestalterische 
Qualität und innovative Lösungsansätze auszeichnen. 
Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum dritten 
Mal von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis 
e.V. in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. verliehen. Am 27. No-

vember 2015 findet in Düsseldorf die Preisverleihung 
im Rahmen des 8. Deutschen Nachhaltigkeitstages 
statt. „Wir suchen Projekte, die auf überzeugende 
und inspirierende Weise zeigen, wie sich Nachhal-
tigkeit und architektonische Qualität zu einer Einheit 
verschmelzen lassen“, sagt Prof. Alexander Rudolphi, 
Präsident der DGNB. Weitere Informationen und das 
Online-Formular unter www.nachhaltigkeitspreis.de 
oder www.dgnb.de.

Innovativ, einfallsreich und gegensätzlich: 
So beurteilte die Jury die Einreichungen zum 26. 
Deubau-Preis. Die Experten um den Vorsitzenden 
Professor Christian Baumgart haben in der ersten 
Wettbewerbsrunde aus 45 Bewerbungen die 15 Fina-
listen ausgewählt. Diese jungen Architektinnen und 
Architekten haben die Chance, den mit 15 000 Euro 
dotierten Preis der Stadt und der Messe Essen für 
besondere Beiträge zur baukulturellen Entwicklung 
der Gesellschaft zu erhalten.

Professor Johannes Kappler, fachlicher Leiter 
des Preises, lobte die Vielseitigkeit der eingereichten 
Arbeiten. Besonders auffallend sei die gestiegene 

Zahl von Projekten im ländlichen Raum gewesen, die 
sich durch die sensible Auseinandersetzung mit den 
Besonderheiten der jeweiligen Orte sowie den Erhalt 
des Charakters dieser Orte auszeichneten. Wie ein 
roter Faden zog sich der Punkt Ressourceneffizienz 
durch die Bewerbungen. Viele Projekte wurden unter 
Verwendung lokaler, wiederverwertbarer Werkstoffe 
oder Nutzung passiver Energiequellen realisiert.

Im nächsten Schritt werden die Finalisten im 
November 2015 ihre Arbeiten der Jury ausführlich 
präsentieren. Der Deubau-Preis wird im Rahmen 
der Deubaukom vom 13. bis 16. Januar 2016 in der 
Messe Essen verliehen.

DGNB-Preis „Nachhaltiges Bauen“

DGNB-Preis „Nachhaltiges Bauen“

Die Deubau-Preis-Finalisten

Die Deubau-Preis-Finalisten

Innovation ist, 
für Jeden die richtige Lösung zu haben.
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Schlüter®-BALKONSYSTEME. Vertrauen Sie dem Original.

Schlüter®-BALKONSYSTEME
Für Balkone und Terrassen bieten wir innovative Systemlösungen, 
die von der Verbundabdichtung und -entkopplung über die 
Flächendrainage bis zum wasserabführenden Rinnensystem 
aufeinander abgestimmt sind. Hier finden Sie das richtige 
System für Ihr Projekt: Ganz gleich, ob es sich um einen frei 
auskragenden Balkon, eine Dachterrasse oder eine erdberührte 
Terrasse handelt.

www.schlueter.de

SCHLUETER_Anzeige-Innovation_Balkonsysteme_130627_RZ.indd   1 09.07.13   15:25
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Anzeige Proline: Balkon- und Terrassenprofile

www.proline-systems.com

> Drainagesysteme 
 garantieren eine leistungsfähige  
 Entwässerung 

> Balkon- & 
	 Terrassenprofile 
 für einen sauberen und   
 schützenden Abschluss

> Entwässerungsrinnen 
 für Fassaden und Türen

Balkon- & 
Terrassenprofile,
Drainagesysteme  
für Fliese und Naturstein im Außenbereich.

AD-75x266-Balkon und Terrassen.indd   1 17.04.15   10:19

In einer wissenschaftlichen Studie hat Ideal Stan-
dard jetzt nicht nur herausgefunden, dass „Ich hasse 
dieses Ding“ die am weitesten verbreitete Verbraucher-
Einschätzung über dieses Teil ist, sondern welche 
Gehirn-Aktivitäten der Anblick eines Produktes über-
haupt auslöst.

Für uns Verbraucher dürfte dieses Wissen ziem-
lich unerheblich sein, weil wir intuitiv urteilen. Aber 
ein Designer sollte es vielleicht doch wissen, meinte 
Sanitärhersteller Ideal Standard und gab eine neuro-
wissenschaftliche Studie in Auftrag. Die Kernaussagen 
vorweg: Ansprechendes Design und hohe Funktionalität 
bestimmen das Schönheitsempfinden des Verbrau-
chers. Und: Das Schönheitsempfinden wird durch die 
Funktionalität eines Produktes beeinflusst, was eine 
„ästhetische Dissonanz“ verursachen kann.

Die Studie nutzte die neuesten Erkenntnisse der 
Neurowissenschaften und liefert erstmals Aufschlüsse 
darüber, wie das menschliche Gehirn die Schönheit 
eines Objektes wahrnimmt und interpretiert. Sie basiert 

auf EEG-Untersuchungen sowie Online-Umfragen und 
analysiert einen bestimmten neurologischen Konflikt: 
Trifft das Gehirn via Auge auf ein Objekt, das schön aber 
unpraktisch ist, entsteht eine sogenannte „ästhetische 
Dissonanz“. Durch die Auswertung der Testdaten von 
mehr als 1 400 Teilnehmern wurde deutlich, dass je 
schöner ein Objekt erscheint, desto höher sind unsere Er-
wartungen bezüglich seiner Funktionalität. Entsprechend 
verlieren Produkte, die zunächst als schön empfunden 
werden, bei geringer Funktionalität an Wertschätzung. 
Übersetzt ins Wissenschaftler-Deutsch klingt das so: 
„Der Aktivitätsabfall im rostralen präfrontalen Cortex 

(der Erfassungsbereich für Harmonie im Gehirn) kann 
eine kontinuierlich hemmende Wirkung haben“.

Die Studie wurde durch MINDLAB durchgeführt, 
ein Institut für neurologische Forschungsarbeiten in 
Brighton, England. Die Ergebnisse wurden anschließend 
vom britischen Neurowissenschaftler und TV-Moderator 
Dr. Jack Lewis analysiert. „Logischerweise sollte es 
keine Verbindung zwischen der Ästhetik eines Objekts 
und seiner Funktionalität geben“, so Dr. Lewis. Zeigt ein 
Produkt eine schlechte Leistung, nimmt der Level der 
elektrischen Aktivität in dem Teil des Gehirns ab, der 
für das Schönheitsempfinden zuständig ist. Wenn ein 
gewöhnlich erscheinendes Produkt gut funktioniert, ist 
es für uns optisch anziehender.

Dr. Lewis hofft nun, dass die Ergebnisse der Studie 
Auswirkungen auf die Design-Industrie haben. Immerhin 
haben bislang nicht alle Designer die enge Beziehung 
zwischen der Funktionalität und unserer ästhetischen 
Wertschätzung eines Produktes intuitiv erfasst. Dies sei 
nun wissenschaftlich belegt worden, meinte Dick Powell, 
Designer und Mitbegründer der Designagentur Sey-
mourpowell. Die Studienergebnisse sollten, so Powell, 
Hersteller und Marken dazu ermutigen, die ästhetischen 
Konzepte ihrer Designer auf Funktionalität zu prüfen.

Und für uns Verbraucher gab dann doch noch 
eine interessante Konsequenz aus dieser Studie: Drei 
renommierte internationale Künstler setzten die Studi-
energebnisse zu inspirativen Kunstwerken um.

Der Schweizer Künstler Matthias Moos nutzte 
die komplexen Ergebnisse der EEG-Bilder, um die 
neurologische Aktivität im Gehirn visuell darzustellen. 
Alice Dunseath, eine britische Künstlerin, erweckte die 
topografischen Daten zum Leben, indem sie sie in reale 
Bilder und sanft fließende Wellen umwandelte. Ozgun 
Kilic aus der Türkei fühlte sich durch die funktionale 
Schönheit der Natur inspiriert, genauer von Schmetter-
lingsflügeln, die in der Bewegung ihre Farbe ändern. 
So nutzte Kilic die Aktivitäten des Theta-Gehirnteils 
aus den EEG-Bildern, um 21 „Flügel“-Formationen zu 
erstellen: Alpha-Wellen, um das auftreffende Licht zu 
bestimmen und schließlich Beta-Wellen für die Ermitt-
lung ihrer Bewegungen.

Nur schön oder auch praktisch?: Studie analysiert „ästhetische Dissonanz“

Studie analysiert „ästhetische Dissonanz“

Die Kenntnis davon, was der Anblick eines Produktes im Kopf-Kino eines Verbrauchers auslöst, sollte für alle Designer und 
Produkt-Entwickler der Industrie zum Grundwissen gehören. Dass allerdings Phillipe Starck sich beim Entwurf seiner legen-
dären Zitronenpresse darüber Gedanken gemacht haben könnte, erscheint ziemlich unwahrscheinlich. 

Reine „Kopf-Sache“ waren 
die Experimente im britischen 
Gehirn-Labor. Über Sonden 
wurden die sich verän-
dernden Gehirnströme der 
Probanden beim Anblick ver-
schiedenen Design-Objekte 
gemessen.

Die britische Künstlerin Alice Dunseath erweckte 
die topografschen Daten zum Leben, indem sie sie 
in reale Bilder und sanft fließende Wellen umwan-

delte (links), während der 
Schweizer Matthias Moos 
die neurologische Aktivität 
im Gehirn in Farbverläufe 
verwandelte. Schmetterlinge 
im Kopf glaubte dagegen der 
türkische Künstler Ozgun Kilic 
zu erkennen (rechts).

Die Bekanntgabe der Gewinner übernahm der Schirmherr 
des zum zweiten Mal durchgeführten Wettbewerbes Dr. Gerd 
Müller, der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 

Neben den drei ers-
ten Preisen und zwei 
Sonderpreisen zeigt 
die gleichzeitig eröff-
nete Ausstellung im 
Foyer des Presse- und 
Informationsamtes der 
Bundesregierung über 
150 ausgewählte Pla-
kate. Die Ausstellung 

war bis zum 17. April 2015 in Berlin zu 
sehen und geht jetzt als Wanderaus-
stellung rund um die Welt.

Insgesamt über 4 800 Einrei-
chungen aus 81 Ländern hatte eine 
mit internationalen Experten besetzte 
Fachjury zu bewerten. Sie wählte den 

Entwurf „Wasser – Das Blut im Organismus allen Lebens“ der 
kolumbianischen Architekturstudentin Jeniffer C. Borja zum Sie-
gerplakat. Platz zwei ging an den Grafik-Design Studenten Jialiang 
Qin aus der Volksrepublik China, Platz drei an Jhaimarr San Miguel, 
Student der Informationstechnologie mit Schwerpunkt Digital Arts 
von den Philippinen.

„Für unsere Gesellschaft ist eine sichere und saubere Trinkwas-
serversorgung eine Selbstverständlichkeit. Garanten hierfür sind die 
hochentwickelten Haustechnikprodukte und die im internationalen 
Vergleich hohe Qualifikation der deutschen Handwerksbetriebe“, be-
gründete Elmar Esser, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK, anlässlich 
der Ausstellungseröffnung die Ausschreibung des internationalen 
Plakatwettbewerbes durch das deutsche Sanitärhandwerk. „Unser 
Engagement für ‚Wasser ist Leben‘ zielt deshalb darauf ab, die 
deutsche Politik und Öffentlichkeit daran zu erinnern, wie wertvoll 
der Zugang zu sauberem Wasser ist.“ Der Wettbewerb stand unter 
der künstlerischen Leitung von Professor Heinz Jürgen Kristahn, 
ehemals Universität der Künste Berlin.

Plakatkunst zeigt „Wasser ist Leben!“

Plakatkunst zeigt „Wasser ist Leben!“

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) präsentierte in Berlin 
die Ergebnisse seines internationalen studentischen Plakatwettbewerbs 
„Wasser ist Leben“. 

Reine Herzens-
sache war das 
Thema Wasser 
für die kolumbia-
nische Architektur-
studentin Jeniffer 
C. Borja, was die 
Jury besonders 
beeindruckte.

Den 3. Preis bekam 
der Informatik-Student 
Jhaimarr San Miguel 
von den Philipinen 
zuerkannt, der das 
Wasser-Problem der 
Welt sehr realistisch 
sah. Für das Wasser 
als heilende Pflaster 
für die Welt bekam 
der Chinese Jie Zou 
den Sonderpreis des 
ZVSHK.A
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PraxisundProjekte PraxisundProjekte

„
ür rund 1 100 Kinder im Alter zwischen 0 und 
14 Jahren und für rund 200 Pädagogen entstand 
ein „Dorf“ mit viel Freiraum, zur körperlichen 
Bewegung ebenso wie zur sozialen und geistigen 

Entwicklung. Auf 20 000 Quadratmetern präsen-
tiert sich damit das Herzstück des neuen Stadt-

entwicklungsgebiets am neuen Wiener Hauptbahnhof 
mit Kindergarten, Volks- und Neuer Mittelschule in 
Ganztags- und in Ganzjahres-Betreuung.

Zu den vielen unkonventionellen Details dieser 
Baumaßnahme gehörte auch die Verlegung von rund 
3 000 Quadratmetern keramischer Fliesen: Wasser-
strahl-geschnitten aus 60 x 60 cm großen Formaten 
der Serie „Taurus Color“ des tschechischen Herstellers 
Rako entstanden sogenannte „Bischofsmützen“, eine 
selten verwendete keramische Form, die in drei Far-
ben und zu zwei unterschiedlichen Verlegemustern 
kombiniert wurde. Die gemeinschaftlich nutzbaren 
Innenflächen der Bildungseinrichtung erhielten mit 
diesem Zuschnitt eine einzigartige 
Grundlage abseits jedweden Standards. 

Offene Architektur für
       offene Pädagogik

Offene Architektur für offene Pädagogik

BIlDuNgS-arcHItEKtur DEr aNDErEN art Durf-
tEN DIE PlaNEr DES NEuEN BIlDuNgScaMPuS 
„SoNNWENDvIErtEl“ aM WIENEr HauPtBaHNHof 
vErWIrKlIcHEN. SIE NutztEN DIE cHaNcE uND 
ENtWIcKEltEN EIN ErfrIScHEND offENES KoNzEPt, 
DaS SIcH aN DEN uNtErScHIEDlIcHEN aNSPrü-
cHEN juNgEr MENScHEN uND aN DEN ErKENNt-
NISSEN MoDErNEr PäDagogIK glEIcHErMaSSEN 
orIENtIErt. 

F
In den Farbstellungen Cremeweiß, Mittelgrau und 
Anthrazit bildet diese hoch belastbare Objekt-Serie 
jetzt einen markanten Blickfang, der ausgezeichnet 
zum lebhaften Schulalltag passt.

Insbesondere aber spiegelt sich in der Fliesen-
form ein weitere Besonderheit der Bildungseinrichtung 
wider: „Sie greift die Form der Schultische auf“, so 
Georg Poduschka, einer der Planer dieses Projekts, 
vom Architekturbüro PPAG in Wien: „Weil in der 
modernen Pädagogik die Projektarbeit eine immer 
größere Bedeutung erhält, haben wir eigens für den 
Bildungscampus Dreiertische in der Standarthöhe von 
76 Zentimetern entwickelt“. Stühle mit Fußrasten 
sorgen künftig dafür, dass auch kleine Schüler ergo-
nomisch günstig daran sitzen können, dass Kinder 
verschiedener Körpergrößen in größeren Gruppen auf 
gleicher Höhe miteinander arbeiten können und dass 
Pädagogen nicht mehr in die Knie gehen müssen, um 
sich einem Schüler zu widmen.

Durch kluge Synergieeffekte 
bietet der Bildungscampus „Sonn-

wendviertel“ zahlreiche Möglichkeiten der Begegnung 
zwischen den verschiedenen Gruppen und Klassen, 
beispielsweise „Marktplätze“ zur gemeinsamen 
Nutzung, Frei-, Projekt- und Teamräume, eigene 
Gärten für jede Klasse und großzügige Außenflächen. 
Smartboards statt klassischer Wandtafeln, „Nester“ 
zum Zurückziehen, „Freiklassen“ mit Sonnenschutz 
für Unterrichtsstunden im Grünen, all das gehört seit 
der Eröffnung im September 2014 zum beispielhaften 
Schulalltag. „Wesentlich ist, dass die Schule auf das 
Engste mit dem Freiraum verzahnt ist“, so Georg 
Poduschka.

Bewusst verzichteten die Planer bei diesem 

Die Form der eigens 
entwickelten schulschreib-
tische stimmt verblüffend 
genau mit dem Fliesenfor-

mat überein. 
Zeichnung: PPAG

Der neue Bildungscampus 
sonnwendviertel hat mit 

einer herkömmlichen schule 
wenig gemein. neun Mal 

sieben Meter große klassen-
zimmer, nackte gänge, hie 
und da unterbrochen von 
Pausenräumen, sucht man 

hier vergeblich.

Dieses Bildungsprojekt am neuen 
Hauptbahnhof schafft österreichweit einen 
neuen Standard“
SuSanne BrandSteidl, amtSführende StadtSchulratSprä-
Sidentin WienLernen „wie zu Hause“

Prägende gestalterische ele-
mente sind die zu „Bischofsmüt-

zen“ geschnittenen Feinstein-
zeugfliesen in den gemeinschaft-

lich nutzbaren innenflächen 
der Bildungseinrichtung. Die 
drei Farben wurden zu zwei 

verschiedenen Verlegemustern 
kombiniert.

Der Übersichtsplan zeigt die struktur des 
Bildungscampus vom kindergarten bis zu 
den gemeinsamen sportanlagen (grün).
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Der haupteingangsbereich des Bildungs-
campus mit dem verspiegelten Vordach. 
Darunter die straßenfront mit der 
sportanlage.
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Das Büro PPag architects ztgmbh aus Wien 
entschied den Eu-weit ausgeschriebenen 
architektur-Wettbewerb zum Bildungscam-
pus „Sonnwendviertel“, bei dem es 102 ein-
gereichte Projekte gab, für sich. vier Planer 
waren daran beteiligt: georg Poduschka, 
anna Popelka, ali Seghatoleslami und lilli 
Pschill. Hier zitate der Planer zum Konzept:

Die form der tische, die sich aus 
der anwendung der Normen (Normheft, 

Normfederpenal, Normknie ...) und einer 
einfachen Kombinatorik ergibt, fand auch 
für den Bodenbelag in den verbindungs-
bereichen anwendung.“
      Morphologisch erinnert das Ergebnis 
nicht von ungefähr an Modelle aus der 
zweiten Hälfte des 20. jahrhunderts, deren 
Hintergrund schon damals eine freie, auf 
der Individualität des Einzelnen aufbauende 
Pädagogik war. Heute ist diese Pädagogik 

state of the art, sie muss sich nur oft in dafür 
ungeeignete räume zwängen“. 
       Wenn man mit der Erkenntnis einer 
neuen art des lehrens und lernens Ernst 
macht, muss sich auch der raum ändern. 
anders gesagt: Kommt das herkömmliche 
Modell ‚Einer spricht, 20 Schülerinnen und 
Schüler saugen auf’ an sein Ende, müssen 
auch die räume darauf reagieren.“„

„ „

Projekt auf stereotype Raumpläne („Keine Klasse gleicht der an-
deren“) und auf die klassischen Schulgänge beziehungsweise -flure. 
Möglich wurde das durch eine andere Lösung für den Brandschutz: 
Alle Klassen können ihren Raum auf direktem Wege nach außen 
verlassen. „Man kann sich unser Grundkonzept als Dorf-Struktur 
vorstellen, wo mehrere Bildungsräume um einen gemeinsamen 
Marktplatz angeordnet sind“, so Georg Poduschka. Kindergarten, 
Volksschule und Neue Mittelschule sind auf dem Campus jeweils 
in einem zweigeschossigen Gebäude untergebracht. In jeder der 
Bildungseinrichtungen werden vier Klassen zu einem sogenannten 
Cluster zusammengefasst mit gemeinsamem Projektraum und einem 
Team-Raum für die Lehrer. Für jeden der drei Campus-Bereiche 
gibt es vier Cluster.

Bildungseinrichtungen auf den Stand der modernen Päda-
gogik zu bringen, gehört zu den erklärten Zielen der Stadt Wien. 
Entsprechend überzeugt zeigt man sich hier von dem neuen indi-

viduell ausgerichteten Lernkonzept. „Der Bildungscampus Sonnwendviertel stellt idealtypisch genau das dar, 
was aus unserer Sicht die Schule der Zukunft sein soll. Hier wird moderne Pädagogik auch räumlich perfekt 
ermöglicht und das mitunter enge Korsett der klassischen Schulklasse bewusst geöffnet“, so Wiens amtsfüh-
rende Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl.

bildungscampus Sonnwendviertel, gudrunstraße, 1100 Wien
Bildungseinrichtung mit Kindergarten (elf gruppen), volksschule (17 
Klassen) und Neue Mittelschule (16 Klassen) für rund 1.100 Kinder 
und 200 Pädagoginnen/Pädagogen 
ausführung: Drei zweigeschossige Bauteile für KIga, volks- und 

Neue Mittelschule sowie ein gemeinsamer Bereich 
mit Mehrzwecksaal, Dreifachturnhalle, Bewegungs-/
gymnastiksaal und Bibliothek 

grundfläche: rund 20.000 Quadratmeter
Bebaute fläche: 10.200 Quadratmeter
Hauptnutzfläche: 13.065 Quadratmeter
Bauzeit: rund zwei jahre. fertigstellung im September 2014.
Kosten: rund 65 Millionen Euro – 14 Millionen weniger als veranschlagt
Planung und realisierung: PPag architects ztgmbH, Wien
Bodenfliesen der gemeinschaftlich nutzbaren Innenbereiche: zugeschnit-
ten aus der Serie „taurus color“, 60 x 60 cm, von  rako ceramics, 
Pilsen, tschechien

§§dichtheitsprüfung steuerbegünstigt
Der vI. Senat des Bundesfinanzhofs (BfH) hat entschieden, dass 
die überprüfung der funktionsfähigkeit einer anlage (Dichtheits-
prüfung einer abwasserleitung) durch einen Handwerker und 
damit die Erhebung des unter umständen noch mangelfreien 
Istzustandes ebenso eine steuerbegünstigte Handwerkerleistung 
im Sinne des § 35a abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 
(EStg) sein kann wie die Beseitigung eines bereits eingetretenen 
Schadens oder vorbeugende Maßnahmen zur Schadensabwehr 
(Bundesfinanzhof BfH vom 28.01.2015 zu seinem urteil vom 6. 
November 2014 - vI r 1/13).
Der Kläger beantragte in seiner Einkommensteuererklärung 
für eine Dichtheitsprüfung der abwasserleitung seines privat 
genutzten Wohnhauses vergeblich eine Steuerermäßigung. Das 
finanzamt war der auffassung, dass die Dichtheitsprüfung  wie 
die vom tüv oder anderen autorisierten fachkräften durchzu-

führende Sicherheitsprüfung einer Heizungsanlage im gegensatz 
zu einer Wartung der Heizungsanlage  mit einer gutachtertä-
tigkeit vergleichbar sei, deren aufwendungen nicht begünstigt 
seien. Das finanzgericht (fg) gab der daraufhin erhobenen 
Klage hingegen statt, was vom BfH bestätigt wurde. Denn die 
Dichtheitsprüfung der abwasserleitung habe der überprüfung 
der funktionsfähigkeit einer Hausanlage gedient und sei damit 
als (vorbeugende) Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen. Die 
regelmäßige überprüfung von geräten und anlagen auf deren 
funktionsfähigkeit erhöhe deren lebensdauer, sichere deren 
nachhaltige Nutzbarkeit, diene überdies der vorbeugenden 
Schadensabwehr und zähle damit zum Wesen der Instandhal-
tung. Dies gelte auch dann, wenn hierüber eine Bescheinigung 
„für amtliche zwecke“ erstellt werde. (Quelle: Duv Deutscher 
unternehmenssteuer verband e.v.)

Das Gebäude steht in der Ortsmitte auf dem ca. 
5 000 Quadratmeter großen Gelände einer ehemaligen 
Tonwarenfabrik und führt die schöne Adresse „An der 
Keramik 2“. Entworfen wurde der Neubau der Kita 
„Zwergenland“ von der Architektin Birgitt Lorenz 
vom Ingenieurbüro SteinbacherConsult aus Erfurt. 
Das zweigeschossige Gebäude setzt sich mit seiner 
Fassade in einem kräftigen Gelbton deutlich von der 
Nachbarbebauung ab und zeigt sich auch innen sehr 
farbenfroh. 

Der Bauherr, die Verwaltungsgemeinschaft 
Oberes Geratal, entschied sich dafür, ausschließlich 
hochwertige, langlebige Materialien und Oberflächen 
einzusetzen: Sowohl mit Blick auf niedrigen Unter-
haltungsaufwand bzw. geringe Reinigungskosten als 
auch mit dem Ziel, Nachhaltigkeit statt „ex-und-hopp-
Mentalität“ zu praktizieren. Für die Sanitärbereiche fiel 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt die Entscheidung 
auf keramische Fliesen. Und es sollten Kind gerechte 
Motive sein, ohne dabei kindisch oder kitschig zu wirken.

Das finale Farbkonzept der Sanitärräume ent-
stand dann im Dialog mit der Leiterin der Kinderta-
gesstätte, Birgit Abendroth, die in enger Abstimmung 
mit dem Bauherrn und den Planern ihre Vorstellungen 
einbrachte. Die Vorstellungen von Planern und Bau-
herren erfüllte am besten eine Fliesenserie, die ihren 
Ursprung in einer Sonderfertigung für Kindergärten 
in Niedersachsen hatte, entstanden in Kooperation 
zwischen dem Entwicklungsteam des Herstellers und 
der Designerin Anna-Lena Kühler. 

Ausgangspunkt der Designerin war die Erkennt-
nis, dass Kinder anders sehen als Erwachsene und 
sich diese Fähigkeit erst nach und nach entwickelt. 

Farbkonzept

              mit

„tierischer“ Verzierung

Farbkonzept mit „tierischer“ Verzierung
Anzeige Supergrip „Rutsch Sicherheit auf Stein, Fliesen

kindertagesstätte „Zwergenland“: Die beiden bestehenden Kin-
dereinrichtungen in der thürin-
gischen gemeinde    wiesen 
nach jahrzehnten so gravie-
rende Mängel auf, dass man 
sich schließlich gegen eine 
Sanierung entschied und den 
Neubau einer Kindertages-
stätte mit großzügiger außen-
anlage realisierte. 

Die Serie unterstützt dies spielerisch 
anhand der Formel „5 mal 5“: Zur 
Auswahl stehen nämlich fünf Sets mit 
jeweils fünf Motiven, die thematisch 
zusammenpassen. 

Nicht nur bei der Gestaltung, 
sondern auch bei der Namensge-
bung ist liebevolle Kreativität spür-
bar: Die Sets tragen selbsterklärende 
Bezeichnungen in Anlehnung an die 
jeweiligen Bild-Botschaften, wie „unten im Meer“ 
(munteres Treiben unter Wasser), „hoch hinaus“ 
(mit Höhenflügen im doppelten Sinn) oder „Kin-
der unserer Welt“ für multikulturelle Aspekte. Im 
„Zwergenland“ wurden aber auch Ziffern verwendet, 
und zwar „tierisch“ verziert und spielerisch: Sie die-
nen zwar auch der Orientierung oder Zuordnung, 
sollen aber vor allem die Kinder ohne Lernzwang 
an die Zahlenwelt heranführen. Als Basis für Sets, 
Buchstaben und Ziffern dient das Format 
20 x 20 cm, denn diese Dimension erlaubt 
eine angenehme Wahrnehmung der Motive 
sowohl aus der Nähe als auch der Distanz.

Neben gestalterischen Vorzügen stand 
Funktionalität im Fokus: Soweit technisch 
möglich sind die Fliesen bereits ab Werk mit 
der Veredelung HT (engl. Hydrophilic Tiles, 
also Fliesen mit hydrophiler Oberfläche) versehen und 
aus diesem Grund besonders leicht ohne aggressive 
Putzmittel zu reinigen. Zudem wirken sie antibakteriell 
ohne Chemie und tragen dazu bei, das Raumklima 
durch den Abbau von Luftschadstoffen bzw. störenden 
Gerüchen zu verbessern.

Orientierung durch Farb-
konzepte: neben bildlichen 

Darstellungen sorgen Farben 
für gruppen-Bildung. Dabei 

wurde „schrille“ Buntheit 
zugunsten punktueller Deko-
ration vermieden. Zusätzliche 

Farbtupfer sind die sparsam 
eingesetzten Dekorfliesen.
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Im Zentrum der Bewertung stand auch bei der 13. Ausschreibung 
des vom Verband der spanischen Fliesenhersteller ASCER ausgelobten 
Architekturpreises der möglichst vielfältige Einsatz keramischer Fliesen 
und die kreative Umsetzung im Außen- und Innenraum.

Der erste Preis in der Kategorie Architektur 
ging an ein Haus in Lissabon mit einer ursprünglich 
mit Keramikfliesen bekleideten Fassade. Das Projekt 

mit dem Namen „House in Principe Real“ vom Büro CAMARIM Ar-
quitectos wurde von der Jury besonders als „großartige Interpretation 
der Nutzung von keramischen Fliesen in der Altstadt von Lissabon“ 
gelobt. Das Haus weise zur Straßenseite hin eine ganz neue strukturelle 
Herangehensweise gegenüber traditioneller Keramikfliesen-Fassaden 
auf, so die Preisrichter.

Wegen weiterer guter Wettbewerbs-Beiträge entschied man sich, 
in dieser Kategorie zusätzlich zwei weitere Projekte lobend zu erwähnen, 

Neue Keramik-Fassade
in der

Altstadt von Lissabon

Neue Keramik-Fassade in der Altstadt von Lissabon Anzeige Möllerstonecare „Ihr kompetenter Partner

unter dem vorsitz von architekt Emilio turiön wählten 
cino zucchi, josö Sänchez, Martha thorne, anupama 
Kundoo, fernando Märquez cecilia und ramön Monfort 
die diesjährigen gewinner des tile of Spain awards aus. 
Er wurde in den Kategorien architektur, Innenarchitektur 
und Studienabschluss-arbeiten verliehen. 

wie die „Casa EL Enroque“ von Ängel Luis Rocamora. 
Sie wendet die traditionellen Keramikfliesen besonders 
einfühlsam für die Fassade an. Gefallen erweckte dies in 
Kombination mit den Durchbrüchen, die das bestehen-
de Gebäude für die Restauration und die Erweiterung 
öffnen. Das zweite Projekt, das die Jury auszeichnete, 
ist die „Casa Andamio“ vom Architekturbüro bosch.
capdeferro. Sie empfand es als intelligenten Versuch einer 
Auseinandersetzung mit dem Bestandsgebäude und war 
gleichzeitig von der Nutzung von lasierten Keramikfliesen 
für zahlreiche konstruktive Elemente als Katalyse eines 

speziellen Lichtspiels im Übergangsraum von innen nach 
außen beeindruckt.

In der Kategorie Innenarchi-
tektur wurden ebenfalls drei 
Auszeichnungen vergeben. 

Überzeugt hatte das Projekt „Restauration des Klosters 
Schloss Betxi“ des Büros El Fabricante de Espheras aus 
Valencia. Die Jury zeigte sich besonders begeistert über 
die konzeptionelle Transformation des Klosterinnenraums 
durch eine große verspiegelte Oberfläche, die als eine Art 
„virtuelle Konstruktion“ die zweite Hälfte des zerstörten 
Klosters abbildet. Die Arbeit fokussiert sich auf die Wie-
derherstellung des Klosterraums durch die Einbindung 
einer traditionellen Terrakottawand.

Auch in dieser Kategorie wurde nicht nur ein erster 
Preis vergeben, sondern weitere Projekte ausgezeichnet. 
Der „Bodebo Store“ von CAVAA bezeichnete die Jury als 
„erfrischenden, unkomplizierten Eingriff in den erneuerten 
Innenraum“, bei der die Direktheit und die Effizienz des 
Einsatzes verschiedener Keramikfliesen überzeugten. Bei 
dem Projekt von Joan Noguö Arbussa lobten die Juroren die 
vorgenommenen Restaurationen des Verwaltungsgebäudes 
des im Jugendstil gebauten Krankenhauses St. Pau in Bar-
celona und hoben besonders die Fähigkeit des Architekten 
hervor, den ursprünglichen Zustand des Gebäudes unter 
Aufnahme der Originalfliesen wieder herzustellen, während 

gleichzeitig moderne Elemente integriert wurden, wo eine 
getreue Rekonstruktion aufgrund mangelnder Informati-
onen nicht möglich war.

Der Tile of Spain Award umfasst auch eine Kate-
gorie, in der Abschlussarbeiten von Architekturstudenten 
ausgezeichnet werden, die sich in besonderer Weise mit 
Keramikfliesen beschäftigen. Gewürdigt wurde Maria 
Gonzälez Aranguren 
von der „Madrid 
School of Architec-
ture“ (ETSAM) für ihr 
Projekt „Alfama 2.0“. 
Die Studentin machte 
einen Vorschlag für 
die Restaurierung des 
Viertels Alfama in 
Lissabon, bezogen 
auf die Stadt, wie 
auch die Architektur. 
Die traditionellen Ke-
ramikfliesenfassaden 
der portugiesischen 
Stadt kommen darin 
in einer optimistisch 
konstruktiven Inter-
pretation zum Einsatz.

Neuinterpretation einer 
Keramikfliesen-Fassade

Das Projekt „house in 
Principe real“ gilt als 

interessante interpre-
tation der nutzung von 
keramischen Fliesen in 
der Altstadt von Lissa-

bon“. Das haus weist zur 
straßenseite eine neue 

strukturelle herangehensweise gegenüber traditioneller 
keramikfliesen-Fassaden auf.

An der „casa eL enroque“ von Ängel Luis 
rocamora fällt vor allem die kombination 
der Fassaden-Durchbrüche auf, die das 
bestehende gebäude für die restauration 
und die erweiterung öffnen. sie werden 

mit traditionellen 
keramikfliesen 
einfühlsam betont.

in der kategorie innenarchitektur wurden unter 
anderem das Projekt „restauration des klosters 

schloss Betxi“ ausgezeichnet. Das Besondere war 
hier die transformation des klosterinnenraums 

durch eine große verspiegelte Oberfläche, die 
als eine Art „virtuelle konstruktion“ die zweite 

hälfte des zerstörten klosters abbildet.

Transformation eines 
Klosters
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Maria gonzälez 
Aranguren von der 
„Madrid school 
of Architecture“ 
(etsAM) hat sich 
mit ihrem Pro-
jekt „Alfama 2.0“ 
gedanken über die 
restaurierung des 
Viertels Alfama in 
Lissabon gemacht.
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ENDLICH WARME FÜSSE
MIT DEM AEG THERMO BODEN

www.thermoboden.de

AEG Haustechnik ist eine eingetragene Marke  
unter der Lizenz von AB Electrolux (publ.)

JETZT Angebot inkl. 
Planung und Ver - 
legung anfordern!
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E igentlich ist der 
Hamburger Stadtteil 
Hammerbrook ein In-
dustriegebiet, trist und 

wenig mondän. Wenn da nicht der Unternehmer 
Achim Becker wäre. Mit seinem Münzhandel ist er der 
Paradiesvogel im urbanen Grau des Industriegebiets. 
Denn das Störtebeker-Haus von Emporium, so heißt 
Beckers Firma, gleicht einer alten Großstadtvilla aus 
längst vergessenen Tagen. Nun hat sich der liebevoll 
als „Münzkönig“ bezeichnete Hamburger einen Traum 
erfüllt. Mit einem Denkmal vor seinem Haus setzt er 
ein Zeichen für den Stadtteil und belebt den Kreis-
verkehr auf der Süderstraße mit einem einzigartigen 
Monument.

Rund 14 Meter hoch ist die Säule, die fortan 
eine teilvergoldete Messingkogge trägt. Das Schiff gilt 
als Wahrzeichen der Hansestadt und damit auch des 
Handels. Natürlich ist auch Störtebeker selbst mit einer 
Kogge, der „Seetiger“, zur See gefahren. Vier Meter 
lang und drei Meter hoch ist das Gefährt vom Bug bis 
zum Heck. Knapp eine Tonne thront am Säulenende 
auf dem kunstvoll gegossenen Kapitell. Das goldene 
Ende der Säule wurde eigens von der Metallgießerei 
Ritter aus Hamburg gestaltet und angeliefert. Mit 

ihrer floralen Verzierung und kleinen 
Voluten, die an ein typisches korinthisches 
Kapitell erinnern, kommt es einer kleinen 
Siegessäule gleich.

Mehr als 200 Besucher haben sich 

Steinerner „Seetiger“ auf der Säule

Steinerner „Seetiger“ auf der Säule

störtebeckers kogge:

Er war einer der berühmtesten und berüchtigtsten 
Piraten deutscher geschichte: Klaus Störtebeker. um 
ihn, seine taten, aber auch seine genaue Herkunft 
ranken sich legenden. jetzt hat ein Hamburger 
unternehmer ihm ein weiteres Denkmal gesetzt.

Fast eine tonne bringt das 
schiff am ende der säule auf 
die Waage. Mit ihr hat sich 
„Münzkönig” Achim Becker 
seinen traum vom eigenen 
Denkmal erfüllt.

das Spektakel zur Einweihung des neuen Kreisverkehrs 
angeschaut. Das Denkmal „werte“ den Stadtteil auf, 
berichtet ein Anwohner den lokalen Medien. Früher 
war Hammerbrook ein belebter Stadtteil mit vielen 
Privatwohnungen. Doch in der Mitte des 2. Weltkriegs 
wurde das Viertel fast vollständig von Bomben zer-
stört. „Nach dem Krieg waren 98 Prozent zerstört“, 
sagt Becker. Für den Unternehmer kein Grund, um 
aus dem Gebiet wegzuziehen. Erst vor knapp zehn 
Jahren ließ er das Störtebeker-Haus bauen. Mit der 
Säule vollendet er seine Vision. Das ließ er sich auch 
einiges kosten. Sechsstellig soll der Betrag für das 
Langzeitprojekt gewesen sein. Bis alle Behörden und 
Offizielle überzeugt waren, hat es einige Jahre gedau-
ert. Bauprüfungen beim Bezirksamt und der Stadt 
Hamburg mussten eingeholt werden.

Bereits 2007 begann Becker mit der Vorplanung 
des Baus. Erste Skizzen und Entwürfe wurden gefertigt. 
Drei Jahre später, 2010, begann der Architekt Gernot 
Guzielski dann mit der Ausführung. Ein erster Spaten-
stich erfolgt im März 2011. Die Sockelplatte wurde 
gegossen und passende Steine für Sockel und Säule 
gesucht. Hier setzten die Architekten auf Natursteine. 
Das Berliner Steinkontor Besco hatte schon zuvor den 
Hamburger Geschäftsmann beliefert. Ein Sachver-
ständiger prüfte die ausgesuchten Steinsorten vor Ort.

Für den Sockel wählten sie dunkelroten Granit. 
Die Säule hingegen wurde aus schwarzem Granit ge-
fertigt. Alle Oberflächen sind handpoliert. Insgesamt 
35 Tonnen wiegen Säule und Sockel zusammen. Die 

Lieferung der einzelnen Teile erfolgte 
just in time. So konnte im November 
2012 dann der Aufbau der Säule 
durch die Firma Granit aus Hamburg 
vorgenommen werden. Mit dem 
Aufsatz der Kogge ist das Werk nun 
vollbracht. Und Hamburg erhält ein 
weiteres, eindrucksvolles Denkmal für 
die Hanse und die Seefahrt.

Mehr als 200 Besucher hatten 
sich zur einweihung der stör-
tebeker-säule am kreisverkehr 
der süderstraße in hamburg 
zusammengefunden.

rund 35 tonnen Belgrano-
stein wurden für säule und 
sockel verwendet. Den 
krönenden Abschluss machte 
vor kurzem eine teilvergol-
dete kogge.
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Den ersten Preis vergab die Jury an Innenarchitektin Agnes Tröger-
Morguet aus Köln für die Sanierung von drei Bädern (Eltern-Kind-
Bäder) im Zuge eines Bungalow-Umbaus. Eine „Special Mention“ 
erhielt BDIA-Innenarchitektin Juliane Moldrzyk vom Berliner Büro 
raumdeuter für die Neugestaltung eines modernen Familienbades in 
einem ehemaligen Bauernhaus.

Der Entwurf für die Eltern-Kind-Bäder hat die Jury in seiner 
zurückhaltenden Qualität überzeugt. Der überlegte Umgang mit 
der Fliese (von Agrob Buchtal), das Spiel mit Formaten, Verlege-
mustern und Farben erzeugt eine ruhige Atmosphäre. Schiefertöne 

und Sand, variierende Formate und 
deren ebenso durchdachte wie präzise 
Verarbeitung, erzeugen Kontraste 
und eine angenehme Spannung. 
Durch behutsame Eingriffe in die 
Bausubstanz wurde darüber hinaus 
das Tageslicht gesteuert. Ein insge-
samt stimmiges Gesamtkonzept, das 
aus der geringen Grundfläche das 
Optimum herausholt.

Fliesen-Preis für drei Bungalow-Bäder

Fliesen-Preis für drei Bungalow-Bäder

Anzeige AEG „Endlich warme Füße ...“

Bad-Architektur:

Der BDIa Bund Deutscher Innenarchitekten lobte 2014 exklusiv für BDIa-Mitglieder in Koope-
ration mit dem Industrieverband keramische fliesen + Platten e.v. den „Deutsche fliese-Preis 
2014“ aus. gesucht waren Projekte aus allen aufgaben- und Nutzungsbereichen, in denen 
fliesen innovativ oder außergewöhnlich schön eingesetzt wurden. vergeben wurde ein erster 
Preis und eine „Special Mention“.

Das wohnliche Bauernhaus-Bad erhält eine „Special Men-
tion“. Die Geradlinigkeit des Bades, die sorgfältige Ausarbeitung 
und die Einarbeitung des dekorativen Fliesenteppichs überzeugten 
die Jury in ihrer Auswahl. Die Fliese (von Zahna) wird hier mini-
malistisch und dekorativ zugleich eingesetzt.

Jens Fellhauer, Geschäftsführer des Industrieverbands Kera-
mische Fliesen + Platten e.V., resümiert den Gestaltungswettbewerb 
aus Sicht der deutschen Fliesenhersteller: „Der Wettbewerb hat 
gezeigt, dass viele Innenarchitekten das Material Keramik gezielt 
für die individuelle Gestaltung von Wand und Boden einsetzen. 
Möglich wird dies durch die Vielfalt an Formaten, Oberflächen 
und Dekoren.“

Der 1. Preis des Wettbewerbes 
wurde diesem eltern-kind-Bad 
zugesprochen wegen des nach 

Ansicht der Jury 
„überlegten 
umgangs mit der 
Fliese, dem spiel 
mit Formaten 
Verlegemustern 
und Farben“.

Die geradlinigkeit 
des Bades, die 
sorgfältige Ausar-
beitung und der 
dekorative Fliesen-
teppich war der 
Jury eine lobende 
erwähnung wert.
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Wer kann schon von sich behaupten, die allseits be-
kannte Weisheit „früher gab es solche Probleme nicht!“ 
selbst nicht auch schon bemüht zu haben? Im Fliesen- und 
Natursteinhandwerk jedenfalls stößt man häufig auf diese 
oder ähnlich klingende Aussagen, wenn es um Verlegear-
beiten auf Balkonen und Terrassen geht.

Früher  auf jeden Fall bis gegen Ende der 1980er 
Jahre  wurde das Gros an Bekleidungsarbeiten in Außen-
bereichen mit vergleichsweise kleinformatigen, strang-
gezogenen Belagsmaterialien ausgeführt. Dass derartige 
Ausführungen zu keinen Reklamationen geführt haben 
sollen, dürfte sicherlich eher unserem im Laufe der Zeit 
verblassenden Erinnerungsvermögen geschuldet sein. 
Denn die potenziellen Ursachen für Schäden an harten 
Nutzbelägen in Außenbereichen, also im Wesentlichen 
die jahreszeitlich bedingten großen Temperaturschwan-
kungen und vor allem Feuchtigkeitseinwirkungen, gab 
es „früher“ ja auch schon. Dennoch ist es nicht von der 
Hand zu weisen, dass der Anteil an Schäden im Laufe der 
Zeit größer geworden ist.

Eine spürbare Zunahme an Beanstandungen fällt 
hierbei mit dem Aufkommen sehr dicht gebrannter kera-
mischer Materialien im Markt zusammen. Die extrem ge-
ringe Wasseraufnahme des so bezeichneten Feinsteinzeugs 
erschwerte die Ausbildung einer ausreichenden Anhaftung 
der verwendeten Klebemörtel an den Rückseiten dieser 
Erzeugnisse. Die somit geringere Verbundhaftung senkte 
die Belastbarkeit der Konstruktionen gegenüber ihren 
natürlichen Einwirkungen. Die Folgen waren vermehrt 
auftretende Hohllagigkeiten und andere Schäden.
Um Abhilfe zu schaffen, intensivierten die Hersteller 
bauchemischer Produkte ihre Bemühungen, die Adhäsi-
onsklebfähigkeit ihrer Verlegemörtel zu erhöhen. Von der 

Langes Leben für harte Beläge

Langes Leben für harte Beläge

Text: Rayc Wulst, Anwendungstechnik Mapei GmbH,
Fotos/Zeichnungen: Mapei GmbH

Die Verwendung von Keramik, 
Natur- oder Betonwerkstein zur Be-
kleidung von Balkon-, Terrassen- 
und anderen Außenflächen, bildet 

seit jeher ein Gewerk, das in Schadensstatistiken und Erhebungen über Häufigkeiten von Baumängeln auf 
den vorderen Plätzen rangiert. Die hohe Qualität bauchemischer Verlegeprodukte und die Errungenschaften 
technischer Systemanbieter vermochten es bisher nicht, die Schadensrisiken auf ein tolerables Maß zu 
senken. Die Mapei GmbH hat sich im vergangenen Jahr des Themas erneut angenommen und mit dem 
„Mapei BDC-System“ ein ebenso simpel anmutendes wie technisch klares und schlüssiges System auf 
den Markt gebracht, das verspricht, die lange ersehnte Dauerhaftigkeit in der Praxis wahr werden zu las-
sen. Doch zuvor eine Bestandsaufnahme aktueller Konstruktionen.

hart und dauerhaft:

Eine Möglichkeit: 
Verbundkonstruktion

Das Beispiel einer Ver-
bundkonstruktion

Verwendung neuartiger Polymere, über Erhöhungen der 
Kunststoffgehalte bis hin zur Entwicklung 2-komponen-
tiger Klebesysteme, wurde kein Aufwand gescheut, den 
Anforderungen sehr dichter Belagsmaterialien gerecht 
zu werden.

Gleichzeitig sagte man der Hauptschadensursache, 
nämlich dem Wasser aus Niederschlägen, verstärkt den 
Kampf an. Spezielle Dichtungsschlämmen und ein stär-
keres Augenmerk auf eine handwerkliche Ausführung mit 
besonderer Ausrichtung auf hohlraumarme Verlegungen 
rundeten das Maßnahmenpaket ab.

Die so entstandene Ausführung von Belagsarbeiten 
ist heute anerkannte Regel der Technik. Trotz aller Un-
kenrufe ist diese als Verbundkonstruktion bezeichnete 
Ausführungsart tatsächlich auch grundsätzlich geeignet, 
Schäden zu vermeiden, was über viele Jahre hinweg 
schadensfrei gebliebene Praxisbeispiele durchaus auch 
bestätigen.

Als wesentliche Voraussetzung für die angestrebte 
Schadensfreiheit müssen die verwendeten Verlegewerk-
stoffe ihr ausgeprägtes Eigenschaftsprofil auch vollständig 
entfalten können. In der Praxis bedeutet dies, dass die 
Produkte, bevor sie erstmals durch Wasser und Tempe-
ratur-Schwankungen belastet werden, komplett erhärten 
und austrocknen können. Das erfordert entsprechende 
Wartezeiten, während derer die Konstruktion vor der 
Außenwitterung und sonstigen Beanspruchungen zu 
schützen ist. Weiterhin ist im Hinblick auf die ebenfalls 
notwendige hohlraumarme Verlegung eine handwerklich 
äußerst sorgfältige Ausführung der Arbeiten erforderlich.

Nun ist es ganz gewiss nicht so, dass der qualifizierte 
Verlegefachbetrieb grundsätzlich nicht in der Lage wäre, die 
genannten Voraussetzungen für die schadensfreie Ausfüh-
rung einer Verbundkonstruktion zu erfüllen. Aber offenbar 
ist deren Umsetzung im Alltagsgeschäft mit all seinen 
Auswirkungen und Zwängen hinsichtlich Termindruck, 
Wettbewerbssituation nicht so ohne weiteres möglich.

Hinzu kommt ein weiterer technischer Gesichts-
punkt: Wir haben es im Laufe der Zeit nicht nur mit sehr 
dichten Belagsmaterialien zu tun bekommen, sondern 
immer stärker auch solche mit immer größeren Abmes-

sungen. Inzwischen gilt ein Format von 60 x 60 cm fast 
schon als Standard. Da größere Formate weniger Fugen mit 
sich bringen, die auch noch immer schmaler gewünscht 
werden, hat die Entwicklung zu immer größeren Belags-
elemente auch dazu geführt, dass die auszuführenden 
Konstruktionen immer „strammer“ und damit in puncto 
Schadensanfälligkeit gleichzeitig noch deutlich sensibler 
geworden sind.

Um in dieser Situation die Robustheit 
der praktischen Ausführung harter Nutzbeläge 
zu erhöhen, wurden nach und nach Sonder-
konstruktionen erdacht. Da vor allem die bei 
der Verbundkonstruktion notwendige hohlraumfreie 
Verlegung in der Praxis nur sehr schwer umsetzbar ist, 
haben sich hier insbesondere drainfähige Konstrukti-
onsalternativen hervorgetan. Dem schadensauslösenden 
Medium Wasser wird hierbei nun derart begegnet, dass 
man sein Eindringen in die Konstruktionen zunächst in 
Kauf nimmt und gleichzeitig dafür sorgt, dass es möglichst 
schnell und zielgerichtet wieder herausgeführt wird, bevor 
es sich negativ auswirken kann.

In Anlehnung an Splittbett-Verlegungen wird 
hierbei die Drainfähigkeit durch eine direkte Verklebung 
des Belages auf so genannten „Einkornmörteln“ realisiert. 
Aufgrund ihrer haufwerksporigen Beschaffenheit drai-
nieren Mörtel, die praktisch nur annähernd gleichgroße 
Gesteinskörnung enthalten, Wasser insbesondere in ver-
tikaler Richtung sehr gut. Sie stellen so zunächst sicher, 
dass in die Konstruktionen eingedrungene Feuchtigkeit 
nicht lange direkt auf die Rückseiten der Belagswerkstoffe 
einwirken kann.

Kritischer gesehen werden muss jedoch die hori-
zontale Abführung des eingedrungenen Wassers zu den 
Entwässerungspunkten der Konstruktionen. Hier wird 
die Drainfähigkeit von „Einkornmörteln“ nicht selten 
durch ein allmähliches Zusetzen ihres Porengefüges in den 
unteren Mörtelschichten im Laufe der Zeit beeinträchtigt. 
Häufig ist die horizontale Wasserabführung aber auch 
bereits direkt nach der Herstellung des Drainmörtels 
durch zu viel Zementleim gestört.

Durch derartige Beeinträchtigungen der Drainwir-
kung sich in den Konstruktionen aufstauendes Wasser 
führt zeitversetzt zu Ausblühungen oder entsprechenden 
Frostschäden. Um Mängel der beschriebenen Art in der 
Wasserabführung auszuschließen, werden unterhalb 
der Drainmörtel häufig zusätzlich industriell gefer-
tigte Drainmatten angeordnet, deren Entwässerungs-

kanäle nun die horizontale Wasserabführung innerhalb 
solcher Kombinationslösungen übernehmen, während 
der oberhalb angeordnete Drainmörtel nur noch für die 
vertikale Ableitung zuständig ist.

Diese Ausführungsvariante besitzt ein gutes Wasser-
ableitverhalten und verhindert zudem wirksam den uner-
wünschten Zutritt von Feuchtigkeit aus dem Untergrund 
in die Belagskonstruktion. Außerdem bietet das größere 

Porenvolumen günstigere Verhältnisse für 
eine bessere Austrocknung der eingesetzten 
Verlegemörtel.

Die Praxis zeigt jedoch auch, dass 
insbesondere die Problematik des Auftretens 
von Calciumcarbonat-Ausblühungen sowohl 
an Belagsoberseiten, vor allem aber auch an 
Stirnflächen durch die beschriebene Kombi-
nationslösung nach wie vor nur unzureichend 
gelöst ist. Ursächlich hierfür ist, dass im Zuge 
der Drainierung Calciumhydroxid aus dem 
Bindemittel der „Einkornmörtel“ mobilisiert 
wird. Selbst die zur Prävention teilweise 

eingesetzten Portlandpuzzolanzemente bieten oft keinen 
ausreichenden Schutz, da puzzolanische Bestandteile wie 
etwa Trass relativ träge reagieren und die mit ihrem Einsatz 
angestrebte Bindung von Calciumhydroxyd dementspre-
chend verzögert einsetzt bzw. wirksam wird.

Weil neben des weiterhin bestehenden Risikos 
des Auftretens von Ausblühungen häufig auch die 
erforderliche Einbauhöhe für Drainmörtelkon-

struktionen (in der Regel >5 cm) am Objekt nicht immer 
gegeben ist, werden Drainagematten auch als Dünn-
schichtdrainagen angeboten. In dieser Variante erfolgt 
die Verlegung der Nutzbeläge direkt auf profilierten und 
perforierten Kunststoffmatten, die ihrerseits auf einem 
mit ausreichendem Gefälle versehenen und abgedichteten 
Untergrund ausgeführt werden. Häufig werden hierbei die 
Kunststoffmatten ohne Verbund zum Untergrund gezielt 
als entkoppelte Konstruktion ausgeführt.

Positiv hervorzuheben sind bei diesen Lösungen die 
gute Wasserabführung und das reduzierte Ausblühpotenzial 
durch den Fortfall des „Einkornmörtels“. Andererseits sind 

aber Fälle bekannt, wo die an sich gute Wasserabführung 
bei der Verlegung der Nutzbeläge durch das Eindrin-
gen von zu dünn angemischtem Klebemörtel in die 
Kunststoffmatten beeinträchtigt wird. Der eindringende 
Klebemörtel bildet hierbei Barrieren in den Entwässe-

rungskanälen der Drainmatten. In der Folge kommt es zu 
entsprechend langen Verweildauern von Wasser in der Kon-
struktion mit entsprechenden schädigenden Auswirkungen.

Weiterhin wird teilweise von Flankenabrissen in Fu-
genmörteln berichtet, was offenkundig mit einer gewissen 
Nachgiebigkeit der Kunststoffmatten bei Einwirkung hoher 
Belastungen und ihrer geringen Mörtelüberdeckung in 
Verbindung gebracht werden kann. Auch der im Verhältnis 
zur geringen Aufbauhöhe „rasche“ Materialwechsel   von 
Kunststoffmatte über Klebemörtel zum Belagswerkstoff   
mit entsprechend abrupten Änderungen im Ausdehnungs-
verhalten der Werkstoffe bei Temperaturänderungen, steht 
immer wieder im Zentrum gutachterlicher Diskussionen im 
Rahmen von Schadensfällen.

Hauptschadensursa-
che: Wasser!

Eine andere Mög-
lichkeit: Sonderkon-
struktionen mit Drai-
nagemörteln

Oder: Dünnschicht-
drainagen

Gute Wasserabfüh-
rung reduziert das 
Ausblühpotenzial

Aufstauendes Wasser 
führt zeitversetzt zu 
Ausblühungen

eine so genannte 
„sonderlösung“ mit 
Drainagemörtel
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Fasst man alle wesentlichen Aspekte und Einfluss-
größen der dargestellten Historie an Konstruktionsauf-
bauten und Schadensmechanismen im Außenbereich 
zusammen, ergibt sich folgendes Profil an Kausalitäten:
 Harte Belagsstoffe mit nur unzureichender Verbindung 
zu ihrer Unterlage sind pauschal schadensanfällig.
 Nachgiebigkeiten innerhalb von Belagsaufbauten, 
etwa durch weiche Zwischenschichten, können partiell zu 
Biegeeffekten führen. Frühzeitig sichtbare Auswirkungen 
hieraus sind Risse und Ausbrüche im Bereich der Fugen.
 Unterschiede im Temperaturverformungsverhalten der 
an einer Belagskonstruktion beteiligten Einzelkomponen-
ten (Belag, Verlegemörtel, Drainmörtel, Kunststoffmatten 
etc.), erhöhen innere Spannungen und damit das Risiko 
des Auftretens von Hohllagigkeiten und Rissbildungen.
 Wasser ist die Hauptursache für Schäden an Belägen. In 

Verbindung mit Werkstoffen, die hohe Anteile an löslichen 
Bestandteilen besitzen, verursacht es optische Beeinträch-
tigungen in Form von Ausblühungen. Insbesondere hat 
es aber physikalische Auswirkungen. Selbst wenn alle 
Einzelbestandteile eines Aufbaus gegenüber Wasser und 
insbesondere gegenüber dem Sprengdruck gefrierenden 
Wassers gefeit sind (was überwiegend der Fall ist), besitzt 
die Gesamtkonstruktion in der Regel keine ausreichende 
Sicherheit gegenüber Schadenseintritten.

Dringt kein Wasser in eine Belagskonstruktion ein, 
bestehen gute Aussichten für ihre dauerhafte Schadens-
freiheit. Da eine Abschottung vor eindringendem Wasser 
in der Realität aber höchstens in Ausnahmefällen erreicht 
wird, bleibt praktisch nur der Weg, Aufbauten zu wählen, 
die eingedrungenes Wasser zuverlässig und schnell wieder 
herausleiten, bevor es sich schädigend auswirken kann. 

Im Umkehrschluss bedeutet das festgestellte Profil an 
Schadenskausalitäten, dass ein Konstruktionsaufbau, 
der sicher am Untergrund anhaftet, der eingedrungenes 
Wasser zuverlässig schnell wieder abgibt und dessen 
Einzelelemente druckfest, ähnlich im Temperaturverfor-
mungsverhalten sowie fest untereinander verbunden sind, 
die aus heutiger Sicht besten Aussichten für dauerhafte 
Schadensfreiheit bietet.

Das war für die Anwendungstechniker der Mapei 
GmbH der Ansatzpunkt für die Entwicklung eines neuen 
dünnschichtigen Drainageaufbau zur sicheren Verlegung 
von Keramik- und Natursteinbelägen in Außenbereichen, 
das die Leistungsfähigkeit hochwertiger Verlegewerkstoffe 
zu einem zuverlässig selbstentwässernden Belagsaufbau 
nutzt, der ohne Drainagemörtel und Kunststoffbahnen 
auskommt. Sie nannten es „BDC-System“. Die Verbund-
konstruktion basiert auf Einzelprodukten mit nur gering-
fügig variierenden physikalischen 
Eigenschaften und gewährleistet 
einen in vertikaler Richtung sicheren 
Lastabtrag.

Auf einem mit ausreichendem Gefälle versehenen, 
im Bedarfsfalle mit einer Verbundabdichtung abgedich-
teten Untergrund werden zunächst so genannte Tragstege 
aufgezogen. Als Werkstoff kommt hier zweckmäßigerweise 
ein schnell reagierender, zementgebundener Mörtel zum 
Einsatz, der über eine entsprechende Kunststoffvergütung 
eine hohe Adhäsion erreicht.

Diese Stege tragen später den eigentlichen Nutz-
belag. Gleichzeitig ermöglichen die durch sie gebildeten 
Rillen später die rasche, sichere Ableitung von in die 
Konstruktion eingedrungenem Wasser. Das hierdurch 
ebenfalls geschaffene große Luftvolumen erlaubt außerdem 
eine schnelle Trocknung der von fließfähigem Wasser 
befreiten Zonen unterhalb der Beläge. Rückseitige Feuch-
tigkeitsfilme, die oft bereits ausreichen, um Schäden an 
Belägen zu verursachen, werden so deutlich minimiert.

Um Barrierebildungen durch im Laufe der Zeit 
eventuell eingetragene Fremdstoffe in einzelnen Drainrillen 
auszugleichen, wird das Material der Tragstege im frischen 
Zustand in regelmäßigen Abständen unterbrochen. Die 
hierdurch geschaffenen Überlaufmöglichkeiten in Nach-
barrillen gewährleisten so eine dauerhaft funktionierende 
Entwässerung.

Zur Stabilisierung der Tragstege untereinander wird 
im noch frischen Zustand ein Gewebe aufgelegt und leicht 
angedrückt. Nach der Erhärtung des Mörtels erleichtert 

Sicherheits-Konzept: Kein Drainagemörtel, keine Kunststoffbahnen und zuverlässig selbstentwässernd

Hohe Anteile an 
löslichen Bestand-

teilen im Wasser 
verursachen optische 
Beeinträchtigungen

das Gewebe die Verlegung des Belages und dient zusätzlich 
als Armierung für den Verlegemörtel.

Aufgrund der schnellen Erhärtung des Stegmörtels 
ist bereits nach wenigen Stunden ein sicheres Weiterar-
beiten möglich. Die Verlegung des Nutzbelages erfolgt, 
wie von anderen Ausführungsvarianten her bekannt, mit 
einem ebenfalls schnell reagierenden, kunststoffvergüteten 
Klebemörtel. Abweichend zu gängigen Verlegeverfahren 
kommt hier die „Buttering-Methode“ mit Auftrag des 
Klebemörtels auf den Belagsrückseiten zur Anwendung. 
Die entsprechend präparierten Belagselemente werden 
auf die Tragstege aufgesetzt und leicht schiebend platziert. 
Abschließend erfolgt die Verfugung der Beläge mit einem 
auf das jeweilige Belagsmaterial abgestimmten, ebenfalls 
kunststoffvergüteten Mörtel.

Die entscheidenden Vorteile dieses Systems sind 
die dauerhaft hohe Drainleistung und gute Trocknungs-
bedingungen durch die klimatisierende Wirkung des 
großen Luftvolumens unterhalb der Nutzbeläge. Die gute 

Mörtelstege tragen 
den eigentlichen 
Nutzbelag

system und Praxis: Die Zeichnung zeigt die 
system-komponenten. Mit einer Zahnkelle 

werden die tragstege aufgekämmt, die in 
bestimmten Abständen unterbrochen wer-
den (Foto Mitte).  eine gewebebahn dient 
als Verlegeuntergrund und Armierung der 

Verlegemörtels (unten rechts).

Haftung der Verlegewerkstoffe und der Verzicht auf nach-
giebige Zwischenschichten erlauben einen zuverlässigen, 
vertikalen Lastabtrag. Die überwiegende Verwendung von 
Stoffen gleicher Bindemittelbasis reduziert Spannungen 
infolge unterschiedlicher Verhaltensweisen bei Tempe-
raturänderungen. Der gesamte Aufbau ist in Bezug auf 
seine handwerkliche Umsetzung unproblematisch. Der 
Umgang mit Kunststoffmatten und deren Anpassung an 
die Flächengeometrie entfallen.

In Fachkreisen ist seit Langem bekannt, dass harte 
Nutzbeläge aus Keramik, Natur- oder Betonwerkstein 
in Außenbereichen sehr schadensträchtig sind bzw. nur 
unter erheblichem Aufwand dauerhaft und nachhaltig 
erstellt werden können. Dieser Sachverhalt hat im Laufe 
der Zeit bei Planern, Bauherren und Auftraggebern zu 
Verunsicherungen geführt. Das „Mapei-BDC-System“ 
will eine Ausführungsvariante bereitstellen, die Schwächen 
bisheriger Lösungen eliminiert sowie gleichzeitig bewährte 
technische Aspekte aufrechterhält.

Verzicht auf nachgie-
bige Zwischenschich-
ten für zuverlässigen 

Lastabtrags

Schwächen eliminie-
ren und bewährte 
technische Aspekte 
aufrechterhalten

Das Ergebnis: Ein ungleichmäßiges Fugenbild mit 
breiter Silikonfuge stört den Gesamteindruck des Bo-
denbelags. Mit einem speziellen System gibt es jetzt eine 
Möglichkeit, die Bewegungsfuge zu überfliesen und so in 
den Fliesenspiegel zu integrieren, ohne mit der Norm in 
Konflikt zu geraten. „Gleichmäßiges Fugenbild“ nennt 
der Bauchemie-Anbieter PCI Augsburg dieses System.

Das System bietet danach die Möglichkeit, die 
Bewegungsfugen in konventionellen und beheizten 
Zementestrichen zu überfliesen. „Die dauerelastische 
Fuge wird dabei versetzt ausgeführt, wobei die Belagsfuge, 
die der Dehnungsfuge am nächsten liegt, dauerelastisch 
ausgefugt wird“, erläutert Thorsten Leppler, PCI-Pro-
duktmanager für Fliesenverlegewerkstoffe das System.

Wird der Belag mit der Entkoppelungsschicht 
„PCI Pecilastic U“ im Untergrund verlegt, muss die 
Silikonfuge noch nicht einmal breiter als die übrigen 
Belagsfugen sein. Auf diese Weise wird das Fugenraster 
des Bodenbelags unabhängig von den Bewegungsfugen 
im Estrich und das harmonische Fugenbild des 
Belags erhalten.

Die Problemlösung befindet sich ge-
wissermaßen im Untergrund in Form von drei 
Faktoren. An der Estrichfuge reduzieren spezi-
elle „PCI Apogel Dübel“ eventuelle vertikale 
Bewegungen und bilden somit den eigentlichen 
Kern des Systems. Sie werden im Abstand von 
20 bis 30 cm auf der Dehnungsfuge des Estrichs 

Bewegungsfugen ≠ Fliesenfugen

Bewegungsfugen ≠ Fliesenfugen

im namen der Optik:

positioniert und in quer zur Fuge gefräste Schlitze mit 
einer Zweikomponenten-Vergußmasse (PCI Apogel 
SH) kraftschlüssig verklebt. Die anschließend verklebte 
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn entkoppelt den 
Belag vom Untergrund. Und der neue „PCI Flexmörtel 
S2“ komplettiert mit seinen flexiblen Eigenschaften das 
System. Er wurde speziell für die Aufnahme horizontaler 
Kräfte konzipiert. So übertreffe die Haftzugfestigkeit die 
für die höchste Klassifizierung erforderlichen Werte um 
das Dreifache, wie Leppler erläutert.

Moderne, große Fliesen sind prädestiniert für große Flächen. Bei der Gestaltung eines harmonischen 
Gesamtbildes spielen die Fugen eine wesentliche Rolle. Oft müssen große Platten allerdings so 
zugeschnitten werden, damit die Bewegungsfugen im Estrich auch unmittelbar im Fliesenbelag über-
nommen werden können. Das schreibt die DIN 18560-2 zwingend vor. 

Fotos in der Mitte: Die Dübel werden im erforderlichen Abstand 
auf der estrichfuge ausgelegt, angezeichnet und die Aufnahme-
schlitze gefräst. eine spezielle Vergussmasse sorgt für kraftschlüs-
sigen Verbund. Die Fotos unten zeigen den unterschied.
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K eine Frage, dieses Frankfurter Messe-Event 
Mitte März war über jeden Zweifel an seiner Rolle als 
weltgrößte Branchen-Leistungsschau erhaben. Es ist 
sozusagen Pflichttermin für Handel und Handwerk 
in allen Bereichen der sanitären Gebäudeausstattung, 
und das gewissermaßen international. Denn dass 
37  Prozent der Messe-Besucher aus dem Ausland 
kamen, war am Sprachengewirr in den Gängen und 
auf den Messeständen kaum zu überhören. Die besu-
cherstärksten Länder waren laut Veranstalter-Statistik 
Italien, Frankreich, die Niederlande, die Schweiz und 
China. Deutliche Besucherzuwächse aus den USA, 
Großbritannien und Irland weisen zudem auf eine 

spürbare wirtschaftliche Erholung 
wichtiger Märkte der SHK-Branche 
hin. Aber auch die Internationalität 
der Aussteller hat erneut zugenom-
men. Von den 2  465 Ausstellern 
kamen immerhin 912 (37  Prozent) 
aus dem Ausland.

Zudem hat das mediale Inte-
resse ganz offensichtlich zugenom-
men. Insbesondere die Vertreter des 
Messe-Segments „ISH Water“, also 
der Bereich, wo es um die „Erleb-

Begeisterung
im

weltgrößten
Sanitär-Showroom

Begeisterung im weltgrößten Sanitär-Showroom

ish 2015:

Es war das zweite Mega-Event der Bau-
branche zu Beginn des Jahres 2015 und 

wie schon nach der BAU in München konnte 
sich die Frankfurter Messe für Baddesign, 

energieeffiziente Heizungs- und Klimatechnik 
sowie erneuerbare Energien, ISH 2015, kaum 

der euphorischen Stimmung erwehren. So 
gut wie alle der 2 465 Aussteller und die rund 
198 000 Messebesucher verteilten Bestnoten 

am laufenden Band.

niswelt Bad“ geht, waren überaus verzückt, dass das 
deutschlandweit ausgestrahlte Fernsehprogramm 
„Morgenmagazin Moma“ dem Thema Badgestaltung 
sehr ausführliche Live-Reportagen bereits am ersten 
Messetag widmete. Dass bei den Badausstattern eine 
gewisse Häme gegenüber der Heizungsfraktion, die 
in diesem medialen Rahmen überhaupt nicht zu 
Wort kam, im Unterton mitschwang, war kaum zu 
überhören.

Apropos Erlebniswelt Bad: Hier präsentierte 
sich die geballte Macht einer fast schon narzisstischen 
Branche, manifestiert in opulenten, manches Mal sogar 
geradezu festungsartig ausgebildeten Messeständen, die 
nach Ansicht mancher Branchenkenner in vielen Fällen 
nicht der Marktbedeutung, auf jeden Fall aber auch vor 
allem nicht der Umsatzgröße entsprachen. Die Über-
legung, dass hier Millionen Summen für nur fünf Tage 
währende Showeffekte gebunden wurden, an die sich 
im anschließenden Arbeitsalltag kaum noch jemand 
der Branchen-Zielgruppe Handel und Handwerk (das 
mit einem Anteil von rund einem Drittel traditionell 
die stärkste Besu-
chergruppe stellte) 
erinnert, stimmt 
dann doch nach-

Die Flaggen-Parage am 
Messeeingang hatte symbol-
charakter: noch nie zeigten 
ausländische Besucher mehr 
interesse an der Frankfurter 
Branchenschau

denklich. Und während hinter den oftmals hohen 
Mauern der Messestände nachhaltige Produktion 
gepredigt wird, war für viele Aussteller und Standbauer 
nachhaltige Standarchitektur eher ein Fremdwort.

Aber der Branche scheint es demgemäß gut zu 
gehen, vornehmlich hierzulande. Denn die Aussteller 
sehen die Konjunkturaussichten durchweg positiv: 
85 Prozent bewerteten diese gut oder befriedigend. 
Bei den deutschen Ausstellern lag dieser Wert sogar 
bei 93 Prozent. Interessant sind in diesem Zusam-
menhang auch die vom Messe-Veranstalter ermit-
telten Zufriedenheitswerte der Besucher: die positive 
Gesamtbeurteilung der Wirtschaftsaussichten lag bei 
97 Prozent und 96 Prozent gaben an, ihre Messebe-
suchsziele erreicht zu haben. Die Vermutung liegt 
dabei nahe, dass deren Besuchsziel weniger die Suche 
nach spektakulären Neuheiten war, sondern vielmehr 
das Show-Erlebnis und der zwanglose Smalltalk und 
Kontakt mit der Industrie. Über etwaige Verkaufsab-
schlüsse schwiegen die Gentlemen vornehm.

Aber das stellt natürlich den sensationheischen-
den Berichterstatter vor ziemliche Probleme. Denn 
niemand hat das Klo neu erfunden, das Waschbecken 
und die Badewanne ebenso wenig. Es war insgesamt 

Piraten-Jagd auf der Frankfurter messe
alle jahre wieder mischen sich unter die Besu-
cher der frankfurter ISH auch die zollfahnder. 
Darüber sind ganz sicherlich nicht alle begeistert, 
vor allem jene aussteller nicht, die, statt eigene 
Produktideen zu entwickeln, beim Wettbewerb 
„abkupfern“. Insbesondere deutsche Marken-
hersteller sind meist im visier dieser Plagiateure, 
was einerseits für die deutsche Design-Qualität 
spricht, andererseits aber großen wirtschaftli-
chen Schaden für die betroffenen unternehmen 
darstellt, die viel geld und arbeitskräfte in die 
eigene Produktentwicklung stecken.
So geht nicht nur die Hansgrohe SE seit den 
90er-jahren aktiv gegen die Produktpiraterie 
vor und gilt als unerbittlich, wenn es um die 
verteidigung ihrer Schutzrechte geht. Immer-
hin setzt das unternehmen besonders auf 
technologische Innovationen, trends setzende 
Designs und weltweit hohe Qualitätsstandards. 
„Das sind unsere Erfolgsfaktoren und mit ihnen 
differenzieren wir uns als original am Markt“, 
erklärt carmen vetter, leiterin abteilung Schutz-
rechte der Hansgrohe SE. jährlich investiert 
das unternehmen mehrere Millionen Euro in 
Entwicklung, Schutzrechte und Patente, aber 
auch in Maßnahmen wie Marktbeobachtung. 
„Nur so können wir verletzungen gegen unsere 
Schutzrechte überhaupt feststellen und sie letzt-
endlich auch verfolgen“.
Ein beliebtes und ebenso regelmäßig genutztes 
forum für Produkt-Plagiateure ist unter anderem 
die Branchenmesse ISH, die deshalb ebenso 
regelmäßig Schauplatz für razzien deutscher 

zollfahnder in zusammenarbeit mit der Industrie 
ist. und da unternehmen, die Produkte imitieren, 
offensichtlich nicht lernfähig sind, konnten die 
zollfahnder auch in diesem jahr wieder etliche 
Plagiate aus dem verkehr ziehen. Hansgrohe 
berichtet von immerhin von elf verletzungen ihrer 
Schutzrechte, die beim diesjährigen rundgang 
mit den zollbeamten und Patentanwälten aufge-
fallen sind. Die Konsequenz waren Strafanträge 
und die Beschlagnahmung von zwei Produkten. 
allerdings weiß auch carmen vetter, dass die 
Messe nur die „Spitze des 
Eisbergs“ ist: „fälschungen, 
die nicht den Weg auf einen 
Messestand finden, können wir 
nur über globale Beobachtung 
des Markts finden“.
zwar sind auch europäische 
Nachbarländer nicht so ganz 
frei von Schuld, aber nach 
allgemeiner Einschätzung kom-
men nach wie vor 97 Prozent 
der Plagiate aus dem ostasia-
tischen raum und speziell aus 
china. Doch der jahrelange 
hartnäckige feldzug deutscher 
Markenhersteller macht den 
Design-Schützer zunehmend 
das leben schwer, weiß carmen vetter: „Die 
Produktfälscher werden immer findiger darin, die 
äußerst beliebten Designs aus dem Schwarzwald 
täuschend ähnlich nachzuahmen, ohne die 
Schutzrechte grundsätzlich zu verletzen“.

Das Problem Produktpiraterie ist dabei keines-
wegs auf einzelne unternehmen beschränkt, 
zumal es dabei um einen gesamtwirtschaftlichen 
Schaden geht, der allein in Deutschland auf rund 
30 Milliarden Euro geschätzt wird. So setzt sich 
bereits seit langem der vDMa fachverband ar-
maturen für seine Mitglieder, deutsche Marken-
hersteller der Sanitärwirtschaft, dafür ein. Bereits 
seit 2007 organisiert der verband gemeinsam 
mit dem zoll regelmäßig rundgänge auf Mes-
sen, so wie auch anlässlich der diesjährigen 

ISH. Sie gehören zu einem der wirkungsvollsten 
und effizientesten Mittel im Kampf gegen die 
Produktpiraterie. Wie es heißt, konnten in den 
vergangenen jahren hierbei regelmäßig über 
200 Produkte beschlagnahmt werden.

ein riesiger Showroom des 
„Déjà-vues“. Sich in der Fülle 
der Angebote markant ab-
zugrenzen, fällt offensichtlich 
immer schwerer, da fällt es 
sogar Ausnahme-Designern 
wie zum Beispiel Philippe 
Starck schwer, Akzente zu 
setzen. Da muss auch er zu 
Exoten greifen, wie eine glä-
serne Waschtisch-Armatur, 
die alle paar Wochen in die 
Spülmaschine muss, weil das 
darin verbleibende Wasser 
Ränder ansetzt.

Als Medienvertreter 
bleibt da nur noch die Suche 
nach neuen Trends. Aber auch 
das ist, wie sich herausgestellt 
hat, ein durchaus interessantes 
Feld und diesbezüglich war die Messe schon eine 
Fundgrube. Wenn man einmal davon absieht, dass 
der Hype um das spülrandlose WC-Becken, der im 
vergangenen Jahr anlässlich der Regionalmesse SHK 

Mut zu neuen Formen bewiesen nur wenige hersteller, 
dabei fordert die elektronik eigentlich dazu heraus: ein 
gutes Beispiel dafür: „Murano X“ von hansa Arma-
turen.

Vielfach Fehlanzeige bei 
nachhaltiger Messestand-

Gestaltung

ý
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„
Essen begann (SKS-Ausgabe 2.2014), dazu geführt 
hat, dass die einschlägigen Anbieter die Spültechnik 
inzwischen deutlich optimiert haben und zum Teil 

auch neu gedacht haben (z. B. „Aquablade“ von Ideal 
Standard oder das spülrandlose Urinal von Duravit), 
es gab jenseits spektakulärer Exoten viel zu entdecken.

Einen der interessantesten Trends entdeckten 
wir bei den Sanitärkeramikern. Sie versuchen sich 
in immer eleganteren und besonders dünnwan-

digen Formen. Ob man es im 
eigenen Bad wirklich so eckig 
haben möchte, wie dies Laufen 
mit seiner „Saphir-Keramik“ 
vorgeführt hat, muss jeder für 
sich entscheiden. Immerhin 

bietet diese Technik mit ihrer Dünnwandigkeit 
interessante neue Möglichkeiten. Aber auch andere 

Dieses zitat aus dem Schweizer 
National-Epos „Wilhelm tell“ 
kam uns oft in den Sinn, und 
nicht nur, weil wie auf diesem 
Bild links der Schweizer Konzern 
laufen mit immerhin weißer 
Wand an der gassenbildung 
beteiligt war. Wer sie durch-
schritten hat, dem eröffnet sich 
die Erkenntnis, dass es auch 
anders geht: in angenehmer 
luftiger Weite und mit wallenden 
bunten vorhängen demons-
trierte die Burgbad ag ihre 
Neuheiten. Da die blühende 
„award“-Konjunktur inzwischen 
auch vor der Prämierung von 

Messeständen nicht mehr halt macht, dürfte dieser Stand nach Einschätzung der redaktion anwärter auf einen Spitzenplatz sein, es sei denn, 
andere Standbauer haben bei der einschlägigen jury eine bessere lobby.

durch diese hohle gasse …

Durch diese hohle Gasse …

Dünnwandige sanitärobjekte 
waren vielfach trendsetter der 
Badszene. Dabei haben sich die 
entwicklungsabteilungen der 
hersteller mächtig ins Zeug 
gelegt, um die Domäne der 
stahl-email-Objekte in sachen 
Dünnwändigkeit zu brechen, 
links das Duravit-Modell „cape 
cod“ mit schicker Armaturen-
insel, rechts ein rundes Wasch-
becken aus saphirkeramik von 
Laufen.

„Die Messe ist sehr gut gestartet – mit 
der verdienten politischen Beachtung 
und starker medialer Begleitung!
hartmut dahlheimer, GeSchäftSführer Keuco GmBh

Sanitärkeramik-Hersteller haben ihre Fertigungstech-
nik weiter perfektioniert, so dass auch die traditionelle 
Sanitärkeramik immer eleganter und dünnwandiger 
daher kommt.

Und dann   natürlich   die Elektronik, LED-
Stripes inklusive. Armaturen, die farblich signalisieren, 
welche Wassertemperatur meine Hände erwarten, sind 
da fast schon Standard. Interessant wird es eigentlich 
aber erst dann, wenn sie auch noch anders aussehen 
als „gewöhnliche“ Armaturen (z. B. Hansamurano X). 
Auch das WC mischt hier kräftig mit. Manche begin-

ein rundum beweg-
liches scharnier für die 
Duschtür hat Artwe-
ger entwickelt. es soll 
mehr Bewegungs- und 
Planungsfreiheit auch in 
kleinen Bädern ermög-
lichen. 

aus unserem Nähkästchen:
„informations-dschungel“ Frankfurter messe
Wer als Hersteller jedweder Branche auf einer Mammut-Messe wie der ISH in eine Präsentation 
investiert, erwartet grundsätzlich, dass idealerweise alle Besucher, im diesem speziellen fall 
also etwa 190 000 an der zahl, zu ihm auf den Stand eilen. Dass dem nicht so ist und sein 
kann, hat sich weitgehend herumgesprochen. Damit aber dennoch alle, und vor allem auch 
die daheim gebliebenen, informiert werden, bedient man sich gerne der Medien. zeitschriften, 
funk und fernsehen, im alltag das eine oder andere Mal nicht gut gelitten, sind speziell zu 
Messezeiten gern gesehene gäste auf den Messeständen (ausnahmen bestätigen die regel), 
weil sie sich als kostengünstige Mittler von firmenbotschaften erwiesen haben. zugegeben: 
für die redaktionen sind insbesondere solche „leitmessen“ wie die ISH und übrigens auch 
die Bau in München, auf die sich die Neuheiten-Politik der Hersteller zuspitzt, eine optimale 

gelegenheit, die leser komprimiert und um-
fassend zu informieren.
Wir waren dafür drei tage lang auf dem 
frankfurter Messegelände unterwegs, haben 
dabei unzählige Kilometer von Stand zu Stand 
zurückgelegt, viel zeit in manch überflüssiger 
Pressekonferenz zugebracht, aber auch sehr 
viele, sehr interessante gespräche geführt. 
und da, wie eingangs gesagt, die Hersteller 
uns Medien-vertreter als äußerst praktische 
Multiplikatoren sehen, war das Ergebnis un-
seres Messe-Besuchs nicht nur informativ, ideell 
und Kontakt fördernd, sondern auch materiell 
greifbar. Denn jeder redakteur soll schließlich 
in seiner redaktions-Stube das gesehene und 
gehörte nachhaltig verinnerlichen. Dabei ist 
gerade diese Nachhaltigkeit im rahmen der 

Informationsübergabe höchst aktuell, weil: Papier ist vielen nicht nachhaltig genug, digitale 
Daten schon eher (was grundsätzlich nicht von Nachteil ist). Schleppte man früher stapelweise 
Pressemappen mit nach Hause, füllen heute dutzendhaft uSB-Sticks die redaktions-Schubladen. 
Das foto zeigt eine (keineswegs vollständige) auswahl dessen.
Das Problem: die fortschreitende Entwicklung der Datentechnik führt zu einer immer weiteren 
Miniaturisierung (der kleinste Stick unserer Sammlung ist gerade einmal 10x25 mm groß). 
Darauf passt kaum noch der firmenname, schon garnicht die Inhaltsangabe. zudem sitzen in 
den hoch gerüsteten It-abteilungen der Industrie oder Werbeagenturen Datentechniker, die ihren 
ganzen Ehrgeiz darin ausleben, redaktionen mit immer raffinierteren Informations-techniken 
zu überraschen. Der aktuelle clou: Die allseits beliebten Qr-codes. In diesem fall besteht 
eine Pressemappe aus einer art Postkarte mit aufgedrucktem code, den man scannen soll, 
um so zur Internetseite mit den Presseinformationen zu kommen, in der regel „zip“-Dateien 
in gigabyte-größe. Hallo!? Den code scanne ich also mit meinem Smartphone (oder tablet) 
und schicke ihn per E-Mail an meinen heimischen computer. Wie cool ist das denn?
Wie schön war die zeit, als es meist cDs oder DvDs gab (gibt es heute zum glück hin und 
wieder auch noch): die konnte man beschriften und hatte so auch nach einem halben jahr 
noch verständliche Informationen über den Inhalt. übrigens: Es gibt nach wie vor gedruckte 
Pressemappen, den absoluten Spitzenplatz errang bei dieser Messe eine solche mit 38 Seiten. 
Danke!
Immerhin: Wir haben alle Sticks, CDs, QR-Codes ausgiebig studiert. Das wichtigste, 
was wir hier gelesen und auf unserem Messe-Rundgang entdeckt haben, finden Sie 
auf den nächsten Seiten (und auch noch in der nächsten Ausgabe).

nen nachts zu leuchten, wenn man sich ihnen 
nähert und heben dezent den Deckel (die Brille 
auch??), damit niemand schlaftrunken Fehler 
macht. Das übrigens wäre auch tagsüber in 
öffentlichen WC-Anlagen eine hervorragende 
hygienische Idee.

Fazit des Berichterstatters ist die Fest-
stellung, dass es nicht unbedingt die ganz gro-

ßen Sensationen sein müssen, die eine Messe 
erlebenswert machen. Auch die Produktpflege 
und die kleinen Veränderungen sorgen für 
Aufmerksamkeit, oder haben Sie schon einmal 
ein Scharnier einer Duschabtrennung gese-
hen, dass der Dusch-Tür eine 360° Drehung 
ermöglicht (gesehen bei Artweger).

nur „spülrandlos“ war ideal standard vermutlich nicht ausrei-
chend und hat mit „Aquablade“ ein eigenes spülsystem ent-

wickelt, dessen kanalsystem einen Wasserstrom vom oberen 
rand ins Becken leitet.
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ISH 2015x

Der neue Wandablauf  
für bodengleiche Duschen

CeraWall.  
Sichere Qualität,  

pflegeleichter Komfort

Badplanung ohne Kompromisse – in zwei Ausführungen: 
 mit markanter Ablaufschiene oder fast unsichtbarem 
Ablauf profil. Das Wandablaufsystem CeraWall vereint   
die Vorzüge der Linien entwässerung mit der bewährten 
Sicherheit der CeraDrain-Technologie.  Elegant gestaltet, 
einfach einzubauen, sicher ab gedichtet.  Dabei liegt die 
Wasserableitung komplett oberhalb der Verbund abdichtung. 
Qualität aus Arnsberg, die den Unterschied macht.

www.cerawall.de

Info-Serviceziffer [21508] Ù

Aus unserem Nähkästchen: „Informations-Dschungel“ 

Frankfurter Messe

Anzeige Dallmer „CeraWall. Sichere Qualität“
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Es ist inzwischen eher selten geworden, 
dass sich Hersteller mit ungewöhnlichen Produkt-
Konzepten aus dem Fenster lehnen. Das gilt 
in besonderem Maße für die Sanitärindustrie. 
Meist spielt dabei der wirtschaftliche Druck eine 
Rolle, möglichst schnell die Entwicklungskosten 
durch den Verkauf wieder einzuspielen. Dieses 
Kurzfrist-Denken hat jetzt die zur Schweizer 
Franke-Gruppe gehörende KWC mit einer so 
genannten Concept-Armatur durchbrochen. 

Die Concept-Armatur „KWC DAN“, die 
KWC auf der ISH als Studie vorstellte, sei nicht 

einfach nur ein neues Armaturendesign, heißt 
es im Begleittext, sondern „Evolution und 
Revolution zugleich“. Mit Blick auf die KWC 
Armaturengeschichte zeigt sie die Evolution 
vom Wasserhahn zum intelligenten Designobjekt 
auf. Präsentiert wurde das Konzept in Frankfurt 
zusammen mit einem adäquaten, auf Zukunft 
programmierten Möbelkonzept.

Dabei wurde die bisherige Ur-Form der 
Armatur auf eine kreisrunde, flache Scheibe 
reduziert, die mit einer schlichten Mechanik 
ausgestattet ist: Wassermenge und Temperatur 

lassen sich intuitiv und exakt über zwei kleine, 
seitlich integrierte Schieber bedienen und steuern 
(die, so wurde uns versprochen, bei Serienreife 
wertiger gestaltet würden). Feine Licht-Icons 
auf der Edelstahlscheibe orientieren über die 
jeweilige Position und Funktion. Das Material des 
Armaturenkörpers ist Edelstahl und die Details 
und die Mechanik sollen ihre Schweizer Herkunft 
nicht verleugnen können: wie ein Schweizer 
Uhrwerk eben. Auf den Markt kommen soll die 
Armatur 2016.

Armaturendesign, neu gedacht

Armaturendesign, neu gedacht

Die Armatur ist 
eine scheibe. Diese-
ridee fällt aus dem 
rahmen üblicher 
Vorstellungen von 
Waschtischarma-
turen.

Sie waren die absoluten Schmuckstücke 
auf dem diesjährigen Hansgrohe-

ISH-Messestand. Und das 
im wahren Wortsinn. 
Als das Unternehmen 

die Armaturenserie „Axor 
Starck V“ vor einem Jahr in 

Mailand in exklusivem Kreis 
präsentierte, ging ein Raunen 
durch die Szene: Philippe 

Starck offerierte Wasserspiele für das 
Waschbecken. Die gläserne Skulptur auf 

dem massiven Sockel ließ das Wasser verwirbeln, 
wurde zum Hingucker und Starck stellte damit 
klar: Sein Design muss nicht  wie er immer so 
gern vermittelte  bodenständig und erschwinglich 
sein, es kann auch abheben. Für die Hansgrohe-
Designmarke Axor indes hat das Glasobjekt längst 

Kultstatus erreicht. Immerhin ist es wohl die 
erste und vermutliche derzeit einzige Armatur, 
die in der Spülmaschine gereinigt werden kann, 
zumindest der abnehmbare obere Glasteil.

Und Kultpflege dieses Objekts war 
Blickfang auf dem ISH-Messestand. Da sorgten 
nicht nur zwei neue Versionen des Glasauslaufs, 
entweder handgeschliffen mit klassischem Dia-
mantschliff oder Facettenschliff, für Aufsehen, 
auch der Grundkörper ist künftig in fünfzehn 
PVD-Oberflächen erhältlich. Gemeinsam bleibt 
allen Varianten der durch Luft sichtbar gemachte 
Wasserwirbel, den man wohl auch abstellen 
kann, was aber eigentlich wenig Sinn macht. 
Wer den Wasserwirbel wirklich nicht sehen will, 
kann die Porzellan-Variante wählen, die dann 
gemeinsam mit einem weißen Sockel mit einem 
weißen Waschbecken verschmilzt.

Bei so viel Exklusivität (Preise auf Anfrage) 
wagt man kaum nach praktischen Dingen zu 
fragen, zum Beispiel: Warum muss das Wasser 
in der Armatur stehen bleiben? Oder: Was 
passiert dann bei sehr hartem Wasser? Oder: 
Wie wasche ich meine Hände, wenn der Auslauf 
gerade in der Spülmaschine ist, weil die Ränder 
vom stehengebliebenen Wasser weg müssen?

Kristallglas- und Porzellan-Armaturen

Kristallglas- und Porzellan-Armaturen

Aus einer streng geometrischen Architektur ergießt sich ein breiter, hauchdünner Wasserschwall. 
Hansamurano X ist die neue Waschtischarmatur im Premiumsegment Hansa Edition aus der 
Feder von Designer Bruno Sacco. Als zentrales Element des außergewöhnlichen Design-Konzeptes 
fungiert die vermeintlich schwebende Fläche aus Metall und Glas, die gleichzeitig Bedienebene 
und Wasserausgabe ist. Das Wasser ergießt sich präzise in einem breiten und dünnen Laminar-
strahl in den Waschtisch. Realisiert wird dieser feine Wasservorhang mithilfe eines speziellen 
Strahlformers. 

Ein- und Ausschalten lässt sich die Armatur berührungslos mittels eines Infrarotsensors 
innerhalb der Glasfläche. Zusätzlich ist sie mit einer Beleuchtungs- beziehungsweise Annähe-
rungsfunktion ausgestattet. Nähert sich der Nutzer der Armatur, wird das Licht der LED-Anzeigen 
aktiviert und die Glasplatte leuchtet. Sind die Hände dann nahe genug am Infrarotsensor, 
illuminiert helleres Licht den Wasservorhang solange das Wasser fließt.

Wasser-Inszenierung

Wasser-Inszenierung

Der traditionelle Perlator an der Waschtisch-
Armatur hat ausgedient. Zumindest wenn es nach dem 
Willen von Armaturenhersteller Dornbracht geht. Bereits 
vor zwei Jahren hat sich Dornbrachts Stamm-Designer 
Sieger Design unkonventionelle Gedanken über den 
Wasserfluss aus der Armatur gemacht. Das Ergebnis 
war die Armaturenserie „Deque“, extrem flach und breit 
mit 12 Auslauf-Düsen. In diesem Jahr präsentierte der 
Iserlohner Armaturenhersteller sein neues Programm 
„CL.1“, ebenfalls entworfen von Sieger Design und 
wieder mit einem eigens dafür entwickelten „Spray-
face“, dessen 40 weiche Einzelstrahlen die Hände auf 
besonders sanfte Weise umspülen sollen. Mit einem 
Durchfluss von nur 3,9 Litern pro Minute sei dennoch 
ein sparsamer Wasserverbrauch gewährleistet.

Doch das ist nur ein Feature der neuen Serie, die konsequent harte 
und weiche Konturen kombiniert und sich dabei elegant in die Höhe streckt. 
Für Dornbracht, so heißt es, markiere dies den Beginn einer neuen Dekade 
im Produktdesign: dynamisch, elegant, sportiv, was schon die Produktbe-
zeichnung signalisieren soll. „CL“ stünde für den aktuellen Markenclaim 
„Culturing Life“, die Zahl „1“ für das erste Produktdesign, das im Rahmen 
dieser neuen Markenprogrammatik entstanden ist. Weitere Merkmale 
sind wahlweise neue Strukturgriffe, die mit zwei unterschiedlichen 

R e l i e f - S t r u k t u r e n 
erhältlich sind. Sie 
sind als Antwort auf 
den aktuellen Trend 
der Individualisie-

rung gedacht. Bedient werden können die 
Armaturen aber auch über die „Dornbracht 

Smart Tools“. Mit diesen digitalen Bedienelementen lassen sich Tempe-
ratur und Wassermenge steuern sowie nützliche Voreinstellungen und 
individualisierte Szenarien auf Knopfdruck abrufen. Die Serie ist in den 
galvanischen Oberflächen Chrom und Platin matt erhältlich.

Spiel mit Formen und Wasserstrahlen

Spiel mit Formen und Wasserstrahlen

Mit der neuen Armaturenlinie Talis Select bringt Armaturenhersteller 
Hansgrohe die bereits bei Brausen-Armaturen erfolgreiche Select-Technologie 
an den Waschtischmischer. Statt mit einem herkömmlichen Hebelgriff wird 
der Wasserfluss durch Drücken des Select-Knopfes gestartet und gestoppt. 
Bei seifigen Händen kann beispielsweise der Handrücken oder Unterarm 
zur Bedienung verwendet werden und die Armatur 
bleibt trocken und sauber.

Die Armatur funktioniert rein 
mechanisch durch eine eigens ent-
wickelte Kartusche. Sie regelt das 
Öffnen und Schließen der Armatur 
durch Drücken und die Einstellung der 
Wassertemperatur durch Drehen des 
Griffs. Es gibt sie in den zwei Varianten mit einem flachen und mit 
einem runden Auslauf, außerdem in verschiedenen Höhen für 
unterschiedliche Waschbecken. Nütz- lich ist der Select-Knopf 
auch zum Wassersparen, denn damit kann zwischendurch 
schnell mal das Wasser abgestellt werden.

Waschwasser auf Knopfdruck

Waschwasser auf Knopfdruck

Info-Serviceziffer [21509]

Anzeige Schomburg „Aquafin-TBS“
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Für bodengleiche Duschen gibt es jetzt eine neue Ablauf-Technologie, die 
Dallmer erstmals auf der ISH präsentierte. „CeraFloor“ kombiniert die Eleganz 
der bodenbündig platzierten Ablaufschiene mit innovativer Ablauftechnik und 
praxisgerechter Montagetechnik. Sichtbar ist lediglich eine schmale Schiene aus 
Edelstahl mit integriertem mehrseitigem Gefälle. Im Zentrum befindet sich dezent 
eine Einlauföffnung, darunter ein Bodenablauf zur sicheren Integration in Boden-
aufbau und Abdichtung.

Die Schiene gibt es wahlweise in Edelstahl hochglanzpoliert und matt satiniert. 
Die leicht nach unten gewölbte Oberfläche zeigt hohe handwerkliche Präzision. Die 
Ablaufschiene wird bündig zur Fliesenoberkante eingebaut, kann auch in der Länge 
angepasst werden und integriert sich perfekt in die Geometrie der gefliesten Dusche.

Hinzu kommen alltagspraktische Vorzüge, die private Haushalte und Hotellerie 
gleichermaßen schätzen werden. Das Duschwasser wird an der Oberseite der Schiene 
durch das integrierte Quergefälle zum zentral platzierten Ablauf abgeleitet. Die 
flächenbündig platzierte Schiene ist bequem abzuwischen und sauber zu halten. 
Auch der Ablauf ist durch den komplett herausnehmbaren Geruchverschluss leicht 
zugänglich und einfach zu reinigen.

CeraFloor ermöglicht eine dauerhaft sichere Ablaufstelle in der bodengleichen 
Dusche, da die Ablaufschiene als wasserführendes Element komplett oberhalb der 
Abdichtungsebene liegt. Der tiefer platzierte Ablaufkörper ist durch eine umlaufende 
Estrichverankerung sicher im Boden fixiert.

Ablaufschiene für bodengleiche Duschen

Ablaufschiene für bodengleiche Duschen

Die Stahl-Skelett-Bauweise ist in der 
Bautechnik ein alter Hut. Jetzt zieht sie auch ins 
Badezimmer ein, wenngleich in durchaus anderer 
Form. „Bettelux Shape“ ist ein neues Badkonzept 
aus Stahl/Email und kehrt mit einem neuen 
Waschtisch- und Wannen-Konzept gewissermaßen 
das Innerste nach außen. Statt die Badobjekte zu 
verkleiden, werden sie hier in Form eines Stahl-
rahmens in Szene gesetzt. Der ist nur Dekoration, 
sondern hat eine Funktion: Er trägt sowohl Wanne 
und Waschtisch. Die pulverbeschichteten Tragrah-
men sind in verschiedenen Akzent-Farben erhältlich, die Wanne vorerst 
in Schwarz und Weiß. Designer Dominik Tesseraux hat dem Bad mit dem 
äußeren Tragwerk aber auch eine technisch funktionelle Anmutung mitge-
geben. Waschtisch und Accessoire-Möbel greifen die Idee mit dem Rahmen 
ebenfalls auf und lassen so eine durchgängige Badgestaltung zu. Neben 
gerahmter Badewanne und Waschtisch gehören zu diesem Badentwurf 
ein Standspiegel, ein Hocker und ein wandmontierter Handtuchhalter, 
der um verschiedene Regalauflagen ergänzt werden kann.

Das Konstruktionsprinzip der gerahmten Wanne bringt alle sonst 
verborgenen Details ans Licht. Nicht nur, dass die Emaillierung allseits 
erfolgt; auch die funktionellen Anbauteile müssen der neuen Offenheit 
genügen. Beispiel Wasser-Ab- und -Überlauf-Lösung: Ein sichtbarer 
Überlauf verbietet sich, deshalb wurde gemeinsam mit dem Entwässerungs-

Spezialisten Viega 
ein neues System 
entwicke l t ,  das 
ohne Überlaufloch 
sicherstellt, dass 
es nicht zu Über-
s chwemmungen 
im Bad kommen 
kann. Dazu wird die Wassersäule in der Wanne ständig elektronisch 
kontrolliert. Steigt die Säule höher als ein definiertes Level, gibt ein Ventil 
15 Sekunden lang den Abfluss frei und reguliert damit permanent den 
Wannen-Füllstand. Das System benötigt einen Stromanschluss und verfügt 
über eine Backup-Batterie, die Stromausfälle schadlos überbrücken hilft.

Die Wanne im Stahlskelett

Die Wanne im Stahlskelett

glasur gegen toilettenkeime
Hygiene im Bad und vor allem in öffentlichen oder halböffentlichen 
Sanitäranlagen ist ein wichtiges, aber problematisches thema. Dieses 
thema will das firmeneigene forschungs- und Entwicklungsteam der 
Duravit ag jetzt mit einer speziellen Keramikglasur beantworten. 
„Hygieneglaze“ soll einen neuen Hygienestandard speziell für den 
Bereich Wc und urinal bieten.
Dabei handelt es sich um keine oberflächliche Beschichtung, son-
dern um eine zeitlich nahezu unbegrenzt antibakteriell wirkende 
Keramikglasur, die mit Metallionen (auf zink-zinn Basis) angereichert 

ist. Während des Brennvorgangs wird sie in die Keramikglasur inte-
griert. Dieser Prozess sichert eine beständige reduktion von Keimen. 
Eingebrannt im Innenraum bis an den rand von toilette und urinal 
entfaltet die glasur ihre funktion dort, wo Bakterien und Keime 
besonders häufig auftreten können. Im vergleich zu herkömmlichen 
glasuroberflächen sollen Keime unter anwendung bis zu 99,9 Pro-
zent entfernt werden. Das habe eine hygienisch-mikrobiologische 
untersuchung des Instituts für Hygiene und Öffentliche gesundheit 
der universität Bonn bestätigt.

Mit seiner neuen Badserie „Cape Cod“ wollte 
der Designer Philippe Starck für die Duravit AG das 
Bad neu denken und Barrieren zwischen Natur und 
Wohnraum aufheben. Die Natur wird zum Bestandteil 
des Badezimmers, das soll schon der Name signa-
lisieren: Cape Cod, gelegen in New England an der 
Ostküste der USA, bietet ein unvergleichliches Flair 
mit kilometerlangen Sandstränden, kristallklarem 
Wasser und ungezähmter Natur.

Die Serie besteht aus keramischen Wasch-
schalen mit besonders dünnen Rändern, einem 
Wannenprogramm und individuell kombinierbaren 
Badmöbeln, die frei platziert werden können. Ge-
fertigt werden die Waschbecken aus einer speziell 
entwickelten Keramikmasse mit hoher Festigkeit 
(„DuraCeram“). Dieser Werkstoff ermöglicht es, 
Aufsatzbecken mit einer Randstärke von gerade einmal fünf Millimetern zu formen, die dennoch 
pflegeleicht, stabil und schlagfest sind. Die Konsolen mit Ablage gibt es in vier Holzoberflächen, 
wobei die Ausführung „Eiche Vintage“ durch ihre massive Qualität sowie die charakteristische Optik 
mit sichtbarer Baumkante, die jedes Möbel zu einem Unikat machen, besonders markant ist. Eine 
Alternative zu den Holzausführungen bietet die Version „Weiß Hochglanz“, die auch mit Türen und 
seitlichen Ablagefächern erhältlich ist.

Die Natur im Bad

„Cape Cod“ und die Natur im Bad

Wasser-erlebnisse für die beine
als Dornbracht 2012 erstmals mit seiner 
„Horizontaldusche“ ein vollkommen neues 
Spa-Erlebnis, nämlich Duschen im liegen, 
präsentierte, ging ein raunen durch die fach-
welt (SKS 1.2012): über einer beheizten lie-
gefläche befindet sich ein ebenso großes feld 
mit Brausen-Elementen. In diesem jahr gibt es 
die  Platz sparende  fortsetzung: Mit der neuen 
Duschanwendung „comfort Shower“ kann man 
jetzt auch im Sitzen Duschen. Die vorstellung, 
dass es sich dabei nur um einen Sitz in einer 
normalen Dusche handeln könnte, verbietet 
sich schon allein durch die verbindung mit 

dieser Bezeichnung. Es geht um eine ultimative Wassererfahrung im Sitzen: verschiedene 
auslassstellen und Strahlarten fügen sich auf Knopfdruck zu Szenarien, während die sitzende 
Körperhaltung eine besonders tiefgehende Entspannung erzielt. allerdings profitiert in diesem 
fall nur der rücken davon. Dafür können aber auch die Beine etwas abbekommen, denn 
die „comfort Shower“ ist optional erweiterbar um die „leg Shower“, eine anwendung, die 
belebende Beingüsse ebenfalls auf Knopfdruck ermöglicht.

Mit der neuen Armaturenserie „Edition 400“ will Keuco neue Zeichen in der modernen 
Badgestaltung setzen. Das Badeinrichtungskonzept setzt auf ein hohes Maß an Individualisierung. 
Sämtliche Produkte der Serie, angefangen von Badmöbeln und Waschtischen, über Armaturen und 
Accessoires bis hin zu Spiegelschränken und Lichtspiegeln sind gekennzeichnet durch eine filigrane 
und gleichzeitig skulptural anmutende Formensprache. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, 
Farben und Materialien bieten ein breites Spektrum für raumbezogenes Arrangieren. Sinnvolle 
Funktionen sorgen für Ordnung und Komfort.

Herzstück der Serie ist der Waschplatz mit Waschtisch und Waschtischunterbau, auf Wunsch 
als maßgefertigte Lösung mit Waschtischboard und modularen Unterbauschränken oder frei kombi-
nierbaren Sideboards. Ein Highlight sind die Spiegelschränke und Lichtspiegel: die stromsparende 
LED-Beleuchtung ist nicht nur dimmbar, sondern die Lichtfarbe lässt sich stufenlos einstellen. Der 
Lichtspiegel ist zudem mit einer sensorgesteuerten Spiegelheizung ausgestattet, die sich selbst 
abschaltet, wenn sie nicht mehr gebraucht wird.

Organisch + geradlinig

Organisch + geradlinig
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Spurensuche auf der ISH 2015:

Komfort und altersgerechte Wohnlichkeit im Bad

Spurensuche: Komfort und altersgerechte Wohnlichkeit im Bad

Das Bad liegt voll im Trend, denn die Menschen sind gesundheitsbewusster geworden und 
nehmen das Bad immer mehr als Zentrum für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden 
wahr. Fragt man die mit der Badgestaltung und Bad-Ausstattung befassten ISH-Aussteller 
nach den wichtigsten Neuheiten, geht es um zwei Dinge: die Erleichterung der Renovierung 
für den Installateur und die altersgerechte Wohnlichkeit im Bad. Beides hilft bei der Verwirk-
lichung des Traumes einer älter werdenden Bevölkerung, die möglichst lange komfortabel 
und sicher in den eigenen vier Wänden wohnen möchte. Unsere Kolumnistin Uta Kurz hat 
sich auf die Suche begeben und fünf Trends entdeckt, die zeigen, wohin die Reise geht.

Das Bad erobert den Wohnraum, denn hier verweilt man gerne. Damit sich 
die Welt der sanitären Objekte harmonisch 

in das wohnliche Ambiente einfügt, sehen Waschtische heute wie luxuriöse Möbel aus, während Armaturen zu 
skulpturalen Accessoires werden. Edle Oberflächen in Kupfer- und Goldoptik werden mit Marmor, Naturstein 
und Keramik kombiniert. Geknüpfte Teppiche und Textile Oberflächen bringen Wärme und Gemütlichkeit 
ins Bad.

Wohnlicher Luxus

gesehen bei (v. l. n. r.):  Antoniolupi, Bette, Duravit

Kreative Installationen ziehen beim Schlendern durch die Messestände die Blicke immer 
wieder mal auf sich. Alle Sinne werden angesprochen, um den 

Besucher mit auf eine geheime Reise persönlicher Wünsche und schöner Erinnerungen zu nehmen. Während 
ein altes Motorrad an die Freiheit der Jugendjahre erinnert, erzählt das holländische Fahrrad von entspannten 
Urlaubstagen. Bäder werden nicht mehr über die Funktion der einzelnen Produkte verkauft, sondern über 
die Macht der Emotionen. 

träume verkaufen

gesehen bei (v. l. n. r.): Duravit, Gessi, Britton Bathrooms

Wasser ist Leben. Mit großformatigen Blättern, Zimmerpflanzen und Wänden in warmen 
Naturtönen wird die Heilkraft des Wassers gefeiert. Waschtische aus hellem 

Naturstein harmonieren mit Böden in Holzoptik, die das erholsame Ambiente abrunden. Um die Gesundheit 
zu fördern, erwachen alt bekannte Heilmittel wie Kneippsche Güsse und Wassertreten zu neuem Leben. Die 
Erfrischung mit warmem und kaltem Wasser wird zum täglichen Ritual im eigenen Bad um den Kreislauf 
anzuregen und das Immunsystem zu stimulieren. Natürliche Materialien und haptische Oberflächen holen 
die Natur nach Hause und sprechen alle Sinne an.

grüne Oase

gesehen bei (v. l. n. r.):  Villeroy & Boch, Fremme, Graff

Mit „Pop up my Bathroom“ widmete sich der Verband VDS in unkonventioneller 
Weise den Trends im Bad. Unter dem Motto „Freibad“ 

zieht es Singles, Kinder, Familien und „Best Ager“ nach draußen in die Natur. Großformatige Fototapeten, 
Pflanzen, Sand und ein „Badehaus“ aus Stoff werden im Umfeld alltäglicher Unordnung gezeigt. Hier findet 
sich reichlich Platz für Rückzug und Ruhe, sportliche Ertüchtigung und die alltägliche Arbeit. Das Bad für 
Drinnen und Draußen wird zum Zentrum des täglichen Lebens.  

geschichten aus 
der Zukunft

gesehen bei „Pop up my Bathroom“ by VDS

Der  Gesundheitstrend im Badezimmer wird von zahlreichen neuen 
Produkten aufgegriffen. Die 

neuen Begleiter im „Home Spa“ präsentieren sich praktisch und wohnlich. Formschönes Zubehör auf dem 
Wannenrand und wasserfeste Wellness-Liegen versprechen entspannte Auszeiten. Technische Elemente mit 
integrierter Ablage werden zu Dekorationen im Raum und zeigen sich gleichermaßen nützlich und schön. Am 
Ende eines anstrengenden Tages bietet die moderne Massageliege mit gleichzeitiger Bestrahlung entspannte 
Regeneration zu Hause.

Lifestyle im Bad

gesehen bei (v. l. n. r.): Coram, Grohe, Keuco, Cielo

Text und Fotos (soweit nicht 
anders vermerkt): Uta Kurz

Das Bad der Zukunft wird zum Treffpunkt des täglichen Lebens und erobert das Wohnzimmer. Mit un-
komplizierter Handhabung, wohnlichem Design und neuen Funktionen verbindet es Körper, Geist und Seele. 

Fazit 
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o bildet also jetzt ein neues Produktseg-
ment, Waschtische aus Kaldewei Stahl-
Email, die konsequente Erweiterung 
des bestehenden Produktportfolios. 

Neben neuen Designlinien sind nun auch für die 
erfolgreichsten Kaldewei Modelllinien passende 
Waschtische erhältlich. Auf diese Weise haben Kaldewei 
Kunden die Möglichkeit, ihr Bad vom Duschbereich 
über die Badewanne bis hin zum Waschplatz in ein-
heitlicher Materialität, harmonischer Designsprache 
und abgestimmter Farbgebung einzurichten. „Mit 

Neue Optionen
                für

ganzheitliche Badgestaltungen

Neue Optionen für ganzheitliche Badgestaltungen

kaldewei und Waschtische:

Lange Zeit waren 
bei der Bad-

gestaltung die 
Rollen klar ver-

teilt: Badewanne 
und Dusche 

gehören dem 
Werkstoff Stahl- 
Email, Wachbe-

cken und WC 
vorzugsweise 

der Sanitärkeramik. Doch die Fronten bröckeln. Anlässlich der ISH 2015 in Frankfurt hat der 
Ahlener Hersteller Kaldewei in beeindruckender Weise dieser Rollenverteilung eine Absage 

erteilt, nachdem Badgestalter vermehrt ganzheitliche Badgestaltung anmahnen, sowohl 
optisch wie auch hinsichtlich der Materialität.

Fließend wie ein tuch 
sind die Übergänge von 
Anke salomons Wasch-

becken und Badewannen

S dieser Erweiterung übertragen wir die Überlegenheit 
des Materials Kaldewei Stahl-Email, wie zum Beispiel 
Stabilität, Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit, von 
den bewährten Kaldewei Duschflächen und Badewan-
nen auf Waschtische. Das ist nicht nur konsequent, 
sondern entspricht auch dem vielfachen Wunsch 
führender Architekten, Objektentscheider und  Bau-
herren“, erläutert Franz Kaldewei. Mit noch größerer 
Flexibilität und integriertem Design werde sich das 
Material Kaldewei Stahl-Email auch im Projektbereich 
noch stärker etablieren. 

Zu den bedeutenden Produktfa-
milien des Ahlener Herstellers Puro, 
Cono und Centro sind ab sofort auch 

passende Waschtische aus Stahl-Email erhältlich. Diese greifen 
jeweils die charakteristischen Designelemente der Badewannen oder 
Duschflächen auf und bieten perfekte Kombinationsmöglichkeiten 
für das moderne Bad. So wurde die geradlinige, klare Kontur der 
Rechteckwanne Puro auf das Design des entsprechenden Puro 
Waschtisches übertragen. Auch die Badewanne Conoduo und ihr 
Pendant, die bodenebene Duschfläche Conoflat, bilden nun mit dem passenden Wasch-
tisch Cono eine Designfamilie: Die puristische Formensprache sowie ein rechteckiger 
emaillierter Ablaufdeckel verbinden als wiederkehrendes Element die drei Komponenten 
Duschfläche, Badewanne und Waschtisch. Eine weitere Waschtischserie, die Centro, 
orientiert sich am Design der erfolgreichen Centro Wannenfamilie. Die Innenform 
greift die Geometrie des Kreises auf und verbindet diese mit der charakteristischen klaren 

Waschtische für 
Kaldewei Klassiker

„Weich fließt das Material vom präzisen 
Wannenrand ganz sanft nach innen“, so 
beschreibt Anke salomon die Ästhetik 
ihres Designs. Das ergebnis ist die Mo-

delllinie silenio, bestehend aus Badewanne 
und Waschtisch  (rechts) und die freiste-
hende Badewanne „Meisterstück incava“ 

(links oben).

Besonders elegantes Detail 
des Meisterstücks incava sind 

die farbgleich emaillierten 
Abdeckungen von Ablauf und 

Überlauf

in Zusammenarbeit mit 
star-Designer Arik Levy hat 
kaldewei seine Premium-
kollektion Meisterstücke 
erweitert und das neue 
Wannenmodell gleichzeitig 
um passende Waschtische 
ergänzt. Damit bildet das 
ensemble aus Badewanne 
und Waschtisch eine harmo-
nische einheit. Dank seiner 
vollständig emaillierten 

Form kann der Meisterstück 
emerso Waschtisch von zwei 

seiten, mit der absteigenden seite zum raum hin- oder vom 
raum abgewandt, installiert werden. er ist freistehend oder als 
einbauvariante verfügbar. A

d
v
e
rt

o
ri

a
l

T
e
x
t 

u
n
d
 F

o
to

s
: 
K

a
ld

e
w

e
i

ý

Auch bestehende Modell-
reihen hat kaldewei mit 

Waschbecken im gleichen 
Designstil ergänzt, wie in 
diesem Beispiel die serie 

„cono“. Dadurch ergeben 
sich zahlreiche weitere 

interessante Möglichkeiten 
der ganzheitlichen Badge-
staltung, auch hinsichtlich 

der Materialität.

Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 46
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„Meine Meisterstücke-Kollektion, 
bestehend aus Badewanne und 
passendem Waschtisch, hat eine 
klare skulpturale Intention. 
Priorität hatten aber auch 
Ergonomie und Nutzerkomfort.
deSiGner ariK levy

Kaldewei Meisterstück 
Emerso by Arik Levy

Linienführung sowie dem runden emaillierten Ablaufdeckel 
der Centro Familie.

Diese neue Orientierung wird ihren Nie-
derschlag auch bei Neuentwicklungen und 
in der Zusammenarbeit mit Designern 

finden. So hat zur ISH 2015 Star-Designer Arik Levy für 
Kaldewei das Premiumsegment „Meisterstücke“ nicht nur um 
eine freistehende Badewanne, sondern auch um eine passende 
Waschtischserie erweitert. Im Mittelpunkt stehen kontinuier-
liche Spannungen zwischen strengen Geometrien und sanft 
verlaufenden Formen und Radien, die den Betrachter immer 
wieder in ihren Bann ziehen: „Meine Kaldewei Meisterstücke, 
sowohl Badewanne als auch Waschtisch, sind durch ein klares, 
skulpturales Design geprägt mit dem Ziel, sie so ergonomisch 
und angenehm wie möglich zu gestalten“, erklärt Levy. „Es 
ging nicht nur darum, eine neue Form zu entwerfen, sondern 

eine Reihe an Parametern zu finden, die am Ende ein perfektes 
Produkt ausmachen.“ Der Waschtisch „Meisterstück Emerso“ 
bildet ein invers gestaltetes Gegenstück zur Badewanne „Meis-
terstück Emerso“, das perfekt mit der Wanne harmoniert, 
indem es die charakteristischen Designmerkmale aufgreift. 
Wie aus einem Guss aus Kaldewei Stahl-Email gefertigt und 
mit sanft nach innen geneigten Rändern ist der freistehende 
Emerso Waschtisch von allen Seiten zugänglich und prägt auf 
besondere Weise die Badarchitektur. Der Waschtisch von Arik 
Levy ist auch als Einbauvariante erhältlich. 
Auch für die Designerin Anke 
Salomon ergab die neue ganz-
heitliche Sortiments-Strategie 
eine erweiterte Aufgabenstellung. Sie hat mit Kaldewei Silenio 
für das Kaldewei Ambiente-Segment eine neue Designsprache 
entworfen: Badewannen und Waschtische der Serie sind auf-
einander abgestimmt und zeichnen sich durch harmonische, 
fließende Formen aus. Von den Seiten fällt die Innenkontur 
des Silenio Waschtisches sanft nach innen ab und bildet eine 
weiche, natürliche Mulde. Dagegen gewährleisten ein präziser 
Rand und die steil abfallende hintere Partie des Waschtisches 
optimalen Komfort.
Alle Waschtische von Kaldewei können natürlich auch als pure 
Solisten eingesetzt werden, bieten aber dank rechter Winkel 
und kleiner Radien auch in Kombination mit Möbeln und 
Borden vollendet elegante und zeitlose Gestaltungsszenarien. Die 
Installation ist gewohnt einfach und verlässlich: Die Kaldewei 
Waschtische sind in bis zu vier Abmessungen je Modellserie 
verfügbar und für vielfältigste Einbaumöglichkeiten entwickelt. 
Vom eingelassenen Unterbauwaschtisch über Einbau- oder 

Aufsatzvarianten mit zwei unterschiedlichen Randhö-
hen, einzeln montierbare Wandwaschtische bis zu frei 
im Raum positionierbaren Meisterstück Waschtischen, 
alle Produkte zeichnen sich durch das ideale Material im 
Bad aus: Kaldewei Stahl-Email. Stahl-Email hat sich über 

Jahrzehnte durch seine Materialvorteile im Bad bewährt. 
Diese Oberfläche ist nicht nur besonders hochwertig, 
sondern auch leicht zu reinigen und langlebig. Ein klarer 
Pluspunkt für den hoch frequentierten Waschbereich, 
auf den Kaldewei sein Produktportfolio nun ausweitet.

Kaldewei Silenio by 
Anke Salomon

Markantes Detail von Levy‘s Bade-
wannen ist unter anderem der 

außergewöhnliche assymetrische 
Wannenrand. Der in sich gedrehte 
Wannenrand macht das Modell zu 
einer sich scheinbar endlos entwi-

ckelnden, fließenden skulptur, die 
diagonale und horizontale Formen 

sinnlich verbindet.
Wie eine skulptur wirken auch die 

freistehenden Waschtische, die dank der vollständig emaillierten Form von zwei 
seiten, mit der absteigenden seite zum raum hin- oder vom raum abgewandt, 

installiert werden können.

Kaldewei hat seine Design-Kompetenz mit einem neuen Namen verstärkt. anke Salomon hat 2013 ihr Design-atelier 
anke salomon product design gegründet. Sie hat an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig Product 
Design studiert und an der umeå universitet den Master of arts (M.a.) in Product Design erworben. Wir sprachen 
mit ihr über ihre Beziehung zum Bad, ihr verhältnis zum Werkstoff Stahl-Email und über nachhaltiges Design.

frau Salomon, Sie haben einmal gesagt, 
dass das Bad als intimer ort der Entspannung 
nicht nur funktional, sondern vor allem auch 
sehr emotional gestaltet sein soll. Wieso haben 

Sie sich dann für die arbeit mit dem in der allgemeinen Einschätzung 
eher technisch ambitionierten Material Stahl entschieden?

Das spannende an der arbeit mit Stahl-Email ist, dass das pure 
Material Stahl einen sehr technischen, ja elementaren und fast rauen 
charakter haben kann. Die formgebung und die Emaillierung las-
sen den Stahl zu einer weißen, reinen und hochglänzenden fläche 
werden, dessen charakter dadurch völlig verändert wird, hin zu 
einem unglaublich emotionalen Produkt. Bei einer weich geformten 
Wanne möchte man die perfekt glatte oberfläche berühren. Es 
ist ein schöner und sinnlicher Moment, im Schaumbad sitzend zu 
beobachten, wie die Schaumperlen der form folgend nach unten 
gleiten. formen zu finden, die diese Sinnlichkeit innehaben, ist eine 
sehr erfüllende aufgabe.

Nachhaltigkeit, besser: langlebigkeit, ist das gebot der Stunde 
und für die Kaldewei Stahl-Email-Produkte ja gewissermaßen selbst-
verständlich. aber im Bad geht es heute, in diesem jahr auf der ISH 
besonders offensichtlich, vielfach auch um Hingucker. Wie bekommt 
man nachhaltiges Design, also gewissermaßen Design mit Potenzial 
zum Klassiker, und modische trends unter einen Hut?

Modische trends kommen und gehen viel zu schnell, um auf 
die gestaltung einer Wanne oder eines Waschtischs starken Ein-
fluss ausüben zu dürfen. Die hohe Kunst ist es, den Produkten eine 
zeitlosigkeit zu verleihen. Produkte die es geschafft haben Design-
Klassiker zu werden, gefallen damals wie heute. Sie sind niemals 
in ihrer Entstehungszeit gefangen. Die Herausforderung ist es also, 
ein Design, eine form zu finden, die eben diese losgelöstheit von 
trends innehat und dennoch das Besondere hat, um in der vielzahl 
der Produkte aufzufallen.

Die lebensdauer eines durchschnittlichen Bades wird im günstigs-
ten fall auf 20 jahre geschätzt. Ein Bad, das ich im alter von zum 
Beispiel 40 jahren einrichte, sollte mir mit 60 auch noch gefallen und 
mich nicht langweilen. Stahl-Email bleibt ja noch länger schön, aber 
wie meistern Sie als Designerin die gestalterische Herausforderung 
der langlebigkeit, auch weil man ja selbst von Mode und trends 
beeinflusst wird?

Die sehr lange lebensdauer ist das wunderbare an den Kaldewei 
Produkten. Beim Entwerfen fragt man sich, wie sieht unsere Welt in 10 
oder 20 jahren aus? Wandeln sich die Bedürfnisse der Menschen? 
Was ist wichtig? aktuelle trends oder kurze Modeerscheinungen 
haben daher auf die gestaltung kaum Einfluss.
gerne suche ich mir starke leitbilder für eine neue Designidee, wie 
das weiche tuch für die Wanne Incava. oftmals sind diese Bilder 
auch von der Natur inspiriert, die ja einen nahezu unerschöpflichen 
fundus an formen innehat. Die Natur in ihren formen fasziniert 
damals wie heute.

Kaldewei beschreibt die Waschbecken und Badewannen Ihrer 
neuen Serie „Silenio“ mit „einem tuch, welches frei hängend eine 
sanfte Mulde bildet“. Stahl-Email in der allgemeinen vorstellung und 
ein tuch erscheinen im grunde als Widerspruch. Wie stark wurden 
Ihre Design-Ideen von den technischen Möglichkeiten der Produkti-
on beeinflusst und wie lief überhaupt die zusammenarbeit mit den 
Kaldewei-technikern von der Design-Skizze bis zum fertigen Produkt ab?

am anfang ein starkes leitmotiv zu finden ist sehr wichtig, damit 
das ganze team weiß, worauf es ankommt. Wo können Kompromisse 
für die fertigung geschlossen werden und wo muss wirklich das ur-
sprüngliche Design erhalten bleiben?
Badewannen werden oft definiert durch einen radius oben, einer 
Seitenfläche, einem radius unten und der Bodenfläche. Bei einem 
weichen tuch ist das anders. Hier gibt es keine definierten radien 
oder geometrien, sondern einfach eine große fließende fläche.
Natürlich hat sich die form selber vom ersten Designdatensatz zum 
finalen Produkt leicht verändert, um den technischen gegebenheiten 
zu entsprechen, aber die Designidee ist erhalten geblieben. Das 
Konstruktionsteam hat hier großartige arbeit geleistet, für mich war 
das eine tolle zusammenarbeit.

Ihre objekte, sowohl Silenio wie auch Incava, wurden weiß emailliert 
präsentiert. Welche rolle spielt für Sie die farbe, zum einen bezogen 
auf Ihre Entwürfe und zum anderen allgemein im Badezimmer?

Weiß ist DIE farbe für Wannen- und Waschtische. Sie verkörpert 
wie keine andere die attribute der reinheit und Sauberkeit und lässt 
sich gut in unterschiedlichste Badwelten integrieren.
für eine erste Präsentation von neuen Produkten ist die weiße hoch-
glänzende oberfläche wunderbar geeignet, da sie am besten die form 
erkennen lässt. Die glanzreflexe laufen mit den weichen Konturen 
und heben schärfere Kanten deutlich hervor.
Dennoch würde ich nicht ausschließen, dass die Produkte später auch 
in anderen farben angeboten werden. Ein dunkler matter ton verän-
dert eine form und gibt einem Produkt einen völlig neuen charakter. 
Scharfe Konturen werden weicher und dezenter, Wölbungen und 
täler glätten sich. Mit farbigen oder dunklen Produkten kann man 
auch gut arbeiten, um ein völlig neues Badambiente zu erschaffen.

Sie haben 2013 Ihr Design-Studio gegründet. Wie sind Sie zum 
thema Bad gekommen und welche rolle spielt das Bad für Sie 
persönlich?

Das stimmt. Mein Design-Studio wurde 2013 gegründet, allerdings 
bin ich schon seit über 10 jahren als Designerin in der Branche tätig 
und habe von der Handbrause bis zum Badmöbel die unterschied-
lichsten themen bearbeitet. Daher fühle ich mich in dem Bereich auch 
sehr verwurzelt. Das Bad und seine Produkte spielen somit natürlich 
auch für mich persönlich eine sehr wichtige rolle, wahrscheinlich 
schon einfach aus dem grund, dass ich über die unterschiedlichsten 
Produkte und Bereiche schon sehr viel nachgedacht habe und daher 
gute, funktionierende und emotionale Produkte sehr zu schätzen weiß. 
Im Bad starte ich in den tag, das ist nicht ganz unwichtig.
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Der kaldewei 
Waschtisch „centro“ 
ergänzt die erfolg-
reiche Wannenfamilie 
„centro Duo“. es gibt 
ihn auch als unter-
bau-, einbau- sowie 
als wandhängenden 
Waschtisch, so dass 
uneingeschränkter 
gestaltungsspielraum 
gewährleistet ist.

Fragen an Anke Salomon



SKS

34 35

SKSMesseextra
iSH 2015x Messeextra

iSH 2015x

Stein.KeramiK.Sanitär.  2.2015 Stein.KeramiK.Sanitär.  2.2015

8  Ein feiner Chromring sorgt bei diesem zylindrischen, boden-
stehenden Waschtisch aus glasiertem Stahl für einen Design-Akzent 
(„Unisono WT.RX400KE“ von Alape). 9 Geräumig und aufgeräumt: 
Dieser Waschplatz schafft viel Stauraum. Design-Akzent ist ein 
schmales Lichtband zwischen Schrank und Waschbecken 
(„Eqio“ von Burgbad). 10 Mit sechs Waschtisch-Lösungen von 
450 mm bis 650 mm bietet diese puristische Serie Gestaltungs-
Möglichkeiten für Privat- und Projektbereiche („ME by Starck“ von 
Duravit). 11 Waschtisch-Armatur einmal anders: Dieser 140 cm 
breite Doppelwaschtisch hat eine im Waschtisch integrierte 
Armatur („Soprano“ von Kohler). 12 Eine neue Armaturenfarbe 
soll für ultimativ elegantes Spa-Feeling sorgen. „Warm 
Sunset“ sei aus den Tönen des Sonnenunterganges geboren, sagt 
der Hersteller („Grandera“ von Grohe Spa).13 Bei diesem Rechteck-
becken mit zeitgemäßer Muldenform aus 3 mm dünnen glasierten 
Stahl bestimmen perfekt ermittelte Radien die Form des Beckens 
(„Stream“ von Alape).  14 Laserdesign für die Dusche: Mittels Laser 
werden 2- oder 3-dimensionale Motive im Innern des Glases erzeugt 
und von LEDs in Szene gesetzt (Sprinter Plus Supratherm von Sprinz). 
15 Diese neuen Einzelwaschtische sind auf Wunsch mit einem nahtlos 
integrierten Farbstreifen erhältlich, der eine visuelle Orientierung 
für die Waschmulde ermöglicht („Variuscare“ von Franke).

8 9

13

10

F
o
to

s
: 

s
ie

h
e
 H

e
rs

te
lle

r

12

15

11

14

1 Das Rechteck ist prägendes Designelement dieser Kollektion 
von Oco-Studio & ing. Castagnoli. Die Platten aus nur fünf Millimeter 
starkem, gebürsteten Edelstahl sind optisches Highlight Bedienele-
mente („Emotion-5mm“ von Conti+). 2 Nicht jede Armatur passt 
zu jedem Waschbecken. Deshalb bieten immer mehr Hersteller 
Waschtisch-Armaturen eines Stils mit unterschiedlichen Höhen 
und Auslauflängen an, hier als Beispiel die Armatur „Edition 400“ 
(von Keuco). 3 Diese Duschablage aus Aluminium besitzt 
eine auf den ersten Blick nicht ersichtliche „Dockingstation“ für den 
Glasabzieher, die gleichzeitig als „Geländer“ dient („Edition 400“ 
von Keuco). 4 Das Hansgrohe ShowerTablet Select ist gewachsen und 
bietet jetzt auf der 70 cm breiten weißen Glasplatte Platz für 
Shampoo-Flaschen, Seife oder Rasierer. Es enthält Thermostat und 
Duschsteuerung per Knopfdruck („ShowerTablet Select 700). 5 Die 
erhöhte Armaturenbank dieser Waschtische präsentiert sich 
vom Nassbereich optisch getrennt und trotzdem aus einem Guss als 
großzügige Ablagefläche für Accessoires („P3“ von Duravit). 6 Dieser 
Duschkopf ist der erste seiner Art, der nicht nur Wasser, sondern 
mit dem direkt im Duschkopf integrierten Bluetooth-fähigen 
Lautsprecher auch Musik versprüht („Moxie“ von Kohler). 7 
Die ISH hat gezeigt: Das Dusch-WC ist insgesamt eleganter 
und formschöner geworden. In vielen Fällen sorgt vereinfachte 
Technik für akzeptable Preise (z. B. „Sennsowash Slim“ von Duravit). 
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PraxisundProdukte PraxisundProdukte

Schieferfliesen: Pflegeleicht und zeitlos
Sie sind zeitlos, elegant und immer ein Blickfang: Schieferfliesen 
in Wohnräumen, Bädern und Küchen erobern den Innenausbau. 
verlegung und Pflege sind dabei nicht aufwendiger als bei kon-
ventionellen fliesen, sagt uwe ammel, Naturstein-Experte bei 
rathscheck Schiefer.

viele Bauherren schätzen Natur und ästhetik und wenig arbeit. 
Wie aufwendig sind die verlegung und die spätere Pflege von 
Schieferfliesen?

Im Prinzip gibt es dabei keinen unterschied zu herkömmlichen 
fliesen. Die verlegung erfolgt mit vergütetem Natursteinkleber, die 
Schieferfliesen können individuell und passgenau zugeschnitten 
werden. Nach dem verfugen und trocknen können die fliesen 
bei Bedarf zusätzlich mit einer farbvertiefenden Imprägnierung 
behandelt werden.

Es gibt das vorurteil: Natursteine sind grundsätzlich empfindlicher 
als künstlich hergestellte fliesen?

Das stimmt ganz und gar nicht. Schiefer hat eine sehr dichte 
oberfläche, das macht ihn seit jahrhunderten zum begehrten 

Baumaterial. Schieferfliesen sind pflegeleicht und nach einer ent-
sprechenden oberflächenbehandlung gegen die verschiedensten 
verschmutzungen resistent.

Was muss bei der Pflege beachtet werden?
für die regelmäßige Wischpflege empfehlen wir den zusatz 

von Edel-Steinseife, wie die Schieferfliese ebenfalls ein reines 
Naturprodukt. Das gewährleistet ohne großen aufwand sowohl 
eine schöne oberfläche als auch einen dauerhaften Schutz. Bei 
besonders starker Beanspruchung sollte die fläche periodisch 
mit einem säurefreien grundreiniger und einer Bürste gesäubert 
und anschließend wieder mit einem farbvertiefenden fleckschutz 
behandelt werden.

Wie oft muss eine Imprägnierung wiederholt werden?
Das kommt natürlich auf die Beanspruchung an. In Wohnräu-

men bei wöchentlicher reinigung eher selten, in Duschen und auf 
arbeitsplatten empfehlen wir einmal im jahr. Dann sieht der 400 
Millionen jahre alter Schiefer weitere lange jahre aus wie neu.

D
as Wasser Effizienz Label der europäischen Sanitärar-
maturenindustrie „WELL“ soll Verbraucher, Planer und 
das Handwerk bei der Auswahl geeigneter Armaturen 
künftig noch besser unterstützen. Passend zum 

diesjährigen ISH-Motto „Comfort meets Technology“, stellte 
EUnited Valves die Neuerungen des Labels vor, das noch mehr 
Transparenz bietet und folgte damit auch den Forderungen der 

Europäischen Kommission.
Mit seinem neuen Labelling-Ansatz, 

dem Rating von Energieverbrauch und 
Komfort, stellt das Wasser Effizienz Label 
eine noch umfassendere Orientierungshilfe 
für die Kauf- und Investitionsentscheidung 
des Verbrauchers dar. Gleichzeitig sollen 
erleichterte Antragskriterien helfen, eine 
stärkere Marktdurchdringung zu erreichen. 
Der Hinweis auf den Energieverbrauch 
(Warmwasser) bei Waschtisch- und 
Duscharmaturen steht künftig im Vor-
dergrund und erhält, ähnlich wie bei 
Waschmaschinen oder Geschirrspülern, 
eine Klassifizierung von A (sehr geringer 
Energieverbrauch) bis F (hoher Energie-
verbrauch). 

Neu hinzu kommt ein sogenanntes 
Comfort-Rating, das über Piktogramme 
weitere technische Produktmerkmale auf 
einen Blick erkennbar macht. Druckunab-

hängige Durchflussmenge, Temperaturbegrenzung (Waschtisch) 
oder thermostatische Temperatursteuerung (Dusche) und 
Geräuschklasse werden gesondert ausgewiesen. Hinzu kommt 
für den öffentlichen Bereich ein Hinweis auf die berührungsfreie 
Steuerung. Die genannten Comfort-Features werden in einem 
Sterne-Rating, das im öffentlichen Bereich maximal sechs Sterne, 
im privaten Bereich maximal vier Sterne umfasst, abgebildet. Mit 
den Informationen unterscheidet sich WELL von allen anderen in 
Europa existierenden Label, die allein auf den Wasserverbrauch 
ausgerichtet sind. Das Label gilt weiterhin für die gesamte EU 
und hat eine Gültigkeit von fünf Jahren. An den Start geht das 
neuen WELL Mitte des Jahres.

Auch für den Energieverbrauch gibt es ab dem 26. 
September 2015 ein neues (Pflicht-)Label, so wie 

man es bereits von Kühlschränken oder Waschmaschinen 

kennt. Das Energielabel muss dann auf Wärmepumpen und 
Durchlauferhitzern angebracht sein. Es gibt Auskunft über 
verschiedene Merkmale des jeweiligen Gerätes und soll Ver-
braucher für effiziente und damit klimaschonende Produkte 
sensibilisieren und eine zumindest grobe Orientierung bei 
der Wahl eines Heiz- oder Warmwassersystems sein. Auch in 
diesem Fall sorgten die erweiterten Verordnungen der EU zu 
Ökodesign und Energiekennzeichnung für das dann europaweit 
einheitliche Label.
Hersteller werden damit verpflichtet, Mindestanforderungen 
für die Energieeffizienz einzuhalten, um dem Klimawandel 
entgegenzuwirken. Galten diese Richtlinien bisher nur für 
Produkte, die unmittelbar Energie verbrauchen, zum Beispiel 
Kühlschränke, Fernseher oder Geschirrspülmaschinen, sind sie 
jetzt auch für Produkte gültig, die allgemein energierelevant 
sind, wie Wärmeerzeuger und Warmwasserbereiter.
Die Aufmachung des neuen Etiketts orientiert sich am Design 
des bekannten Labels: Die neun möglichen Effizienzklassen 
bei Wärmepumpen reichen von A++ bis G und sind farblich 
mit einem Ampel-System abgebildet. Unter der „Ampel“ sind 
Symbole abgebildet, die nähere Auskunft zu weiteren wich-
tigen Merkmalen des Gerätes geben, wie beispielsweise den 
Geräuschpegel in Dezibel.

Die Label für elektrische Warmwasserbereiter sind ähnlich, 
jedoch in sieben Effizienzklassen eingeteilt, und zwar von A 
bis G. Über den Farbbalken steht das sogenannte Zapfprofil. 
Es dient zur Orientierung, für welchen Anwendungszweck 
das Gerät sinnvoll ist. Zur besseren Vergleichbarkeit wird auf 
dem Label auch der jährliche Energieverbrauch des Gerätes in 
Kilowattstunden ausgewiesen.

architektur via internet
Der „tag der architektur“ jährt sich zum 20. Mal und verspricht 
auch in seinem jubiläumsjahr viele spannende architekturerleb-
nisse. am 27. und 28. juni 2015 werden genau 375 Bauwerke 
aller art, Quartiere, gärten und Parks in 163 Städten und ge-
meinden allein in Nordrhein-Westfalen für Besucher geöffnet sein. 
Die Datenbank mit fotos und Details zu den Bauwerken ist ab 
sofort im Internet abrufbar unter www.aknw.de. „architektur hat 
Bestand!“ lautet das bundesweite Motto für den tag der architek-
tur 2015, der damit die aufmerksamkeit auf die Wertigkeit guter 
architektur lenken will und die Notwendigkeit unterstreicht, den 

gebäudebestand angemessen zu pflegen und weiterzuentwickeln.
Beispiele finden sich zuhauf unter den 375 Bauten, die in NrW 
zu besichtigen sind: von der historischen Wasserburg Benkhau-
sen (bei Espelkamp) zu einem Weiterbildungszentrum (theißen-
architekten) über den umbau einer denkmalgeschützten Kirche 
in Düsseldorf zu einer Kindertagesstätte (Pink architektur) bis 
hin einem ehemaligen Postgebäude aus den 1920er-jahren 
in Bielefeld, in das nun Studenten eingezogen sind (Petersen + 
Hutchinson architekten).

Neues Label für Wasser und Energie

Neues Label für Wasser und Energie

Energie von A bis G

Trias bezeichnet ein geologisches Zeitalter der Erdgeschichte (ca. 250 bis 205 Millionen 
Jahre vor unserer Zeitrechnung). In Mitteleuropa war diese Ära geprägt von Gesteinsformationen 
wie Buntsandstein, Muschelkalk oder Keuper. Solche Gesteine haben eine körnige Struktur und 
zeichnen sich aus durch „dezente Buntheit“ in Form von changierenden Äderungen, Einschlüssen 
und Spuren: nicht vordergründig schrill, sondern zart nuanciert und stets in Verbindung mit einer 
archaisch-kraftvollen Gesamtanmutung.

So alt ist diese namensgleiche Fliesenserie selbstredend nicht, im Gegenteil: Sie ist eine 
Neuvorstellung von Agrob Buchtal anlässlich der Münchener Baumesse. Und ob sie jemals dieses 
erdgeschichtliche Alter erreicht, wird keiner der heute Lebenden feststellen können. Also bleibt die 
Optik als verbindendes Element, von der der Hersteller sagt, die Serie „umwehe ein Hauch von (Erd-)
Geschichte, jedoch ohne den Muff vergangener Jahrhunderte“, was man eigentlich Naturstein-Optiken 
per se nicht nachsagen kann. Gefertigt ist diese Bodenfliese aus Feinsteinzeug und ist lieferbar in 
fünf erdigen Farbtönen, die in sich nuanciert sind, was besonders gut bei der Variante „Eisenerz“ 
durch den Multicolor-Effekt zur Geltung kommt. Erwähnenswert ist der Format-Baukasten. Er reicht 
vom 5x5cm-Mosaik über 30x60, 60x60, 75x75 bis hin zum stolzen Gardemaß von 75x150 cm. 
Die Oberfläche entspricht der Klassifizierung R10/A bzw. R11/B (5x5-cm-Mosaik und 30x60 cm).

Dass Schiefer nur grau oder dunkelgrau ist, war gestern. Damit verbindet man gewöhnlich 
die typische Fachwerk-Architektur in den traditionellen Abbaugebieten wie zum Beispiel der Eifel, 
dem Sauerland oder auch dem Hunsrück. Doch inzwischen bekennt auch dieses Naturstein-Segment 
Farbe, weil neue Vorkommen erschlossen wurden, und weil traditionelle Schiefer-Anbieter nach 
anderen, dem Schiefer ähnlichen spaltbaren Gesteinen Ausschau gehalten haben. Dazu gehören 
zum Beispiel Quarzite und Phyllite. So hat Rathscheck Schiefer sein Portfolio um eben solche 
Spaltgesteine für den exklusiven Innenausbau erweitert. Dabei eignen sich die wetterfesten Quarzite 
und Phyllite zudem auch für alle denkbaren Natursteineinsätze im Außenbereich.

Zwei Beispiele dafür waren auf der Münchener Baumesse zu sehen: Das spaltraue „Colorsin CS 
34 Oppdal Quarzit“ in hellem Grün, Weißgrau oder Grau. Antik gebürstet oder satiniert intensiviert 
sich das Farbenspiel. Durch seinen hohen Quarzgehalt ist dieses Material hart und sehr beständig 
gegenüber Umwelteinflüssen. „Colorsin CS 36 Otta Phyllit“ ist ein feinkristalliner Urtonschiefer mit 
hohen Anteilen an Glimmer und Quarz, wodurch dieses anthrazitfarbene Gestein in der Ausführung 
„spaltrau“ lebhaft wellenartig glänzt. Gebürstet oder fein geschliffen werden diese Effekte verstärkt 
und individuell interpretiert. In der Variante „spaltrau golden“ zeigt der Phyllit darüber hinaus 
eine reizvolle und lebhafte Goldfärbung. Beide Gesteine werden mit Spaltstärken ab 8 mm und in 
verschiedenen Formaten angeboten.

!  

!  

!  

!  

?

?

?

?

Bunte Spaltgesteine

Buntes Spaltgesteine

Urwüchsigkeit in vielen Formaten

Urwüchsigkeit in vielen Formaten

Schieferfliesen: Pflegeleicht und zeitlos
Architektur via Internet
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8  Auch spanische Hersteller haben ihre Liebe zu Mosaik 
entdeckt, hier kombiniert mit einem lang gestreckten Großformat 
(„Gea Terra“ von Togama). 9 Großformatige Rechtecke und Quadrate 
werden häufig ergänzt durch andere Formate wie dieser gemusterten 
sechseckigen Feinsteinzeugfliese  („Hexágono Rift“ von 
Vives) . 10 Das Sechseck als Gestaltungselement spielt hier 
die tragende Rolle, unterstützt durch beliebig eingestreute grafische 
Motive  („Hexatile 2“ von Equipe Ceramicas). 11 Als Bodenbelag 
lassen sich mit Sechseck-Formaten abwechslungsreiche Gestaltungen 
realisieren, diese haben angedeutete Holzstrukturen in 
verschiedenen Farbtönen („Timber“ von Naturcer). 12 Sehr oft 
spielt der Teppich-Gedanke eine tragende Rolle, Hier ist es 
eine Großformatfliese, bedruckt mit kleinen Formaten: Inkjet macht‘s 
möglich („Hydraulic“ von Azulev). 13 Grafische Bicolor-Motive, 
durchsetzt mit kräftigen Unifliesen machen diese Wand zum Hingucker, 
es muss allerdings auch keine Wandfläche sein („Manises“ von Cevica). 
14 Auch wenn bei den Cevisama-Messeneuheiten Stein-Imitate nicht 
mehr die wichtigste Rolle spielen, es gibt sie weiter in besonderer 
Perfektion, wie diese Schiefer-Nachbildung („Urbion“ von 
Grespania).  15 Diese „Schwarz-weiß-Malerei“ dürfte alle 
Grafikfans erfreuen. die 100x100cm großen Fliesen lassen sich 
beliebig kombinieren („Cosmic Slimmcer“ von Inalco).

8 9
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1 Eine interessante Idee hatte Fliesenhersteller Peronda: Die 
konisch ausgebildeten Fliesen werden an den Kanten 
bunt eingefärbt („Mut“ von Peronda). 2 Teppichartige 
Bodengestaltungen waren in diesem Jahr sehr beliebt. Hier 
wird ein buntes Farbspiel von einer Feinsteinzeugfliese umrahmt 
(„Chester“ von Porcelanosa). 3 Lustiger Flickenteppich: Dieses 
Patchwork aus Mustern mit verschiedensten Motiven ist typisch 
für den aktuellen Trend. Eine Großformatfliese wird mit mehreren 
Einzelmotiven bedruckt („Basic Syrna“ von Vives) 4 Diese verwit-
terten Ziegelsteine sind nicht echt, sondern eine Kopie auf 
einer keramischen Fliese: rustikaler geht es kaum („Brique“ von 
Azulev). 5 Apropos Imitation: Hier hat der keramische Inkjet-Drucker 
ein täuschend echtes Flechtwerk produziert, das sogar 
plastisch wirkt („Revolution-Halsa“ von Vives). 6 Unübersehbar 
war der Trend zur dreidimensionalen Fliese, mal kräftig 
und bunt, mal zurückhaltend einfarbig wie hier („Liston Oxford“ 
von Porcenalosa). 7 Insbesonders bei Dekorationselementen setzen 
viele Fliesenhersteller auf dreidimensionale Strukturen. Diese 
Serie mit Quarzit-Optik wird 3D-Bordüren ergänzt. Die Oberfläche 
selbst ist strukturiert („Cuarcita“ von Ceracasa).

7

4

2

5

3

1

6

Produkt-Bildseiten „Aktuell und Neu“
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Angesichts der konjunkturellen Probleme der 
spanischen Wirtschaft geraten auch die spa-

nischen Fliesenhersteller weiterhin unter starken 
Druck, vor allem was den Inlandsmarkt betrifft. 

Darüber haben wir in der letzten Ausgabe 
berichtet. Deshalb sucht man bereits seit Jahren 

sein Heil im Export. Gut 70 Prozent der spa-
nischen Fliesen werden im Ausland verkauft, wo 

man auf starke Wettbewerber trifft, besonders 
aus Italien. Deshalb sind gute Produktideen das 
A und O des Erfolges. Wir haben uns im Februar 
auf der spanischen Fliesenmesse Cevisama um-

gesehen, mit welchen Ideen spanische Hersteller 
weltweit punkten wollen. Einige Beispiel haben 

wir hier zusammengetragen. Ein Fazit: Holz- 
oder Stein-Imitate sind auf dem Rückzug. 
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UnternehMen
iMFokus UnternehMen

iMFokus

Weniger bekannt ist hingegen, dass der deutsche Markt 
noch für einen zweiten türkischen Konzern zur ersten Wahl 
geworden ist: Der Name „Kale“ geht Deutschsprachigen 
nicht nur leichter über die Lippen, sondern markiert auch ein 
türkisches Unternehmen, das sich nach eigener Einschätzung 
als drittgrößten Fliesenhersteller Europas sieht.

Dieser anfängliche Blick auf den Wettbewerb war 
notwendig, um zu verstehen, dass künftig neben der Do-
minanz italienischer und spanischer Fliesenhersteller auch 
die Türkei in dieser Szene hierzulande ein gewichtiges 
Wörtchen mitreden möchte. Das entsprechende Potenzial 
des türkischen Familienunternehmens Kaleseramik dafür 
ist ohne Zweifel vorhanden, wie wir uns bei einem Besuch 
vor Ort überzeugen konnten. Denn am Rande des kleinen 
türkischen Ortes Çan, etwa 200 km Luftlinie südwestlich 
von Istanbul in der Region Çanakkale gelegen, breitet sich 
die nach eigenen Angaben weltgrößte zusammenhängende 
Fliesen-Produktionsstätte aus, wo jährlich ca. 66  Mio. 
Quadratmeter 1  900 verschiedener Bodenfliesen in 50 
Formaten und 2  200 verschiedener Wandfliesen in über 
60 Formaten produziert werden. Das reicht nicht nur für 
einen dominanten Marktanteil von 60  Prozent auf dem 
türkischen Fliesenmarkt, sondern auch für eine respektable 
Exportquote. So beziffert Ihsan Karagöz, Vizepräsident 

Große Pläne für türkischen Keramik-Konzern

Große Pläne für türkischen Keramik-Konzern

Kaleseramik Istanbul:

Wer in Deutschland nicht unbedingt zum intimen Kenner der Branche keramische fliesen oder 
Sanitärkeramik gehört, verbindet mit türkischer Keramik spontan den Namen „Eczacıbası“, 
jener türkische Konzern, der in den vergangenen jahren weniger mit aufsehen erregenden 
Produkten, als vielmehr mit öffentlichkeitswirksamen aktionen von sich reden machte. Dazu 
gehörte der Kauf deutscher unternehmen wie Engers Keramik oder Burgbad ag und die 
Mehrheitsbeteiligung an der villeroy & Boch fliesen gmbH.

und verantwortlich für die westlichen Märkte, den 
Marktanteil von Kale-Produkten in Westeuropa auf 
9,5 Prozent. Das sei deutlich ausbaufähig, meint er 
und verweist darauf, dass inzwischen in Deutschland 
vier Außendienstmitarbeiter unterwegs sind, um eben 
diesen Marktanteil zügig zu mehren: „Deutschland 
ist nach Großbritannien unser wichtigster Markt in 
Westeuropa“.

Wie ernst es damit ist, beweist die Tatsache, dass 
seit 2013 ein Europa-Hauptquartier im italienischen 
Ubersetto für kurze Lieferwege nach Westeuropa 
sorgt. Überhaupt spielt Italien für Kale inzwischen 
eine wichtige Rolle. So unterhält der Konzern hier 
nicht nur mit Kale Italia eine eigene Produktionsstätte, 
hier spielten sich in der jüngeren Vergangenheit die 
wichtigsten Expansions-Projekte ab. So gehören inzwi-
schen die italienischen Hersteller Edilgres, Edilcuoghi 
und Campari zur 
Familie, was nicht 
nur Auswirkungen 
auf die Kapazität, 
sondern auch auf die Produktgestaltung hat. Waren 
zuvor Produkte der Kale-Marken „Kalebodur“ oder 
„Cannakale Seramic“ weitgehend vom Mainstream 
bestimmt, soll künftig italienisches Design der Ex-
pansion vornehmlich in Deutschland auf die Sprünge 
helfen. Zu sehen war dies bereits im vergangenen 
Jahr anlässlich der Cersaie in Bologna, wo mehrere 
Premium-Fliesenserien vorgestellt wurden, die in 
Zusammenarbeit mit der italienischen Künstlerin 
Francesca Ascari entstanden sind.

Was keinesfalls bedeutet, dass man sich diesbe-
züglich ausschließlich auf italienisches Knowhow ver-
lassen will. Ein modernes und technisch hoch gerüstetes 
Design- und Forschungslabor am Standort Çan sorgt 
konzernweit für hohe Qualitätsstandards und frische 
Produkt-Ideen. Hier entstand auch eines der Vorzeige-
Produkte, auf die Karagöz mit Recht besonders stolz ist: 
so ist Kale eines der derzeit wenigen Unternehmen, die 
extrem große (3x1 Meter) und extrem dünne (3 mm) 
Keramikplatten produzieren können. „Kalesinterflex“ 
sei ein rein keramisches Material, versprochen, aber 

mit Eigenschaften, die völlig neue Marktsegmente 
erschließen können. Fugenlose Wandbekleidungen 
und Fußboden-Renovierung, Fassadenbekleidungen, 
in vielen Exportländern höchst beliebt, wie der Kale-
Manager versichert, nur in Deutschland tut man sich 
damit noch ziemlich schwer, wie auch Joachim Manz, 
Marketing und Vertriebsleiter für Westeuropa, weiß. 
Vor allem Fliesenleger, aber auch Händler und nicht 
zuletzt deutsche Baubestimmungen (hinsichtlich der 
Anwendung an der Fassade) bremsen die geradezu 
gigantisch große Keramikplatte immer noch aus. 
Dafür freut sich Manz über die Möbelindustrie, die 
ob der technischen und gestalterischen Möglichkeiten 
inzwischen einen illustren Absatzmarkt darstellt. Nur 
die Baubranche ziert sich noch.

Soviel zum Thema Fliesen. Da türkische Kon-
zerne häufig multifunktional sind, versteht es sich 
fast von selbst, dass auch Kale eine Vielzahl weiterer 
Standbeine hat. Eines davon ist die Sanitärkeramik mit 
einer eigenen Produktionskapazität von jährlich 2 Mio. 
Einheiten und damit zweitgrößter Anbieter in der 

Der erste grundstein der Kale-gruppe wur-
de 1957 mit der gründung der Çanakkale 
Seramik fabrikaları a.S. durch Dr. Ibrahim 
Bodur gelegt. Bodur ist heute geschäftsfüh-
rer und Ehrenvorsitzender. Die Kale-gruppe 
hat in der zwischenzeit in verschiedenen 
Branchen wie Maschinen- und Ersatzteile-
herstellung, verteidigungsindustrie, che-
mie, Elektrowaren, Energie, It, transport, 

fremdenverkehr und lebensmittel diverse 
Investitionen getätigt. So verfügt sie über 22 
unternehmen, die insgesamt über 5 000 
Mitarbeiter beschäftigen. Durch ihren Bei-
trag zur türkischen Wirtschaft zählt sie zu den 
grundpfeilern der türkischen Industrie. Der 
erste grundstein der Kale-gruppe wurde 
1957 mit den Keramikanlagen gelegt, 
die im Kreis Çan der Provinz Çanakkale 

gegründet wurden. Die Kale-gruppe setzte 
ihre rolle mit Kalebodur Seramik Sanayi 
fort. Die gruppe hat mit Produkten wie 
gesundheitsgeräte aus Keramik, Bad- und 
Küchenmöbeln und weiteren Investitionen 
ihre Produktpalette erweitert. Sie produziert 
unter den Marken wie Çanakkale Seramik, 
Kalebodur, Kalekim und Kale.

In zusammenarbeit mit dem Eaa-Emre arolat architerual Studio sowie 
dem zorlu center, entwickelte Kale mit „laminex rf“ eine neue Kera-
miklösung. Da die Böden im „zorlu centers“, einer 2013 fertig gestellten 
Shopping Mall in Istanbul mit einer gesamtfläche von 105.000m², 
extremen Belastungen ausgesetzt sind, hat Kale mit laminex rf speziell 
ein besonders widerstandsfähiges Produkt entwickelt. Die fliese besteht 
aus zwei separaten Keramikschichten, welche durch ein glasfaserma-
terial zusammengehalten werden. Diese Kombination ermöglicht sogar 
regelmäßige lKW-überfahrten.
aber nicht nur laminex rf kam im neuen zorlu center zum Einsatz. In den 
fußgänger-Bereichen, dem Performing arts center, den Nassbereichen 

sowie dem verbindungstunnel zur u-Bahn wurde 4500 m² Kalesinterflex verbaut. vor Kurzem wurde zudem eine lichtdurchlässige 
variante der fliesenserie vorgestellt. Mit einer rückbeleuchtung lassen sie sich so als einzigartige dekorative Wandpaneele oder als 
beleuchteter fußbodenbelag einsetzen.

Türkei. Aber auch für diesen Produktions-
zweig ist Deutschland derzeit noch Entwick-
lungsland, nicht zuletzt dank der stringenten 
Vertriebsstrukturen der Sanitärbranche. 
Eine Beteiligung an der diesjährigen ISH 
in Frankfurt sollte den Weg in Köpfe und 
vor allem in die Ausstellungen des deut-
schen Sanitärhandels bahnen. Schließlich 
möchte man sich künftig nicht allein auf 
Ikea stützen, außerhalb der Türkei einer der 
wichtigsten Abnehmer des Sanitärkeramik-
Sortiments. 
Zusammen mit 
einer eigenen 
Badmöbel-Pro-
duktion sieht 
man sich durchaus schon als Komplettaus-
statter für das Bad. Die dazu gehörenden Ar-
maturen bezieht man derzeit hauptsächlich 
aus China. Dass es eine eigene Armaturen-
Fertigung auch unter dem Kale-Dach geben 
werde, schloss Karagöz auf Nachfrage für die 
nahe Zukunft allerdings aus. Das sei ein zu 
spezielles Betätigungsfeld. Was eigentlich 
verwundert, wenn man weiß, in welchen 
überaus komplexen Betätigungsfeldern 
sich Kale bereits seit Langem engagiert: es 
reicht zum Beispiel hin bis zu Gas-Zählern 
oder auch militärischer Ausrüstung (siehe 
Info-Kasten).

Mehr show als nutzen: Die glasfaser 
kaschierte dünne keramikplatte kales-
interflex lässt sich zu einer tropfenform 
biegen, in bescheidenerem rahmen sicher 
praktisch für gerundete Bauteile.
Aber kale kann auch „klein“: hier de-
monstriert Vizepräsident ihsan karagöz 
im showroom gestaltungsmöglichkeiten 
mit kleinen unifliesen.

Design-Kompetenz für 
mehr Marken-Identität

ein weitläufiger showroom im Zentrum von istan-
bul stellt die Anstrengungen des unternehmens in 
sachen Vollsortimenter in ein attraktives Licht

eine stadt neben der stadt: Das kale-Firmengelände scheint fast die Fläche der kleinstadt 
Ças einzunehmen. nicht ohne grund sagt man, es sei wohl die größte zusammenhängende 
Fliesenfabrik. sanitärkeramik und Badmöbel werden an weiteren standorten produziert. in Ças 
ist auch die Fertigung die großflächen-keramik kalesinterflex.

Armaturen aus China 
komplettieren das Kale-

Sortiment fürs Bad
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FACHHANDELSINFORMATION

Für ein Bad, das bis ins Detail 
den Vorstellungen  

Ihrer Kunden entspricht

CeraWall.  
Das neue Wandablaufsystem für  

bodengleiche Duschen 

Der Prospekt zeigt das innovative und prämierte Wandablauf-
system CeraWall für bodengleiche Duschen, wahlweise mit 
markanter Ablaufschiene aus Edelstahl oder fast unsichtbarem 
Ablaufprofi l. Höchst elegant, sicher abzudichten, leicht zu reinigen. 
Dallmer. Entwässerungstechnik. Seit 1913.  

Info-Serviceziffer [21510]

Info-Serviceziffer [21523] Info-Serviceziffer [21524] Info-Serviceziffer [21525]

Info-Serviceziffer [21528] Info-Serviceziffer [21530]Info-Serviceziffer [21529] Info-Serviceziffer [21531]

Info-Serviceziffer [21522]

Info-Serviceziffer [21516]Info-Serviceziffer [21515]Info-Serviceziffer [21513] Info-Serviceziffer [21517]

Immer mehr Kunden legen Wert auf die Verwendung ökologischer, 
emissionsarmer Produkte. Als einer der wenigen Bauchemie-Hersteller 
im Fliesen- und Natursteinbereich bietet codex einen kompletten 
Systemaufbau mit zertifizierten EC 1 PLUS- Produkten: codex ecoTec.
www.codex-x.de

Info-Serviceziffer [21514]Info-Serviceziffer [21512]

Einfach wirtschaftlicher.

 Renovieren 
mit ARDEX.

AUS GUTEM GRUND

Der praxisnahe Leitfaden für Verarbeiter. 
Auf 36 Seiten werden in 15 unterschied-
lichen Kapiteln konkrete Problemstellungen 
auf der Baustelle beschrieben und prak-
tische Lösungswege mit ARDEX System-
produkten aufgezeigt.

AZ_Katalog_Renovieren_mit_System_48x80mm_RZ.indd   110.08.11   15:34

AUS GUTEM GRUND

ARDEX bietet hier in 15 Kapiteln auf 36 
Seiten wirtschaftliche System-Lösungen rund 
um die Fliese: von Grundierung, Bodenaus-
gleich und Kleber bis zum Fugenmörtel – 
für Küche, Bad und Wellness – innen und 
außen – private und gewerbliche Projekte.

Einfach. Schneller. Fertig.

Fliesen legen 
mit ARDEX.

AZ_Katalog_Fliesenlegen_mit_System_48x80mm_RZ.indd   110.08.11   15:31

Serviceteil „Infobox“

Info-Serviceziffer [21511]

Info-Serviceziffer [21520] Info-Serviceziffer [21521]

Axor - The Collections - Innovative Designlösungen für 
das Bad. Erleben Sie eine Vielfalt an Kollektionen mit einem 
umfassenden Sortiment von der Armatur bis zum Accessoire.
Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, www.hansgrohe.de

Info-Serviceziffer [21518]

RHYTHMS, CYCLES, 
PERFORMANCES
 Ceramics in architecture
Dass keramische Fliesen in Architektur- und 
Einrichtungsprojekten zunehmend zu einem 
wichtigen Charakteristikum werden, zeigt das 
Buch „Rhythms, Cycles, Performances“. Der dritte 
Band in der Reihe „Ceramics in Architecture“ 
stellt 31 zeitgenössische Architekturprojekte vor 
und gibt einen idealen Überblick über keramische 
Fliesen. Der Band ist kostenlos zu beziehen.

Info-Serviceziffer [21519]

Vorwandmontage-Elemente von Grumbach bieten für jede 
Bauaufgabe eine wirtschaftliche und perfekte Lösung. 
Unsere Programmübersicht hilft Ihnen in jedem Fall weiter.
Karl Grumbach GmbH & Co. KG, 35581 Wetzlar

Das Produktprogramm 2014/2015

Duschbodensysteme
für bodengleiche geflieste Duschen

S E I t 1 9 3 8

Duschbodenelement »superflach«
aus PUR mit zentralem Ablauf

Duschbodenelement »superflach«
aus PUR mit dezentralem Ablauf

Duschbodenelement aus PUR 
mit Ablaufrinne

Höhenausgleichsplatte aus EPS Duschbodenelement aus PUR 
mit Rinnenentwässerung und
höhenverstellbarer Seitenblende

Einbaubeispiel

Eck-Duschbodenelement »super-
flach« mit Eck-Installationsplatte
aus PUR 

Duschbodenelement »superflach«
120x200 cm aus PUR 
mit dezentralem Ablauf

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand 10/2000.
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Produktprogramm 2014/2015

Sanitärbausteine 
aus PUR
Eck-WC-Steine und mehr

Der Name ist Programm: „durchBLICK“ – so lautet der Titel einer neuen, 
hochwertigen Broschüre der Sopro. Und in der Tat: Wohl selten wurde 
eine Badezimmer-Renovierung so anschaulich und detailgetreu gezeigt 
wie hier. Fachgerecht Schritt für Schritt und illustriert mit rund 200 
aussagekräftigen Fotos. 
Sopro Bauchemie GmbH, 65102 Wiesbaden, www.sopro.com

www.sopro.com

durchBLICK
STEP BY STEP   BADEZIMMER

infoBox
So können Sie diese Firmendruckschriften bestellen:

per e-mail:
service.sks@stein-keramik-sanitaer.de

im internet:
www.sks-infoservice.de/service22015

Per Post:
ausgefüllten Service-Coupon (Seite 45) an:
Verlag G. Köhler, Postfach 20 07 34, 41207 mönchen-
gladbach oder als Fax an: 
02166-984185

oder Qr-Code einscannen
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Dieses Magazin bietet einen inspirierenden 

 und informativen Mix aus Themen rund um die 

 Architekturkeramik, der Kern  kom pe tenz von 

AGROB BUCHTAL.

www.agrob-buchtal.de

Duschbodensysteme von Grumbach sind zum Bau bo-
dengleicher gefliester Duschen geeignet. Sie bieten eine 
wirtschaftliche und technisch perfekte Lösung an.
Karl Grumbach GmbH & Co. KG, 35581 Wetzlar

Der MAPEI NAVIGATOR zur professionellen Natursteinverlegung – 
das praxisorientierte Nachschlagewerk rund um die Verlegung von 
Natursteinen – für Auftraggeber, Planer, Handwerksbetriebe und 
Fachhändler. MAPEI GmbH, 63906 Erlenbach, www.mapei.de

Komplett mit allen Ausschreibungstexten für die Verlegung von 
keramischen Fliesen und Platten, Natursteinen, textilen und elastischen 
Belägen, Parkett sowie Spezialbelägen.
MAPEI GmbH, 63906 Erlenbach, www.mapei.de

Die Welt von MAPEI: Der neue Produktkatalog bietet alles zum 
sicheren und emissionsarmen Bauen und Renovieren: Umfassende 
Informationen zu Fliesen-, Naturstein- und Baustoffsystemen, 
viele neue Anwendungsbeispiele und ein komplettes Sortiment an 
Verlegeprodukten. MAPEI GmbH, 63906 Erlenbach, www.mapei.de

Fliesen- und Natursteinverlegung

Estrichtechnik

Abdichtungssysteme

GaLa- und Straßenbau

Betonsanierung

Fliesen und Platten im Metall- und Schiffbau

Planer
AUFLAGE 7.0Pl

an
er

Produktsysteme für nachhaltiges Bauen

w
w

w
.s

op
ro

.c
om

www.sopro.com

Die App von Schlüter-Systems: Das Büro für die Hosentasche für 
alle Fliesenprofis aus Handwerk, Handel und Planung. Für iOS- und 
Android-Geräte – einfach den QR-Code scannen oder unter
www.app.schlueter.de herunterladen. 

Sie haben die Aufgaben, wir die Lösungen: Die neue PCI-Segmentbroschüre 
„Fliesen- und Natursteintechnik“ gibt auf über 200 Seiten einen umfassenden 
Überblick zu Produkt- und Systemlösungen. 
www.pci-augsburg.de 

Der Sopro Planer hat sich als benutzerfreundlich aufbereitetes Nachschla-
gewerk bewährt. Die jetzt komplett überarbeitete 7. Auflage bietet einmal 
mehr wichtige, praxisbezogene Tipps und Hinweise. Sie informiert über 
aktuelle technische Trends in Verbindung mit Produkten und Lösungen auf 
Basis des neuesten Forschungs- und Entwicklungsstands sowie nachhaltiges 
Bauen. Sopro Bauchemie GmbH, 65102 Wiesbaden, www.sopro.com

Spezialprodukte zum Reinigen, Schützen und Pflegen 
von Naturstein, Kunststein, Betonwerkstein, Terrazzo, 
Cotto und Fliesen.

Das codex Spachtelmassen-Sortiment 

 Einzigartig in Verarbeitung 
und Ergebnis

Gerade der Trend zur Verlegung von großformatigen Fliesen stellt 
immer höhere Ansprüche an den Verarbeiter. Mit den erstklassigen 
Spachtelmassen von codex schaffen Sie planebene Voraussetzungen 
für meisterhafte Ergebnisse, beschleunigen Ihren Arbeitsfortschritt und 
senken Ihren Fliesenkleberverbrauch deutlich. 
www.codex-x.de

codex entwickelt und produziert ausschließlich Produkte höchster 
Qualität für echte Fliesenleger! Lernen Sie in dieser Broschüre 10 
codex Produkte kennen, mit denen Sie bis zu 90% aller Verlege-
arbeiten meistern.
www.codex-x.de 

Balkone und Terrassen 
dauerhaft und sicher verlegen
Professionelle Verlegesysteme für den Außenbereich

Zwei professionelle Verlegesysteme für die anspruchsvolle Verlegung 
im Außenbereich. Neben dem bewährten System codex BalkuDrain 
stellt diese Broschüre das neue Profi-System codex BalkuSlim vor, 
welches einen extrem schlanken Aufbau von nur 12 mm ermöglicht.  
www.codex-x.de

www.proline-systems.com

Balkon-/Terrassenprofile
und Drainagesysteme

für Fliese und Naturstein im Außenbereich

PROLINE_BalkonTerrasseDrainage_A4  19.12.12  10:57  Seite 1

Proline Systems – verlässlicher und dauerhafter Terrassen- und 
Balkonschutz beginnt bei der richtigen Drainage. Wir bieten 
Ihnen Drainagesysteme, Balkon- und Terrassenprofile und 
Entwässerungsrinnen.
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Mehr Wissen für unterwegs:

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem 
Smartphone oder Tablet-PC und Sie gelangen direkt 

auf unsere Infobox-ServIceSeIte im Internet.
So können Sie von überall die hier abgebildeten 

Broschüren anfordern!

Einen Wegweiser mit wei-
teren Informationen, Adres-
sen, Telefonnummern und 

Websites der in dieser Aus-
gabe genannten Produkte 
und Hersteller finden Sie 
auf unserer Internetseite:

www.sks-infoservice.de/
adressen-links-22015.

Von hier aus erreichen Sie 
alle interessanten Internet-
adressen mit einem Klick, 
und das auch von unter-

wegs! 

Anzeige Bergér GmbH: „Solnhofener Natursteine“

„Es ist in diesem zusammenhang, 
dass valentino Brunelli begann mit der 

Produktion. Mit dem aufkommen des 
neuen jahrtausends, das unternehmen 
in der Balance zwischen Design, funk-

tionalität, Innovation und Werte, die stra-
tegische chance für die Entwicklung und 
Bestätigung seiner Marke, in Italien und in 
der Welt identifiziert. In einer ganz anderen 
landschaft - wie anders ist die Kultur des 
lebens - artceram, von alberto Brunelli 
führte , wird heute als moderne Ikone Pro-
duzent von Kultur ist.“

… aus einer PR-Information der italienischen 
Keramik-Herstellers Art.Ceram, die einmal mehr 
zeigt, dass Redakteure auch nicht immer ein leich-
tes Leben haben (vielleicht finden wir ja ir-
gendwann noch einmal heraus, was uns der 
PR-Manager wirklich sagen wollte). 

! ?Zitat: Fundstücke:
„liebe Webmail Benutzer,

Ihr Postfach hat die Speichergrenze, die 
20 gB ist, wie durch den administrator, 
Ihnen bei 33,6 gB ausführen gesetzt 
überschritten bitte erneut authentifizieren 
Ihrer Briefkasten klicken oder kopieren 
Sie den unten stehenden link:
http://fp1930.wix.com/jsnakafd 
achtung: Nichtbeachtung neu eingestellt 
Ihre Briefkasten aus unserer Datenbank 
gemacht E-aktiv werden.
System verwaltung team,
© copyright 2015
   Webmaster“

… eine scheinbar unmißver-
ständliche Aufforderung per Email, 
sich im Internet einen Virus oder 
Trojaner abzuholen ...

http://www.berger-solnhofener.de/
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Seite 5
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die 
nationale auszeichnung für Nachhaltigkeit 
in Wirtschaft, Kommunen und forschung. 
Mit fünf Wettbewerben. Er die größte aus-
zeichnung ihrer art in Europa. Der Preis 
wird seit 2008 jährlich vergeben von der 
Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in 
zusammenarbeit mit der Bundesregierung, 
kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschafts-
vereinigungen, zivilgesellschaftlichen orga-
nisationen und forschungseinrichtungen. 
Die Prämierung will den Wandel hin zu einer 
nachhaltigen gesellschaft unterstützen. Sie 
zeigt, wie „Sustainability made in germany“ 
erfolgreich den Herausforderungen der 
Nachhaltigkeit begegnen und gleichzeitig 
Wettbewerbschancen eröffnen kann. zur 
Bewerbung kommt man auf dieser Inter-
netseite: https://www.nachhaltigkeitspreis.
de/home/wettbewerb/bauen/
für die finalrunde qualifiziert haben sich: 
atelier St gesellschaft von architekten 
mbH; cBag architekten / christina Be-
aumont; Dratz & Dratz architekten; jan 
rösler architekten; klinkenberg architektur; 
KNoWSPacE arcHItEcturE + cItIES / 
Erhard an-He Kinzelbach; Köppen rumetsch 
architekten / Matthias Köppen; löser lott 
architekten gmbH / Katharina löser; ludwig.
schönle; marc benjamin drewes arcHItEK-
turEN + jeon-Hoon Kim; Studio anna 
Heringer; teleinternetcafe; tillicharchitektur; 
vickers Krieger architekten Partnerschaft 
mbB / arnd vickers sowie Weyell Berner 
architekten. Mehr Informationen dazu gibt es 
hier: www.deubaukom.de/baufachmesse/
deubau-preis/
Seite 6
ausführliche Informationen zu der Studie 
von Idealstandard im Internet: www.pop-
up-my-bathroom.de/de/blog/2015/04/
studie-ideal-standard.html. Hier gibt es auch 
einen link zu einem PDf mit ausführlichen 
angaben zur Durchführung und auswertung 
(in Englisch).
Seite 7
Mehr über die Ergebnisse des Wettbewerbs 
mit abbildungen aller eingereichten arbeiten 
unter www.posterart-2-waterislife.com/. 
über den verband: https://www.zvshk.de/
nc/tagcloud-details/artikel/6599-wasser-
ist-leben-2015/.
Seite 8
„optimale räumliche Bedingungen und in-
novative Schulprojekte, damit Wiens Kinder 
nicht nur einen guten lernerfolg, sondern 
vor allem auch freude am lernen haben 
und so wissbegierige Menschen bleiben: 
Darum setzen wir in unserer Stadt auf das 
Modell des Bildungscampus“ meinte Wiens 
Bürgermeister Michael Häupl über das 
Projekt Bildungscampus.
Mehr Details und Informationen über die 
Philosophie bei www.openhouse-wien.at/
bildungscampus-sonnwendviertel.html oder 
der Internetseite der Planer: www.ppag.at/
de/projects/bildungscampus/. über die Bo-
denfliesen in den gemeinschaftlich genutzten 
Innenbereichen: http://www.rako.cz/de/
lb-object/produkte/taurus-color.html.
Seite 11
Die Informationen über den Kindergarten: 

http://kita-graefenroda.de/
Die in dem Neubau eingesetzten fliesen 
gehen auf eine Idee der Künstlerin anna-
lena Kühler (www.anyillustration.com), die 
später in die Serienfertigung von agrob 
Buchtal übernommen wurden. Mehr darü-
ber www.agrob-buchtal.de/cd/produkte/
produkte_seiten_2_17805.html?pe_id=88. 
Die adresse des Herstellers: agrob Buchtal, 
Buchtal 1, 92521 Schwarzenfeld, tel.: 
09435-391-0, fax: 09435-391-3452, 
www.agrob-buchtal.de.
Seite 12
ausführliche Informationen über den spa-
nischen architekturpreis: www.tileofspain.
de/index.php/awards.html. oder bei 
gewinnern http://camarim.pt/projectos/
en/ (House in Principe real), www.roca-
moraarquitectura.es/ (casa El Enroque), 
http://elfabricantedeespheras.com/en 
(restauration des Klosters Schloss Betxi, ein 
video darüber gibt es unter https://vimeo.
com/119249109)
Seite 14
ausführlicher nachlesen kann man die 
geschichte um die Störtebecker-Säule des 
Münzkönigs achim Becker im Hamburger 
abendblatt: http://www.abendblatt.de/ham-
burg/hamburg-mitte/article108438549/
achim-Becker-der-Muenzkoenig-von-der-
Suederstrasse.html. Den Naturstein dafür 
lieferte Besco Berliner Steincontor gmbH, 
zepernicker Straße 2, ludwigPark-Haus 
13.2, 13125 Berlin-Buch, tel.: 030-
2593889-0, fax: 030-2593889-99, www.
besco-gmbh.de/.
Seite 15
Mehr über die ausgezeichneten objekte 
des „Deutsche fliese-Preis 2014“ und die 
gewinner: http://bdia.de/veranstaltungen/
deutsche-fliese-preis-2014/ bzw. www.bdia.
de (BDIa Bund Deutscher Innenarchitekten) 
oder www.fliesenverband.de (Industriever-
bandkeramische fliesen + Platten e.v.).
Seite 16
über das von der Mapei gmbH (Bahnhofs-
platz 10, 63906 Erlenbach, tel.: 09372-
9895-0, fax: 09372-9895-48, www.mapei.
com/DE-DE/) entwickelte System für terras-
sen und Balkon-Beläge informiert das unter-
nehmen ausführlich unter www.mapei.com/
DE-DE/document.asp?IDcartella=1961. 
allgemeine Informationen zum thema 
terrassen und Balkone gibt es auch unter 
dieser adresse: www.fliesenverband.de/
deutsch/fl iesen/themen/terrasse.html. 
Einen ausführlichen Beitrag zum thema 
hat Baunetz Wissen hier veröffentlicht: 
www.baunetzwissen.de/standardartikel/
fliesen-und-Platten-Plattenloesungen-fuer-
Balkone-und-terrassen_3456717.html.
Seite 19
Im Internet hat die PcI augsburg gmbH 
(PcI augsburg gmbH, Piccardstrasse 11, 
86159 augsburg, tel.: 0821-5901-0, fax: 
0821-5901-372, www.pci-augsburg.eu/) 
über ihr System „gleichmäßiges fugenbild“ 
ein video veröffentlicht: www.pci-augsburg.
eu/service/video/system-gleichmaessiges-
fugenbild-einbauanleitung.html.

Seite 20
alle Informationen über die frankfurter 

fachmesse ISH 2015 allgemein unter http://
ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de/.
Seite 21
Die armatur „Murano X“ gibt es bei Hansa 
armaturen gmbH, Sigmaringer Str. 107, 
70567 Stuttgart, tel: +49 (0)711-1614-
0, fax: +49 (0)711-1614-368, www.
hansa.de.
über die arbeit des vDMa fachverband 
armaturen: www.vdma.org/der-vdma.
Seite 22
Das spezielle „360°-Scharnier ist von art-
weger gmbH. & co. Kg, Postfach 1169, 
83402 ainring, tel.: 0800-11144420, fax: 
0800-111444241, www.artweger.de.
Das Wc-Spülsystem „aquablade“  kommt 
von Ideal Standard gmbH, Euskirchener 
Straße 80, 53121 Bonn, tel.: 0228-521-0, 
fax: 0228-521-241, www.idealstandard.
de, auf Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=4ia4faH9EQY
Seite 24 bis 27
Produkte, die wir auf der ISH 2015 für Sie 
entdeckt haben:
armaturendesign, neu gedacht: concept-
armatur „KWc-DaN“ von KWc Deutschland 
gmbH, junghansring 70, 72108 rotten-
burg, tel.: 07457-94856-0, fax: 07457-
94856-30, http://new.kwc.ch/deutsch/.
Kristallglas- und Porzellan-armaturen: „axor 
Starck v“ von axor/Hansgrohe SE, auestr. 
5-9, 77761 Schiltach, tel.: 07836-51-0, 
fax: 07836-51-1141, www.hansgrohe.de/
Wasser-Inszenierung: „Murano X“ von 
Hansa armaturen gmbH, Sigmaringer Str. 
107, 70567 Stuttgart, tel: +49 (0)711-
1614-0, fax: +49 (0)711-1614-368, www.
hansa.de.
Spiel mit formen und Wasserstrahlen: „cl.1“ 
von aloys f. Dornbracht gmbH & co. Kg, 
Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, tel.: 
02371-433-0, fax: 02371-433-129, www.
dornbracht.com
Waschwasser auf Knopfdruck: „talis Select“ 
von Hansgrohe SE, auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, tel.: 07836-51-0, fax: 07836-
51-1141, www.hansgrohe.de/.
ablaufschiene für bodengleiche Duschen: 
„cerafloor“ von Dallmer gmbH Sanitär-
technik, Wiebelsheidestraße 25, 59757 
arnsberg, tel.: 02932-9616-0, fax: 02932-
9616-222, www.dallmer.de
Die Wanne im Stahlskelett: „Bettelux Shape“ 
von Bette gmbH & co. Kg, Heinrich-Bette-
Str. 1, 33129 Delbrück, tel.: 05250-511 0, 
fax: 05250-511 130, www.bette.de
glasur gegen toilettenkeime: „Hygienegla-
ze“ von Duravit ag, Postfach 240, 78128 
Hornberg, tel.: 07833-70 360, fax: 07833-
8585, Internet: www.duravit.de
Die Natur im Bad: „cape cod“ von Duravit 
ag, Postfach 240, 78128 Hornberg, tel.: 
07833-70 360, fax: 07833-8585, Internet: 
www.duravit.de
organisch + geradlinig: „Edition 400“ 
von Keuco gmbH & co. Kg, oesestr. 36, 
58675 Hemer, tel.: 02372-904-0, fax: 
02372-904-236, www.keuco.de
Wasser-Erlebnisse für die Beine: „comfort 
Shower“ Dornbracht gmbH & co. Kg, 
Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, tel.: 
02371-433-0, fax: 02371-433-129, www.
dornbracht.com

Seite 28
unsere Kolumnistin uta Kurz hat sich auf 
der ISH nach neuen trends umgesehen. 
Ihre Eindrücke hat sie für uns in Wort und 
Bild zusammengestellt. Wer mehr von ihr 
darüber wissen will: uta Kurz coaching 
Innovation, Merianweg 15, 40724 Hilden, 
tel.: 02103-897727, fax: 02103-897726, 
www.uta-kurz.de.
Seite 30
Sanitär-Hersteller Kaldewei (Beckumer Stra-
ße 33-35, 59229 ahlen, tel.: 02382-785 0, 
fax: 02382-785 200, www.kaldewei.com) 
hat mit Waschtischen aus Stahl-Email sein 
Sortiment arrondiert. Mehr darüber: www.
kaldewei.de/produkte/waschtische.html.
Seite 34
unsere Neuheiten-übersicht in Bild und text 
mit Produkten dieser Hersteller:
1: coNti Sanitärarmaturen gmbH, Haupt-
straße 98, 35435 Wettenberg, www.conti-
armaturen.com
2+3: Keuco gmbH & co. Kg, oesestr. 
36, 58675 Hemer, tel.: 02372-904-0, fax: 
02372-904-236, www.keuco.de
4: Hansgrohe SE, auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, tel.: 07836-51-0, fax: 07836-
51-1141, www.hansgrohe.de/
5+7+10: Duravit ag, Postfach 240, 78128 
Hornberg, tel.: 07833-70 360, fax: 07833-
8585, Internet: www.duravit.de
6+11: Kohler gmbH, Holtgarde 30, 45739 
oer-Erkenschwick, tel.: 02368-9187-87, 

fax: 02368-9187-91, Kohlerco.de
8+13: alape gmbH, am gräbicht 1-9, 
38644 goslar, tel.: 05321-558-139, fax: 
05321-558-255, www.alape.com
9: Burgbad ag, 57392 Schmallenberg, fre-
deburg  Kirchplatz 10, tel.: 02974-772-0, 
fax: 02974-772-285, www.burgbad.com
12: grohe Deutschland vertriebs gmbH, 
San-remo-Str. 15, 40545 Düsseldorf, www.
grohe.de
13: joh. Sprinz gmbH & co. Kg, lagerstr. 
13, 88287grünkraut-gullen, tel.: 0751-
379-0, fax: 0751-379-62, www.sprinz.eu
15: franke aquarotter gmbH, Parkstraße 
1-5, 14974 ludwigsfelde, tel.: 03378 818 
0, www.franke.de
Seite 36
Mehr über Wasser Effizienz label: Eunited 
valves, lyoner Straße 18, 60528 frankfurt 
am Main, tel.: 069-6603-1239, fax: 069-
6603-2239, www.eu-nited.net/valves.
ausführliche Informationen über das 
Energie-label: www.waerme-plus.de/bau-
ratgeber/das-energielabel
Seite 37
Die fliesenserie „trias“ ist von agrob Buchtal 
(Buchtal 1, 92521 Schwarzenfeld, tel.: 
09435-391-0, fax: 09435-391-3452, 
www.agrob-buchtal.de
Bunte Spaltgesteine: rathscheck Schiefer und 
Dach-Systeme, St.-Barbara-Straße 3, 56727 
Mayen-Katzenberg, tel.: 02651/955-0, fax: 
02651/955-100, www.rathscheck.de

Seite 38
Neues aus spanischen fliesenwerken:
Bei der Beschaffung von Informationen 
über die spanischen fliesen, die wir hier 
vorstellen, helfen auch diese adressen 
weiter: goicoechea@logos-kommunikation.
de (anna goicoechea recasens, 0202-
2483743), www.tilesofspain.de, 
1: Peronda ceramicas, www.peronda.es
2+6: Porcelanosa ceramica, www.porce-
lanosa.com
3+5+8: vives ceramica, www.vivescera-
mica.com
4+9+12: grupo azulev, www.azuley.com
7: ceracasa ceramica, www.ceracasa.
com/600000_en
10: Equipe ceramicas, www.equipecera-
micas.com/
11: Naturcer S.l., www.naturcer.es
13: cevica, www.cevica.es
14: grespania ceramica, www.grespania.
com/?idioma=de
15: Inalco, www.inalco.es
Seite 40
Die deutsche Kontakt-adresse des türkischen 
fliesenherstellers Kale: Kaleseramik germa-
ny, joachim Manz, Konrad-adenauer-Str. 10, 
35440 linden, www.kale.com.tr.
über Kalesinterflex: www.kale.com.tr/de/
kalebodur/kalesinterflex

Anzeige Sopro Bauchemie „Sopro DF10 Designfuge Flex“

Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Dauerhaft schön
und hygienisch.

Jetzt auch für breite Fugen! Sopro DF 20® 

und hygienisch.

verhindert Schimmelbildung

verhindert Schimmelbildung

farbbrilla
nt

kalkschleierfrei und

erhöhter Schutz vor

sauren Reinigern*

wasser- und schmutzabweisend

• Kalkschleierfrei und gleichmäßige Farbbrillanz durch OPZ®-Technologie

• Pfl egeleicht, da wasser- und schmutz abweisend

• Erhöhter Schutz gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen**

• Zementärer, fl exibler Fugenmörtel für Fugenbreiten von 1 –10 mm 

• Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure Reinigungsmittel*

• Mit Sopro Glitter in gold und silber veredelbar

• Innen und außen

• Jetzt in 21 attraktiven Farben

• Im 1-kg-, 5-kg- und 10-kg-Eimer

• 24 Monate lagerfähig**

Download-Scan 
für technische 
Produktinformation

www.sopro.com

  *    Im Vergleich zu herkömmlichen zementären Sopro Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung
*  *   Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation unter www.sopro.com
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2014 mehr Baugenehmigungen
im Jahr 2014 wurde in Deutschland der Bau von 
rund 284 900 Wohnungen genehmigt. Wie das sta-
tistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 
5,4 Prozent oder knapp 14 500 Wohnungen mehr 
als 2013. Damit setzte sich die 2010 begonnene 
positive entwicklung weiter fort. Von den 2014 
genehmigten Wohnungen waren knapp 246 000 
neubauwohnungen in Wohngebäuden (+4,5 Pro-
zent gegenüber 2013). Dieses Plus an Wohnungen 
resultierte ausschließlich aus dem Anstieg von 
Baugenehmigungen für Wohnungen in Mehrfami-
lienhäusern (+8,8 Prozent) und dem Anstieg von 
Baugenehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen 
(+31,6 Prozent). Dagegen gab es rückgänge bei den 
genehmigungen für einfamilienhäuser (1,4 Prozent) 
und Zweifamilienhäuser (5,8 Prozent). 2014 ging der 
umbaute raum der genehmigten neuen nichtwohn-
gebäude gegenüber 2013 um 6,2 Prozent auf 186,7 
Millionen kubikmeter zurück. Diese entwicklung 
ist auf weniger genehmigungen sowohl bei den 
öffentlichen Bauherren (15,8 Prozent) als auch 
bei den nichtöffentlichen Bauherren (5,3 Prozent) 
zurückzuführen.

SHK-Branche in guter Hoffnung
Die stimmung unter den deutschen shk-unter-
nehmen ist verhalten optimistisch. Die ergebnisse 
der jüngsten Befragung von Bauinfoconsult unter 
180 shk-installateuren zeigen, dass neun von zehn 
unternehmen glauben, ein besseres oder zumindest 
gleich hohes umsatzergebnis erzielen zu können 
wie im Vorjahr. Allerdings herrscht für das erste 
halbjahr 2015 eher noch leichte skepsis, was die 
umsätze bis zur Jahresmitte angeht. Die umsatzer-
wartungen sind für die Mehrheit der telefonisch 
befragten installateure in 2015 stabil und nur wenige 
Befragte erwarten einen negativen einbruch. etwas 
mehr als ein Fünftel rechnet sogar mit moderaten 
Zuwächsen im Vergleich zum Vorjahr. Die stabile 
nachfrage auf dem deutschen heimatmarkt und 
das ansteigende Bewusstsein privater endverbrau-
cher für energieeffiziente Lösungen bestärken die 
positiven erwartungen für 2015.

Wirtschaftsministerium fördert Messebeteiligung
Die Baufachmesse Deubaukom in essen ist erneut 
in das Förderprogramm für junge innovative un-
ternehmen des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und energie aufgenommen worden. Damit können 
sich Firmen auf der nächsten Veranstaltung vom 13. 
bis 16. Januar 2016 in der Messe essen zu günstigen 
konditionen dem Fachpublikum präsentieren. Die 
Förderung umfasst die teilnahme an einem gemein-
schaftsstand, das Bundesministerium trägt mit 60 bzw. 
70 Prozent einen großteil der kosten für standbau 
und -miete, während der Veranstalter für die Öffent-
lichkeitsarbeit sorgt. Bewerben können sich junge 
unternehmen mit produkt- und verfahrensmäßigen 
neuentwicklungen, die ihren sitz und geschäftsbe-
trieb in Deutschland und weniger als 50 Mitarbeiter 
haben.  Außerdem müssen die unternehmen jünger 
als zehn Jahre sein und die Jahresbilanzsumme oder 
der Jahresumsatz darf zehn Millionen euro nicht 
überschreiten. Die Bewerbungsunterlagen gibt es 
im internet unter www.bafa.de.

2015 keine SHKG Leipzig
Die shkg, Messe für sanitär, heizung, klima und 
gebäudeautomation, findet in diesem Jahr nicht 
wie geplant vom 28. bis 30. Oktober statt. Wie 

Markus geisenberger, geschäftsführer der Leip-
ziger Messe, mitteilt, konnte keine einigung unter 
den ostdeutschen shk-Verbänden und mit dem 
Bundesindustrieverband Deutschland haus-, ener-
gie- und umwelttechnik e.V. (BDh) bezüglich einer 
Branchenplattform in Ostdeutschland gefunden 
werden. in der noch zur Verfügung stehenden Zeit 
sieht sich die Leipziger Messe außerstande, eine 
Veranstaltung zu organisieren, die den Bedürfnissen 
der shk-Branche gerecht wird. Aufgrund der nicht 
zufriedenstellenden resonanz des shk-handwerks 
sind die Anmeldungen wesentlicher Aussteller 
fraglich. Dagegen ist die parallel stattfindende elek-
trofachmesse efa weiterhin auf Wachstumskurs und 
findet wie geplant vom 28. bis 30. Oktober 2015 statt.

Dornbracht Group gut aufgestellt
Die Dornbracht group, bestehend aus den un-
ternehmen Aloys F. Dornbracht gmbh & co. kg 
(iserlohn) und der Alape gmbh (goslar), erzielte 
2014 einen umsatz von 170,3 Mio. euro. Wie es in 
dem jetzt veröffentlichten Jahresbericht heißt, hätten 
die eingeleiteten Maßnahmen zur weiteren interna-
tionalisierung bereits positive effekte gezeigt: Die 
Auslandsquote beträgt 65,6 Prozent, insbesondere 
beeinflusst durch das zweistellige Wachstum in der 
region Amerika. in Deutschland wurde nach dem 
Vorjahresrückgang wieder ein leichtes Wachstum 
erzielt. im ost- und südeuropäischen raum sind 
die Folgen politischer und wirtschaftlicher krisen 
weiterhin deutlich zu spüren, wohingegen in nord- 
und Westeuropa eine erfreuliche entwicklung zu 
verzeichnen ist. Die wirtschaftlichen Aussichten 
für das laufende Jahr beurteilt die Dornbracht 
group positiv.

Conti und Conti+ nutzen Synergien
neue richtung mit vereinten kräften: seit 1. 
März 2015 bündeln die sanitärausstatter conti 
sanitärarmaturen gmbh und hightech Design 
Products Ag ihre kräfte bei der Vermarktung 
ihrer sortimente. Die Produkte sind ab sofort 
als „conti Duschraumlösungen“ und „cOnti+ 
Waschraumlösungen“ erhältlich. Auf diese Weise 
werden die beiden sortimente unter der Marke 
„conti“ thematisch klar strukturiert und zugeord-
net. Durch die Zusammenarbeit können die beiden 
unternehmen ein erweitertes und abgestimmtes 
Produktsortiment anbieten. Die thematisch saubere 
gliederung erleichtert den Überblick. Mit der Zu-
sammenlegung des Vertriebes entsteht außerdem 
ein 20-köpfiges Vertriebsteam, das gemeinsam für 
beide sortimente im Außendienst verantwortlich 
ist. Jeder Außendienstmitarbeiter übernimmt die 
Vertriebskompetenz für sämtliche Produkte.

Operativer Start
Lixil Water technology (LWt) ist seit dem 1. April 
2015 wirksam. Mit hauptsitz in Luxemburg und 
unter der Leitung von David J. haines, chairman und 
ceO des Vorstandes der grohe group s.à r.l., agiert 
LWt in 150 Märkten, betreibt zwei Forschungs- und 
entwicklungskompetenzzentren in Deutschland und 
Japan und fertigt in 50 Produktionsstätten weltweit. 
Lixil Water technology ist teil der Lixil corporation, 
die nun alle relevanten behördlichen genehmi-
gungen erhalten hat, um mit vier kerngeschäften 
den globalen, operativen Betrieb aufzunehmen: Lixil 
Water technology (LWt), die am stärksten global 
ausgerichtete einheit der vier kerngeschäfte, Lixil 
housing technology, Lixil Building technology und 
Lixil kitchen technology. LWt mit den globalen 
Marken grohe, American standard, Joyou und 

Allerdings herrscht für das erste Halbjahr 
2015 eher noch leichte Skepsis, was die 
Umsätze bis zur Jahresmitte angeht. In 

Bezug auf das Gesamtjahr weicht diese Skepsis 
jedoch immer mehr einer Erwartung steigender 
Umsätze. Die Umsatzerwartungen sind für die 
Mehrheit der 177 telefonisch befragten Bauun-
ternehmen in 2015 stabil und kaum ein Befragter 
erwartet einen negativen Einbruch. Im Gegenteil: 
Eine Vielzahl glaubt eher an moderate Zuwächse. 
So erwartet über die Hälfte der Bauunternehmen 
keine Umsatzveränderungen im Vergleich zum 
Vorjahr. 37  Prozent gehen sogar davon aus, 
mehr Umsatz generieren zu können. Dieser 
Optimismus kommt nicht von ungefähr, denn 
schließlich konnte das gesamte Bauhauptgewerbe 
in 2014 einen Umsatzzuwachs von 4 Prozent 
erwirtschaften (im Vergleich zu 2013).

Optimismus überwiegt nach Feststellung 
der Marktforscher auch bei den deutschen 
Architekten, wobei jedoch die Unsicherheit 
bezüglich guter Umsätze ansteigt. So zeigt die 
aktuelle Umfrage, dass acht von zehn Planern 
davon ausgehen, ihre Umsätze 2015 steigern oder 
zumindest konstant halten zu können. Allerdings 

wächst im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der 
Befragten, die sich unsicher sind, was sie von den 
kommenden Umsätzen erwarten sollen. Auch 
für das erste Halbjahr 2015 sind die Umsatz-
aussichten eher verhalten. Die Hälfte der 180 
telefonisch befragten Architekten erwarten für 
das Jahr 2015 weder große Umsatzsteigerungen 
noch Umsatzrückgänge. 27  Prozent glauben 
sogar ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahr 
noch steigern zu können. Immerhin rechnet so 
gut wie kaum ein befragter Planer damit, 2015 
den Gürtel enger schnallen zu müssen. Aller-
dings ist eine leichte Unsicherheit zu spüren, 
denn 18  Prozent der Befragten können oder 
wollen keine Schätzung zu den zukünftigen 
Umsätzen abgeben.

Nicht ganz so zuversichtlich sind dagegen 
die Hersteller von Baustoffen und Installations-
material. Zwar erwartet mehr als die Hälfte der 
ebenfalls von Bauinfoconsult Befragten, im ers-
ten Halbjahr 2015 mehr oder gleich viel Umsatz 
zu erwirtschaften wie im letzten Halbjahr 2014. 
Doch fast ebenso viele gehen von Umsatzein-
schnitten aus. Einen Grund zum Pessimismus 
gibt den Herstellern vor allem die schwache Ent-

Bauunternehmer und Architekten 
optimistisch

Bauunternehmer und Architekten optimistisch

Wie schon in den vergangenen Jahren blicken die deutschen 
Bauunternehmer auch 2015 weiterhin optimistisch in die Zu-
kunft. Die Ergebnisse der jüngsten Baubarometerbefragung von 
Bauinfoconsult zeigen, dass mehr als jeder dritte Unternehmer 
zuversichtlich ist, seinen Unternehmensumsatz in 2015 nochmals 
steigern zu können. 

Ziel des Verfahrens ist die Aufstellung eines 
detaillierten Sanierungsplans und die Su-
che nach neuen Investoren. Wie verlautet, 

seien bereits erste Schritte zur Restrukturierung in 
die Wege geleitet worden. So sei es gelungen, die 
Fixkosten des Unternehmens, insbesondere Miete 
und Leasing, deutlich zu senken. Trotzdem musste 
die Kaminofensparte geschlossen werden. Das 
wirtschaftlich erfolgreichere Kachelgeschäft wird 
im bisherigen Umfang weiter bestehen bleiben.

Laut Dr. Ralf Bornemann sei das Unter-

nehmen auf einem guten Weg: „Das Restruk-
turierungskonzept steht und beginnt, erste 
Früchte zu tragen. Aktuell sind wir dabei, im 
Branchenumfeld neue Investoren für die MEZ 
Keramik zu finden.“ Als eines der etablierten 
Unternehmen im Bereich der Herstellung von 
Ofenkacheln ist die MEZ-Keramik GmbH seit 
rund 30 Jahren im Business-to-Business-Bereich 
tätig. Neben dem Hauptmarkt Deutschland wer-
den die MEZ-Ofenkacheln auch in Österreich, 
Polen, Italien, Benelux und Frankreich verbaut.

Sanierungsplan nach Insolvenz

Sanierungsplan nach Insolvenz

Wie jetzt bekannt wurde, hat die MEZ Keramik, Hersteller von 
Ofenkacheln, Anfang März 2015 beim Amtsgericht Neuwied einen 
Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde 
Dr. Ralf Bornemann vom Beratungsunternehmen DHPG in Bonn 
bestellt. Das Insolvenzverfahren wurde am 1. Mai 2015 eröffnet. Der 
Geschäftsbetrieb wird trotz des Insolvenzverfahrens weitergeführt.

Gleichwohl gehörte der Neuwieder 
Hersteller lange Zeit zu einem Kreis 
besonders kreativer Fliesenproduzenten 

mit marktbekannten pfiffigen Produktideen. 
Zwar war damit schon seit einigen Jahren 
Schluss, zu Ende geht jetzt auch die Ära der 
Wandfliesenproduktion. 
Im Rahmen der aktuellen 
Unternehmensstrategie der 
Eczacıbaşı-Fliesengruppe, 
zu der in Deutschland auch 
die Villeroy & Boch Fliesen 
GmbH gehört, werde die 
Wandfliesenproduktion in Engers voraussicht-
lich nicht fortgeführt.

Das geht aus der jetzt veröffentlichten 
Meldung zum aktuellen Strategieplan des 
türkischen Mutterkonzerns hervor. Danach 
konnte die Produktionseffizienz am Standort 
in Neuwied, die benötigt würde, um langfristig 
wettbewerbsfähig zu bleiben, trotz verschiedener 
Maßnahmen nicht gesteigert werden. Die 
Produktion soll auf andere Werke der Gruppe 
übertragen werden.

Wie es heißt, hat die Eczacıbaşı-

Fliesengruppe andere Investitionspläne für Eur-
opa. Mit einer Investition von 10 Mio. Euro in 
neue, stärkere Pressen, Online-Rektifizierungen 
und weitere Digitaldrucker an den Standorten 
Merzig und La Ferté-Gaucher soll eine Produkti-
vitätssteigerung von 15 Prozent erreicht werden.

Der Standort in Neuwied soll 
zu einem Kompetenzzentrum für 
Marketing und Vertrieb der Marke 
Engers ausgebaut werden. Auch solle 
die Traditionsmarke „Engers“ als 
eigenständige Marke bestehen blei-
ben. Bei der Vorstellung der neuen 

Strategie sagte der Vizepräsident der Eczacıbaşı-
Bauproduktegruppe Zeki Şafak Ozan: „Unsere 
Fliesengruppe hält in Deutschland den zweit-
höchsten Marktanteil für keramische Fliesen und 
verfügt über eine starke Position in Europa“. Mit 
der jetzt beschlossenen Wachstums- und Inve-
stitionsstrategie wolle man sich den veränderten 
Marktbedingungen anpassen und Synergien 
nutzten. Nach Abschluss der Investitionen von 
4,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2015 will 
die Eczacıbaşı-Fliesengruppe in Europa eine 
Produktionskapazität von 6,5 Mio. m² erreichen. 

Aus für Wandfliesenproduktion

Engers Keramik: Aus für Wandfliesenproduktion

engers keramik:

Der deutsche Fliesenhersteller Engers Keramik GmbH gehört zu 
den traditionsreichsten Unternehmen dieser Branche in Deutsch-
land. 2011 feierte das Unternehmen seinen 100. Geburtstag, 
damals schon als Teil der türkischen Eczacıbası-Gruppe, zu der 
Engers seit 2007 gehört. Es war die letzte Station einer überaus 
wechselvollen Geschichte mit nicht nur guten Zeiten.

„„Wir wollen mit unserer 
Logistikzentrale und weiteren 
Investitionen unsere Position in 
Deutschland zur Nummer Eins 
ausbauen.
ZeKi SafaK oZan, viZepräSident

Neue Strukturen und neue Führung
Nach der ankündigung von Millionen-Investitionen in die Eczacıbası-fliesengruppe und der 
Konzentration auf die Standorte Merzig und la ferté-gaucher scheint mehr in Bewegung 
gekommen zu sein als nur die Schließung des Produktions-Standortes Engers. So informiert 
die europäische fliesensparte des türkischen Konzerns jetzt auch über einen Wechsel an der 
Spitze der villeroy & Boch fliesen gmbH. Danach hat der langjährige geschäftsführer der 
Eczacıbası-Beteiligungsgesellschaft Dr. Eckard Kern, aus nicht näher bekannten gründen 
bereits Ende april das unternehmen verlassen. In diesem zusammenhang soll eine Neuor-
ganisation der fliesengruppe mit neuen vertriebsstrukturen erfolgen.
Wie es in der jetzt veröffentlichten Meldung heißt, soll ab juni 2015 der vertrieb in allen 
europäischen Märkten zentral koordiniert werden. geleitet wird diese vertriebsstruktur dann 
vom neuen Sprecher der geschäftsführung der v&B fliesen gmbH tom Waltasaari, unter 
dessen verantwortung der vertrieb aller Marken der Eczacibasi-fliesengruppe in Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Benelux, frankreich, Skandinavien und osteuropa zentral gesteuert 
werden soll.
„Dank seiner langjährigen Managementverantwortung, u.a. bei Sony und innerhalb der 
Masco-gruppe, bringt tom Waltasaari wertvolle internationale Erfahrungen für die Märkte 
von Morgen mit. Er wird zugleich als Sprecher der geschäftsführung der v&B fliesen gmbH 
fungieren.“, so zeki Safak ozan, vice President Building Products group der Eczacibasi-
gruppe. Die Bereiche Produktion, logistik und verwaltung bei der v&B fliesen gmbH würden 
weiter von Denise tamblé geleitet.

Neue Strukturen und neue Führung
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Lixil/inax besetzt führende Marktpositionen in den 
wichtigen kernmärkten.

50 Milliarden Euro für Gebäudeenergie
Deutsche Privathaushalte zahlten 2013 etwa 
53,7 Mrd. euro für heizung, Warmwasser, klimatisie-
rung und Beleuchtung. Das zeigt der neue gebäude-
report 2015 der Deutschen energie-Agentur (dena). 
Damit geben private haushalte aufgrund gestiegener 
energiepreise inflationsbereinigt fast 10 Mrd. euro 
mehr für gebäudeenergie aus als 10 Jahre zuvor. 
gleichzeitig zeigen die Zahlen, wie wirkungsvoll 
die energetische gebäudemodernisierung ist: Denn 
ohne die erheblichen Verbrauchseinsparungen durch 
energetische Modernisierungen und energiebe-
wusstes nutzerverhalten in diesem Zeitraum wären 
es sogar doppelt soviel. Der dena-gebäudereport 
bündelt alle wichtigen verfügbaren statistiken und 
Analysen zur gebäudeeffizienz in Deutschland. Der 
gebäudereport kann unter http://shop.dena.de in 
digitaler (PDF 75 euro) und gedruckter Fassung 
(100 euro; mit Powerpoint-Foliensatz und PDF 200 
euro) bestellt werden.

Nachhaltigkeits-Bericht
im März 2015 veröffentlichte die kessel Ag ihren 
ersten nachhaltigkeitsbericht. „eine nachhaltige 
unternehmensführung und der verantwortungs-
volle umgang mit Mitarbeitern und umwelt sind 
seit der unternehmensgründung 1963 wesentliche 
Bestandteile unserer unternehmenskultur. Mit un-
serem nachhaltigkeitsbericht wollen wir erstmals 
umfassend über unser engagement in den Bereichen 
Markt, umwelt, Mitarbeiter und gemeinwesen 
informieren“, erklärt Alexander kessel, der im Vor-
stand der kessel Ag für das thema nachhaltigkeit 
zuständig ist. Als eines der ersten unternehmen 
in der Baustoff- und sanitär-Branche habe kessel 
einen nachhaltigkeitsbericht gemäß der 20 krite-
rien des Deutschen nachhaltigkeitskodex (Dnk) 
erstellt. Der Dnk ist ein branchenübergreifender 
transparenzstandard für die Berichterstattung 
unternehmerischer nachhaltigkeitsleistungen. Der 
vollständige Bericht wurde im internet veröffentlicht 
unter www.kessel.de.

Baustoffhersteller fördert Nachwuchs
Mit 22 Jahren legte Fliesenleger Felix kranz aus 
Bad Wurzach seine Meisterprüfung ab und das 
sogar als Jahrgangsbester der handwerkskammer 
Mittelfranken. sein Meisterstück: ein stehtisch im 
Fußball-Design, entstanden zur Fußball-WM 2014. 
Bei der Ausführung hat Felix kranz Produkte aus dem 
sortiment des Baustoffherstellers Ardex verwendet, 
die das unternehmen ihm und seiner Meisterklasse 
zur Verfügung stellte. Als Felix kranz im september 
2014 seine Meisterprüfung als Fliesenleger ablegte, 
war er gerade 22 Jahre alt. Das allein ist schon 
eine außerordentliche Leistung. schließlich machen 
Fliesenleger ihren Meister normalerweise im Alter 
zwischen 27 und 35 Jahren. Felix kranz aber schloss 
die Meisterprüfung nicht nur früh, sondern auch sehr 
erfolgreich als Jahrgangsbester der handwerkskam-
mer Mittelfranken ab.

Duravit und das European Water Label
Das Bewusstsein für einen achtsameren Verbrauch 
von Wasser und energie hat sich in den letzten 
Jahren deutlich erhöht, konsumenten sind sen-
sibilisierter für einen nachhaltigen umgang mit 
natürlichen ressourcen. Als kernbranche für das 
element Wasser erkennt die sanitärindustrie diese 
veränderte einstellung und setzt sich mit dem „eu-
ropean Water Label“ (eWL) zum Ziel, transparenz 

über den Wasserverbrauch von Badprodukten zu 
schaffen. sanitärhersteller Duravit beteiligt sich 
jetzt zusammen mit 75 weiteren Marken an der 
initiative. Das system bietet Orientierung über den 
Wasserbedarf von Bad- und küchenprodukten. Das 
eWL ist ein freiwilliges klassifikationsschema von 
insgesamt 12 sanitär-Produktgruppen, bestehend aus 
einer Online-Datenbank sowie produktbegleitenden 
etiketten, die den trinkwasserdurchfluss- und Volu-
menmessungen von sanitär- und küchenprodukten 
übersichtlich und einheitlich darstellen.

Heizenergie-Verbrauch als große Unbekannte
74 Prozent der Deutschen wissen nicht, wie viel energie 
sie jährlich verheizen. Zu diesem ergebnis kommt eine 
repräsentative umfrage des Meinungsforschungsinsti-
tuts tns emnid im Auftrag von Primagas. Wer seinen 
Verbrauch nicht kennt, kann auch nicht beurteilen, ob 
er seine heizkosten reduzieren könnte. nur 9 Prozent 
der Deutschen haben der emnid-umfrage zufolge ihren 
heizenergie-Verbrauch das ganze Jahr über genau 
im Blick. Weitere 14 Prozent gaben an, zumindest 
ungefähr zu wissen, wie viele kilowattstunden der 
energieversorger jährlich abrechnet. knapp drei Viertel 
der Deutschen fehlt jedoch diese kenntnis.

wicklung am Bau im zweiten Halbjahr 2014, die 
auch die aktuelle Auftragslage sichtlich drückt. 
Jeder vierte der 65 online befragten Geschäfts-
führer und Marketingleiter bei Herstellern von 
Baustoffen, Installationsmaterial, Bauelementen, 
Werkzeugen und bauchemischen Produkten 
geht im ersten Halbjahr 2015 von nochmals 

mehr als 10 Prozent Rückgang aus. Immerhin 
versprechen sich zusammen 40 Prozent vom ers-
ten Halbjahr 2015 mehr Umsatz als vom zweiten 
Halbjahr 2014, wenn auch überwiegend mit 
weniger als 5 Prozent Umsatzzuwachs gerechnet 
wird. (Quelle: Bauinfoconsult)

Von klassischem Naturstein und inno-
vativen Materialien über Maschinen, 
Werkzeuge, chemische Pflege- und 

Reinigungsmittel, bis hin zu Angeboten für den 
Grab- und Sakralbereich: Die über 400 erwar-
teten Aussteller decken das komplette Themen-
spektrum der modernen Natursteinbearbeitung 
ab. Eröffnet wird die Stone+tec 2015 von Hans 
Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks. Die Umfrageer-
gebnisse der Stone+tec 2013 haben 
gezeigt: Für Aussteller und Besucher 
aus dem deutschsprachigen Raum 
ist die Fachmesse in Nürnberg der 
zentrale Branchentreffpunkt.

Umrahmt ist die Messe von 
einer Reihe von Veranstaltungen 
und Sonderschauen. So wird wie alle 
zwei Jahre anlässlich der Messe der 
mit 15 000 Euro dotierte Deutsche 
Naturstein-Preis verliehen. Er gilt als 
einer der anerkanntesten Architek-
turpreise Deutschlands. Bereits zum 
17. Mal prämiert diese Auszeichnung 
die architektonisch hochwertige Ge-
staltung und technisch zeitgemäße 
Umsetzung nachhaltiger Projekte 
aus Naturstein. Ausgelobt wurde 
der Preis in den vier Kategorien „Öffentliche 
Gebäude und Gewerbebauten“, „Landschafts-
bau und Freiraumgestaltung“, „Massive Bau-
teile und Bauen im Bestand“ und „Ein- und 
Mehrfamilienhäuser“. In diesem Jahr findet die 
Preisverleihung bereits am Vortag als Abschluss 
eines vom Deutschen Naturwerkstein-Verband 
e.V. DNV organisierten Architekturseminars 
statt, das das fachgerechte Bauen mit Naturstein 
in den Fokus stellt.

Sechs Sonderschauen rund um das Mate-
rial Naturstein, dessen Bearbeitung und Einsatz-
möglichkeiten stehen zudem auf dem Messepro-
gramm. Ein Highlight im wahrsten Wortsinn 
soll dabei die Sonderschau „Stone + Light“ sein: 

Neun Objekte aus Stein, durch individuelle 
LED-Beleuchtungskonzepte künstlerisch in 
Szene gesetzt. „Faszination durch Licht zu gestal-
ten, das ist ein Teil unserer Firmenphilosophie 
und natürlich auch Ziel dieser Ausstellung. Wir 
wollen zeigen, welche Vielfalt an individuellen 
Beleuchtungsmöglichkeiten die LED-Technik 
heutzutage bietet“, erklärt Nicola Barthelme. 
Sie ist die Geschäftsführerin des gleichnamigen 
Nürnberger Familienunternehmens, das die 

Sonderschau mit seinen individuell angepassten 
LED-Lösungen ausstattet. Die Sonderschau ist 
das Resultat einer Kooperation mit der Firma 
Advanced Pixle Shuttle AG, die hinter der Pla-
nung und Realisierung der Sonderschau steht.

Die Sonderschau umfasst neun Projekte, 
die ausdrücklich nicht als Produktpräsentati-
onen, sondern als individuelle Kunstobjekte ver-
standen werden sollen. Darunter beispielsweise 
die Wasserwand „Traquarin“, über die sich aus 
drei Meter Höhe ein mit LED-Technik in Szene 
gesetzter Wasserfall ergießt. Oder biegsame, weiß 
leuchtende LED-Bänder, die sich wie Schnür-
senkel durch die schwarzen Granitplatten des 
Exponats „Turnschuh“ ziehen.

Treffpunkt in Sachen Naturstein
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stone+tec nürnberg:

Vom 13. bis 16. Mai 2015 will die Stone+tec Nürnberg einmal 
mehr demonstrieren, welche wichtige Funktion sie als Informations-
plattform und Branchentreffpunkt für die natursteinverarbeitenden 
Betriebe in Zentraleuropa einnimmt. 

Zu den für den 
Deutschen 
naturstein-Preis 
nominierten 
Projekten in der 
kategorie „Öffent-
liche gebäude und 
gewerbebauten“ 
gehört auch das 
LWL-Museum, 
Münster, vom 
Architekturbüro 
staab Architekten 
in Berlin.

Norbert Grüner 
(46), seit acht Jah-

ren Ansprechpartner für die Fachhandels-
kunden der Fliesenmarke Rako, wechselte 
zum 1. Mai in die Architekten- und Key 
Account-Betreuung des Herstellers. Im Nord-
westen Deutschlands wird er damit künftig 
als Objektberater tätig sein. Norbert Grüner 
ist bereits seit Beginn seiner Ausbildung 
in der Fliesenbranche tätig. An seine Stelle 
tritt Marco van Bebber (35), der dann als 
Kundenberater der Fliesenmarke Rako das 
Gebiet Nordwestdeutschland von Grüner 
übernimmt. Der „Neue“ im Rako-Team ist 
gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann 
und seit 1998 im Fliesenverkauf tätig. Seit 
2007 hat Marco van Bebber Fachhandelskun-
den in der Region Essen/Mülheim/Duisburg/
Oberhausen betreut.
Die Hansgrohe SE hat einen neuen Aufsichts-
ratsvorsitzenden: Auf der Jahreshauptversamm-
lung des Armaturen- und Brausenherstellers 
Mitte April wurde Klaus F. Jaenecke (59) 
einstimmig zum Vorsitzenden des Gremiums 
gewählt. Er folgt auf Klaus Grohe (78), der 
das Amt seit 2008 ausübte und entschieden 
hatte, nicht mehr zur Wiederwahl anzutre-
ten. Klaus Grohe wird dem Unternehmen 
als Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats weiter 
verbunden bleiben. Als Vertreter von Syngroh, 
der Beteiligungsgesellschaft der Familie Klaus 
Grohe, wurde Pierre Nikolas Grohe (39) als 
neues Aufsichtsratsmitglied gewählt.
Holger Binder (42), Geschäftsführer der Hans-
grohe Deutschland Vertriebs GmbH, übergibt 
seine Verantwortungsbereiche mit Wirkung 
zum 1. Juli an Dominik Marte (36), um sich 

einer neuen beruflichen Herausforderung au-
ßerhalb der Sanitärbranche zu stellen. Dominik 
Marte, kaufmännischer Geschäftsführer der 
Tochtergesellschaft, wird sich kommissarisch 
um Vertrieb und Marketing kümmern, bis 
ein Nachfolger gefunden ist. Binder begann 
seine Laufbahn bei Hansgrohe im Jahr 2003 
als Key Account Manager, übernahm danach 
die Leitung des Key Account Managements 
der deutschen Hansgrohe Vertriebstochter. Im 
Jahr 2013 wurde er in die Geschäftsführung 
der Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH 
berufen.
Seit Anfang 2015 leitet Marcus Winkler den 
Bereich Anwendungstechnik und das Pro-
duktmanagement Keramik – Naturstein – 
Baustoffe bei der Mapei GmbH, Erlenbach. 
Der studierte Bauingenieur gehört dem Un-
ternehmen bereits seit 2010 an und hat sich 
als Mitarbeiter der Anwendungstechnik und 
des Produktmanagements auf die neue Aufgabe 
vorbereitet. Mit seiner neuen Funktion hat er 
den Verantwortungsbereich von Dipl.-Ing. Wal-
ter Mauer übernommen, der altersbedingt aus 
dem Unternehmen ausgeschieden ist. Marcus 
Winkler besitzt langjährige Erfahrungen im 
Umgang mit Bauherren, Planern, kommunalen 
Vertretern und Bauausführenden. Als tech-
nischer Berater bei einem Dämmstoffhersteller 
und im Straßenbau sowie bei einem Beton-
werksteinhersteller konnte er seine fachliche 
Kompetenz ausbauen.
Mit drei Gebietsleitern verstärkt der Badspe-
zialist Artweger seine Mannschaft in Deutsch-
land. Bereits seit letztem Sommer betreut 
Rudi Lörcher das Gebiet Baden-Württemberg. 
Ab Anfang März ist Heiko Reimitz für Teile 

von Brandenburg, Thüringen, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt als neuer Ansprechpartner 
für die Kundenbetreuung zuständig. Für 
den Norden mit Schleswig-Holstein, Teilen 
von Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, 
Bremen und nördliches Niedersachsen ist 
Hans-Joachim Penther seit dem 1. Februar 
2015 neu im Artweger Team. Rudi Lörcher 
war nach einer kaufmännischen Ausbildung 
im Großhandel tätig und wechselte 1986 zu 
einem Industrieunternehmen im Sanitärbe-
reich. Auch Hans-Joachim Penther absolvierte 
eine Ausbildung zum Kaufmann Groß- und 
Außenhandel. Er verfügt über 25 Jahre Er-
fahrung in der Sanitärbranche, davon über 15 
Jahre im Außendienst. Der Handwerksmeister 
der Sanitärtechnik Heiko Reimitz war u. a. 
für die Betreuung des Sanitär-Großhandels 
zuständig und anschließend 14 Jahre für ein 
Unternehmen der Befestigungstechnik im 
Außendienst tätig.
Seit März ist Linda Ruß als neue Produktma-
nagerin der Marke Uzin am Standort Ulm 
tätig. Sie folgt auf Thomas Schneider, der 
sich innerhalb der Uzin Utz AG internatio-
nalen Aufgaben widmet. Linda Ruß soll das 
Uzin-Produktsortiment entsprechend den 
Anforderungen des parkett- und bodenle-
genden Handwerks weiter entwickeln und 
das Sortiment den jeweiligen nationalen und 
internationalen Bedürfnissen anpassen. Nach 
ihrem Studium der angewandten Chemie mit 
dem Schwerpunkt Polymere an der Hoch-
schule in Reutlingen arbeitete Linda Ruß 
in der Abteilung Forschung & Entwicklung 
bei der Uzin Utz AG in Ulm im Bereich der 
Flüssigprodukte.
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Schon im Vorfeld rumort es kräftig um die 
verschärften EnEV-Anforderungen, die 
ab Januar 2016 gelten sollen und energe-

tische Sanierung und energieeffizientes Bauen 
sind 2015 allgegenwärtig. Für jeden zweiten 
deutschen Architekten steht jedenfalls fest: 
Energieeffizienz ist der Branchentrend 2015 
schlechthin. Das Thema Barrierefreiheit steht 
dagegen weniger im Mittelpunkt, als man sich 
wünschen würde. Dies zeigen erste Ergebnisse 
der zentralen Branchenstudie zum deutschen 
Baugeschehen von Bauinfoconsult. 

Im Rahmen dieser Trendstudie wurden 
180 Architekten telefonisch nach den wich-
tigsten aktuellen Entwicklungen gefragt, die 
aus ihrer Sicht 2015 das Bauen bestimmen. 
Für 52 Prozent der Architekten ist Energieein-

sparung die bestimmende Entwicklung 2015. 
Ein Drittel der Planer nannte außerdem das 
Thema nachhaltiges Bauen. Gesundes Wohnen 
ist für jeden fünften Architekten ebenfalls 
ein wichtiger aktueller Bautrend. Das Thema 
Barrierefreiheit gerät im Vergleich dazu fast 
ins Hintertreffen: Zwar findet immerhin jeder 
vierte Architekt, dass der demografische Wandel 
und barrierefreies Bauen 2015 den deutschen 
Baualltag bestimmen, doch im Vorjahr hatten 
noch 46 Prozent der Architekten diese Beob-
achtung machen können. Dazu passen weitere 
Ergebnisse der Studie, die eine im Vergleich zu 
den Vorjahren leicht gesunkene Bauaktivität bei 
der Schaffung von barrierearmen Wohnräumen 
nahelegen.

Energieeffizienz wichtiges Bauthema

Energieeffizienz wichtiges Bauthema
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IXMO

WENIGER IST MEHR.

Das IXMO Armaturensystem treibt die Verschmelzung von Design und Funktion auf die Spitze. Die Elemente an der Wand wurden auf 
ein Minimum reduziert; die Gestaltungsfreiheit ist dank verschiedenster Positionierungsmöglichkeiten der einzelnen Armatureneinheiten 
immens. Das Ergebnis: Tag für Tag ein sinnliches Duscherlebnis in seiner klarsten Form. www.keuco.de

KEUCO Neuheiten 2015 jetzt auch digital als App auf Ihrem Tablet.
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