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Bad-Design für einen 
bleibenden Eindruck

Auch für Produkte, die sich auf 
dem Markt als Klassiker etabliert 
haben, gilt: Ohne den Ursprung 

zu leugnen, macht sie ein Update 
noch zukunftsfähiger. Deshalb hat 

der Armaturenhersteller Hansa 
seine beliebte Serie „Hansavantis“ 

neu aufgelegt und um die neue 
Produktserie „Hansavantis Style“ 

ergänzt. (Seite 34).
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Seit über 15 Jahren über  
jeden Zweifel erhaben.

Unsere Outdoor-Helden!

MEG 665  
SOMMER-PROFI

MEG 667  
WAND-PROFI

MEG 666  
WINTER-PROFI

www.sopro.com

feinste Bauchemie

Zweikomponentige, hoch-
flexible und verseifungs-
beständige S2-Kleber

Maximale Sicherheit und 
 Erfahrung für den Out-
door-Bereich

Optimale Verarbeitungs-
eigenschaften und ein-
fache Handhabung durch 
eine Dispersion für alle 
drei S2-Kleber

Nachdem Bundeswirtschaftsminister Robert Harbeck an-
lässlich diverser Mangelszenarien bei Gas, Strom, Klima (Wasser 

nicht zu vergessen, zumindest was Regen anbelangt) seine Dusch-
Gewohnheiten geoutet hat, mutierte die Duschkabine wahlweise 
zur Protestzelle oder Trockenkammer. Er habe, so sein Credo, in 

seinem Leben noch nie länger als fünf Minuten geduscht (ob kalt 
oder warm ist nicht überliefert). Für die Dermatologen-Lobby wah-
re Glücksmomente, haben sie doch schon immer gesagt, Duschen 

sei ungesund, zumindest zu oft duschen. Fünf Minuten - Das hört 
sich im ersten Moment ziemlich krass an, aber im Bundesdurch-
schnitt liegt er damit fast schon auf der sicheren Seite. Denn der 
Bund der Energieverbraucher soll angeblich festgestellt haben, 

dass der Deutsche als solcher im Durchschnitt sechs Minuten lang 
duscht. Das sei immer noch doppelt so lange, wie es aus derma-

tologischer Sicht empfehlenswert sei.
Somit ist festzuhalten, dass die Politik Einzug ins Badezim-

mer gehalten hat. Auch die Bundesaußenministerin hat sich inzwi-
schen zum Thema geäußert. Sie würde nur „kurz duschen“, das 

allerdings vor allem aus Zeitgründen. Und wenn schon politisch, 
dann darf der Hinweis auf den Bundestagsvizepräsident Wolfgang 

Kubicki (FDP) nicht fehlen. Zitat: „Ich schaue jedenfalls nicht auf 
die Uhr, wenn ich in der Dusche stehe. Ich dusche so lange, bis 

ich fertig bin.“ Dem dürften allen dermatologischen Gesundheits-
empfehlung zu Trotz nicht wenige folgen. Hat sich doch in den 
vergangenen Jahren eine elitäre Szene von Brausenherstellern 
redlich bemüht, die heimische Duschzelle mit ausgeklügelten 

Strahl-Bildern zum Entspannungszentrum zu stilisieren. In nur fünf 
Minuten ist diesbezüglich absolut nichts zu machen.

Darüber nachzudenken, Energie einzusparen, ist schon aus 
Kostengründen durchaus angebracht. Aber muss es gerade unter 

der Dusche sein, wo mir im warmen Regen viele gute Einfälle 
kamen (auch ohne dabei zu singen). Das Internet wird inzwischen 

überschwemmt mit teils kuriosen Sparempfehlungen für Dusch-
freunde. Wie übergreifend der Spaß unter der Dusche geworden 

ist, zeigt die Tatsache, dass bei Modernisierungen immer häufiger 
Badewannen zu Duschen wurden. Und das sicherlich keinesfalls 

als Sparmaßnahme. Obwohl das auch ein Effekt sein kann (zumin-
dest bei fünf Minuten).

Duschen statt baden? Da ist Sanitärhersteller Bette ganz 
anderer Meinung. „Wir haben in den letzten beiden Jahren festge-
stellt, dass die Nachfrage nach unseren Premiumwannen jährlich 

um bis zu fünf Prozent steigt. Und zwar gegen den allgemeinen
Markttrend“, so Stefan Remmert, Vertriebsleiter National, 

anlässlich einer kürzlichen Presseveranstaltung. Dabei spiele das
 Wohlgefühl eine tragende Rolle und nicht die Energiebilanz. Mit 

Rote Karte für Genussduscher?

einem Kunden, der sich eine 
5 000 Euro teure Badewanne 
leistet, über Energieeinsparung 
zu reden, sei wohl ziemlich 
unpassend.

Aber noch ein ande-
res Thema hat mich in letzter 
Zeit beschäftigt. Und da ich mir nicht ganz sicher war, habe ich 
– natürlich – erst einmal „gegoogelt“. Da habe ich folgende Info 
gefunden: „Ein Verband wirkt als übergreifende Organisation (Inte-
ressenverband) zur Vertretung der Interessen aller ihrer angeschlos-
senen Mitglieder(Organisationen)“. Und zwar aller Mitglieder, 
die mit ihren Beiträgen die Funktionsfähigkeit „ihres“ Verbandes 
sicherstellen. Gemeint ist in diesem Fall das deutsche Fliesenleger-
handwerk, dessen Interessenvertretung, der Fachverband Fliesen 
und Naturstein (FFN), der das mit Verbandstatuten offensichtlich 
nicht ganz so eng sah und sich von einem Augsburger Bauchemie-
Hersteller instrumentalisieren ließ, um dessen Promotion-Veranstal-
tung (wie auch immer) zu unterstützen, was übrigens sinngemäß 
auch für die anderen Landesverbände gilt (unser Bericht auf Seite 
30). Parteilichkeit für einen einzelnen Hersteller könnte gegenüber 
den zahlenden Verbandsmitgliedern nicht so leicht zu erklären sein. 
Wobei eine Promotion-Veranstaltung nichts Schlechtes ist, aber mit 
der Rückendeckung eines unabhängigen Interessenverbandes?

Anschließend setzte man sich noch gemeinsam mit 14 
weiteren Teilnehmern, unter anderem vier Vertretern des Veranstal-
ters an einen „runden Tisch“, um Initiativen zu entwickeln, wie die 
(durchaus sehr reale und drängende) Nachwuchsproblematik im 
Fliesenlegerhandwerk angegangen werden kann. Hierzu praktika-
ble Maßnahmen zu entwickeln, ist nicht erst seit PCI Alpencup-Dis-
kussionsrunde ein mehr als dringendes Problem. Erstaunlich finde 
ich allerdings, dass von den zehn Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
(14 abzüglich vier „befangene“ Firmenangehörige, ich war nicht 
dabei) niemand auf die Idee gekommen ist, darauf hinzuweisen, 
das ein derartiges, gewissermaßen Flächen deckendes Problem 
nicht von einem einzigen Unternehmen vereinnahmt werden kann, 
sondern nur von einer großen Gemeinschaft. Und ob andererseits 
die Bauchemie-Mitbewerber begeistert unter der Führung eines 
Wettbewerbers aktiv werden wollen, scheint mit doch einigerma-
ßen fraglich. So wird wohl auch künftig jedes Unternehmen seine 
eigenen Maßnahmen entwickeln, wenig zielführend für große 
Zukunftsfragen

mailto:gkoehler%40stein-keramik-sanitaer.de?subject=Ausgabe%201.2013%20-%20Meine%20Meinung
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Bürokomplex „NEO“ :

Neuer Schwung für Woh-
nen und Arbeiten
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Dieter Schäfer, Vorstand DSCB:

„Wir sollten zu unseren 
Stärken stehen“
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Bergchalet feiert minima-
listisches Design

Freizeit
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Überraschung in Pink: 

Fantasie beseelte Heil-
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Allein in Nordrhein-Westfalen 
hätten rund 10 000 Interes-
sierte wieder Architektur live 
vor Ort erleben wollen. So 
waren Ende Juni 2022 mehr 
als 139 private Wohnhäuser 
und Bürobauten, Bildungs-
bauten und Gebäude aller Art, 
Quartiere, Privatgärten und 
Parks für Besucherinnen und 
Besucher geöffnet, meldete 
der Veranstalter, die Archi-
tektenkammer Nordrhein-
Westfalen.
Dabei seien es keineswegs nur Neubauten gewesen, die Archi-
tekturfans angelockt hatten, sondern auch zahlreiche Bestands-
gebäude, die saniert, modernisiert oder weiterentwickelt worden 
waren. Für Ernst Uhing, Präsident der Architektenkammer NRW, 
ein gutes Signal: „Die Zukunft liegt im Bestand“. Die dauerhafte 
Nutzung von Bauwerken sei der beste Weg zum klimagerechten 
Planen und Bauen. Wohnungsbau in Nachverdichtung und Sa-

nierungsobjekte sowie gute 
Beispiele für boden- und 
ressourcenschonendes Bauen 
standen besonders im Fokus 
des Interesses.
Das diesjährige bundesweite 
Veranstaltungsmotto habe die 
Verantwortung des Planens 
und Bauens für die künftigen 
Generationen in besonderer 
Weise hervorgehoben: „Ar-
chitektur baut Zukunft!“ Alle 

Objekte der Architektur, Innenar-
chitektur, Landschaftsarchitektur 

und Stadtplanung, die in diesem Jahr am Tag der Architektur zu 
sehen waren, können weiterhin über eine Internet-Datenbank 
unter www.aknw.de in der Rubrik „Baukultur“ mit Fotos und vielen 
Detailangaben abgerufen werden. Außerdem sind alle Bauten 
und Objekte zum „Tag der Architektur 2022“ in einer Broschüre 
zusammengestellt, die kostenlos bezogen werden kann. Die Be-
stelladresse finden Sie im Register am Ende dieser Ausgabe.

Sehen, was gebaut wurde

Sehen, was gebaut wurde

Die eigenen vier Wände üben nach wie vor eine große Anziehungskraft aus. Auch in Zeiten der 
Baukosten-Inflation bleibt eine magische Anziehungskraft erhalten. Das hat auch in diesem 
Jahr der traditionelle „Tag der Architektur“ unter Beweis gestellt, zumal er nach der digitalen 
Corona-Pause endlich wieder vor Ort am gebauten Objekt stattfinden konnte.

Ein Beispiel von vielen Objekten: Kindertagesstätte und Pfarrheim St. 
Konrad, Neuss, Architektur: Architekturbüro Paul Böhm, Köln (SKS 
berichtete ausführlich in Ausgabe 6.2020)
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Inzwischen sind sie wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen der Hoch-
schule und haben die Produkte 
auch unter realen Bedingungen 
angewandt: Von Anfang Februar 
bis Mitte März haben sie die 
Systeme in Uganda getestet, den 
Menschen vor Ort gezeigt, wie sie 
funktionieren und erklärt, welche 
gesundheitlichen Gefahren von 
verunreinigtem Wasser ausgehen 
können.
Kern der Entwicklung sind ein 
Sandfilter, Keramikfilterkerzen, 
ein Pulver mit Flockungs- und 
Desinfektionsmittel, der tragba-
ren Wasserrucksack „PAUL“ (für 
„Portable Aqua Unit for Livesaving“) und das Wasseraufberei-
tungssystem „What a Bird“. Doch am allerwichtigsten vor Ort sei 

ein anderes Produkt: Bildung, 
so die beiden Absolventinnen 
der Wasserwissenschaften. Es 
reiche nicht, den Menschen in 
Uganda die Systeme bereitzu-
stellen, essenziell sei es jedoch, 
ihnen zu erklären, weshalb diese 
überhaupt nötig sind.
Durchgeführt haben sie ihre 
Aufklärungsarbeit in Form von 
Workshops in der Region Gulu 
im Nordwesten des Landes in 
Schulen, in einer Entbindungs-
station, einer Medizinstation 
und in einem Coffee Shop. In 
diesen Einrichtungen arbeitet 
der Verein Lichtstrahl Uganda 

e.V. aus Münster, der in der Region soziale und medizinische 
humanitäre Hilfe leistet.

Bildung als wichtigste Mittel für Hygiene

Bildung als wichtigste Mittel für Hygiene

Ramona Hinz und Dörthe Sievers haben für ihre Masterarbeit viel Zeit im Labor verbracht. Im 
Technikum für Stadthydrologie und Wasserversorgung haben sie auf dem Steinfurter Campus 
der FH Münster mobile Systeme zur dezentralen Trinkwasseraufbereitung untersucht und ge-
prüft, wo und in welcher Situation sie am besten geeignet sind.

In Uganda haben die beiden Wissenschaftlerinnen die Systeme unter 
realen Bedingungen getestet. (Foto: FH Münster/Ramona Hinz)

Interview
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Immerhin konnte der Veranstalter, die Münchener 
Messegesellschaft, 20 Prozent mehr Aussteller aktivie-
ren als zur ersten Ausgabe. So wuchs denn auch die 
Ausstellungsfläche auf immerhin 
zweieinhalb Messehallen der Ko-
elnmesse (2020: eine Messehalle). 
Auswirkung auf die Zahl der Messe-
gäste hatte dies aber augenschein-
lich kaum, denn die stagnierte laut 
Messestatistik bei 10 000, wobei 
auch der Auslandsanteil deutlich 
geringer ausfiel. Nun mag man spe-
kulieren, ob dies an der zwei Jahre 
lang geübten Präsenz-Abstinenz 
gelegen haben könnte.

Wahrscheinlicher aber dürfte 
die Tatsache sein, dass sich die 
Anbieter (IT-Anbieter ebenso wie 
die Bauindustrie) sehr viel enga-
gierter um das Thema Digitalisierung 
kümmern, als die Bauschaffenden 
selbst. Expertenwissen, wie auf den Messeständen der 
Digitalbau zuhauf präsentiert, scheint trotz Notwendigkeit 
längst nicht mit dem Bau-Alltag synchron zu sein.

Zwar berge die Digitalisierung nach wie vor große 
Chancen und Herausforderungen für das Bauwesen, da 
sich die Bereiche Planung, Umsetzung und Betrieb da-
durch immer durchgängiger verzahnen, so die Einschät-
zung von Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz, 
Vorstandsvorsitzender des Bundesver-
band Bausoftware (BVBS). Tatsache 
aber ist offensichtlich, dass die Zahl 
derer, die in der Praxis diese Chancen 
eher als nicht unbedingt erforderliche Herausforderung se-
hen, überwiegt. Deutlich spürbar scheint dies im Umgang 
mit BIM zu sein, dass viele immer noch fälschlicherweise 

als Software einstufen und nicht als probaten Weg zum 
rationellen Bauen und zur Bauschaden-Reduzierung. Hier 
gibt es noch viel Aufklärungs- und Handlungsbedarf, zu-

mal in einer Mainstream-Bausparte 
wie dem Wohnungsbau sowie dem 
Ein- und Zweifamilienhausbau.

Fraglich ist es unter diesen 
Voraussetzungen, ob es eine zweck-
dienliche Entscheidung war, das 
digitale Messethema ab 2023 künftig 
jährlich zu veranstalten, was nach 
Einschätzung von Otto Nowack, 
Projektleiter der „digitalBAU“ dem 
engen Innovationszyklus für digi-
tale Lösungen in der Baubranche 
Rechnung tragen soll. So soll sie das 
nächste Mal als „digitalBAU Confe-
rence“ mit begleitender Ausstellung 
vom 4. bis 6. Juli 2023 in München, 
dann wieder im Februar 2024 in Köln 
stattfinden. Die Überlegung, die Mes-

se in die reguläre Münchener Baufachmesse BAU (17.–22. 
April 2023) einzubinden, um auch einem damit sehr viel 
größeren Kreis von Bauschaffenden, denen der Besuch 
einer solchen Spezialmesse zu aufwändig ist, den digitalen 
Zugang zu vermitteln, scheint bei den Messeveranstaltern 
wenig Zuspruch zu finden.

Das könnte auch einige Schwachstellen der dies-
jährigen „digitalBAU“ beheben. So 
waren die fünf Foren, auf denen die 
180 Redner Expertenwissen zum Be-
sten gaben und aktuelle Entwicklungen 
und Branchentrends diskutierten, so 

„nahtlos“ in das allgemeine Messegeschehen integriert, 
dass konzentriertes Zuhören und Verständigung nur ein-
geschränkt möglich waren.

Digitale „BAU“ überzeugte IT-Freaks

Digitale „BAU“ überzeugte IT-Freaks

Mit Pandemie üblicher Verspätung hatte Anfang Juni 2022 in Köln der digitale Ableger der 
Münchener Baufachmesse BAU, die „DigitalBau“ zum zweiten Mal nach 2020 den Weg vom 
analogen zum digitalen Bauen aufgezeigt. Da galt der mobile Baustellenroboter (Foto), der 
auf vier Füßen zwischen den Messeständen marschierte, fast schon als Symbolcharakter. 
Doch noch sieht die Realität sehr viel anders aus, gleichwohl der Zuspruch zu dieser Veran-
staltung vornehmlich seitens der Aussteller Begeisterung signalisiert.

330 Aussteller präsentierten ihre digitalen Innovati-
onen wie zum Beispiel diesen mobilen Baustellenro-
boter. (Foto: Messe München)

Digital-Messe bleibt auf Distanz zur 
Analog-Messe

CO2 entwöhnte Zemente
Nach dem Willen der Dyckerhoff GmbH sollen die Zemente „Cedur“ 
und „Eco Com-Fort“ zukunftsfähiges und Klima schonendes Bauen 
auch mit Beton möglicher machen. Mit einem bis zu 39 Prozent 
geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich zu Standard-Portlandze-
menten verspricht das Wiesbadener Unternehmen nicht nur einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Dank ihrer Einsatzmöglichkeiten 
ergebe sich dabei auch ein großes Potential unter anderem für die 
Betonfertigteilindustrie. Mit einer steigenden Nachfrage nach CO2-
effizienten Zementen signalisiere die Bauwirtschaft zudem, dass sie 

es mit dem Klimaschutz und ihrem Willen zum ressourcenschonenden 
Bauen ernst meint. Immerhin soll die Herstellung von Zement für 
bis zu 8 Prozent des globalen jährlichen Kohlenstoffdioxidausstoßes 
verantwortlich sein. Ein Kennwert ist die spezifische Kohlenstoffdioxid-
Emission, die im Wesentlichen durch die Herstellung des Zement-
klinkers verursacht wird. Möglich sei die CO2-Reduktion geworden 
durch effizientere Anlagen und den vermehrten Einsatz alternativer 
Brennstoffe. Dabei wird ein Teil der Rohmaterialmischung durch 
calciumhaltige und bereits entsäuerte alternative Rohstoffe ersetzt.

Bundesbauministerin Klara Geywitz begründet dies mit 
der Feststellung, dass in Deutschland mehr altersgerechte 
Wohnungen gebraucht würden. Mit diesem Geld sollen 
Baumaßnahmen gefördert werden, die Barrieren in der Woh-
nung verringern können. Davon würden übrigens nicht nur 
ältere Menschen profitieren, sondern auch Familien mit Kin-
dern und Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 

Die Nachfrage nach KfW-Zuschüssen für die Barrierere-
duzierung ist sehr groß, so Stefan Wintels, Vorstandsvorsit-
zender der KfW Bankengruppe. Diese Förderung sei auch mit 
Blick auf den demografischen Wandel sehr wichtig. Durch die 
Bereitstellung weiterer Mittel soll der Wohnkomfort und die 
Wohnsicherheit erhöht werden, was es vielen Menschen er-
möglicht, länger im gewohnten Wohnumfeld bleiben zu können.

Das Ministerium und die KfW fördern mit Investitions-
zuschüssen von bis 6 250 Euro bauliche Maßnahmen in 
Wohngebäuden, mit denen Barrieren im Wohnungsbestand 
reduziert werden. Seit 2009 wurden über 330 000 Wohnein-
heiten mithilfe der Förderung umgebaut, allein im Jahr 2021 
waren es über 50 000 Wohneinheiten. Zu den typischen Mo-
dernisierungsmaßnahmen zählen unter anderem der Einbau 
einer bodengleichen Dusche, das Entfernen von Türschwellen 
oder der Einbau von Aufzügen.

Die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) 
begrüßt zwar diese Förderentscheidung als längst überfällig. 
VDS-Geschäftsführer Jens Wischmann allerdings hält den 
Finanzrahmen von 75 Millionen Euro für nicht ausreichend. 
Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass das Budget in 
dieser Höhe bereits nach gut einem halben Jahr aufgebraucht 
sei, so Wischmann. Selbst der im letzten Jahr ausnahmswei-
se auf 130 Millionen Euro aufgestockte Fördermitteltopf für 
altersgerechtes Umbauen sei sogar schon nach rund fünf 
Monaten ausgeschöpft gewesen.

Barriere-Reduzierung wird wieder 
gefördert

Barriere-Reduzierung wird wieder gefördert

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen (BMWSB) stellt der KfW 
für Maßnahmen zur Barrierereduzierung im Pro-
gramm Altersgerecht Umbauen für dieses Jahr 
75 Millionen Euro zur Verfügung. Die Zuschüsse 
können ab sofort bei der KfW beantragt werden. 

betreuungsplätze für Schiltacher kinder
Die alte Grundschule in Schiltach erhält nicht nur ein neues Gesicht, son-
dern auch eine neue Bestimmung. Ab Mitte 2023 wird die Klaus Grohe-
Kita ihre Pforten öffnen, denn am Stammsitz der Hansgroge SE herrscht 
ein deutlicher Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter sechs Jahren. 
Deshalb hat sich Hansgrohe intensiv mit dem Thema betriebliche Kinder-
betreuung auseinandergesetzt. Im Sommer 2019 entstand gemeinsam mit 
einem externen Anbieter das erste Konzept. Eingerichtet werden soll es in 
der ehemaligen Grundschule, die der Schiltacher Bürgermeister Haas zur 
Nutzung für die Initiative des seit 1901 in Schiltach ansässigen Armatu-
renherstellers angeboten hat. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Juni 2023 
beendet sein, so dass im Sommer die ersten Kinder einziehen können. 

CO2 entwöhnte Zemente

Betreuungsplätze für Schiltacher Kinder

Anzeige Moeller Stonecare „Reinigungsgel ...“
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Neuer Schwung für Wohnen und Arbeiten
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Das neue Münchner Stadtquartier Baumkirchen-Mitte hat mit dem Wohn-, 
Büro- und Hotelkomplex „NEO“ ein markantes Gebäude bekommen, das 
fortschrittliche Arbeits- und Lebenswelten miteinander verbindet. Die Architek-
tursprache nimmt direkten Bezug zum Quartier, in dem Grün und Natürlich-
keit eine dominierende Rolle spielen, nachdem der ehemalige Rangierbahn-
hof verschwunden ist. Der hat die Architekten von UNStudio aus Amsterdam 
bei der Gestaltung der Dachgärten mit ihren Nutzgärten, Spielfeldern und der 
spontanen Vegetation der alten Gleisfelder inspiriert.

Der Wohn-, Büro- und Hotelkomplex setzt sich aus einem geschwungenen, sechsstöckigen Sockelgebäude mit 
50 Mietwohnungen sowie einem rund 60 Meter hohen Hotel- und Büroturm zusammen. Die Architektursprache 
nimmt direkten Bezug zum Quartier, in dem Grün und Natürlichkeit eine dominierende Rolle spielen. Deshalb 
sind gerade eben diese Dachgärten, von Außenstehenden nicht einzusehen, ein wichtiger Teil des Architekturkon-
zeptes. Denn durch die Integration von Gemüsegärten, Anlagen zur Regenwassernutzung, Kompostierungs- und 
Imkereiflächen wird der Dachgarten zu mehr als nur einem Erholungsgebiet. 

Der sichtbare Teil der Architektur, die Fassadengestaltung, spiegelt die Dualität des Programms wider, 
wobei zwei kontrastierende Materialien die Optik und Haptik des Gebäudes bestimmen. Helles Metall bildet den 
Hintergrund und verleiht dem Baukörper eine leichte Ästhetik, während der kontrastierende Einsatz von Holz dem 

So konsequent wie die Architektursprache wartet das Objekt auch mit einer erstklassigen Ausstattung auf.

Gebäude die Anmutung eines maßgefertigten Möbelstücks für den Stadtraum verleiht.
Der Neubaukomplex im wachsenden Stadtquartier Baumkirchen-Mitte verfolgt 

ein außergewöhnliches Architekturkonzept: 50 Wohnungstypen auf knapp 5 000 Qua-
dratmetern Fläche, ein Hotel der Marke „Hampton by Hilton“ mit 143 Zimmern, dazu 
moderne und variable Büroflächen auf rund 8 500 Quadratmeter und drei Läden mit 
insgesamt 444 Quadratmetern. Gelegen ist „NEO“ unmittelbar am S-Bahnhalt Berg 
am Laim und somit optimal an die Münchner Innenstadt angebunden. Direkt vor der 
Tür bieten sich vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und ergänzende Serviceangebote. 
Ausgedehnte Grünflächen und ein ca. 60 000 Quadratmeter großer Landschaftspark 
laden zur Erholung ein.

Das niederländischen Büro UNStudio aus Amsterdam, das zur Architektur-
Avantgarde gehört, hat eine prägnante organische Form des Gebäudes geschaffen, die 
optisch mit Schwüngen arbeitet und dadurch ungewöhnliche und gleichzeitig effiziente 
Grundrisse erzeugt. Hell und luftig wirkt die Atmosphäre des gesamten Gebäudes. Im 
geschwungenen, sechsstöckigen Sockelgebäude mit begrünter Dachterrasse gibt es 
Wohnungen in unterschiedlichen Grundrissvarianten und Größen. Mit großzügigem 
Design und einer generellen Barrierefreiheit der allgemeinen Nutzflächen soll das Woh-

Die Gestaltung der Dachgä-
rten ist ein wichtiger Teil des 

Architekturkonzeptes.
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Neuer Stil, solide Werte: Architektur für Menschen

Insgesamt 4 500 Quadratmeter großformatige keramische Fliesen 
spielen in vielen Bereiche ein dominierende gestalterische Rolle, 

sowohl im Hotel, in der Gastronomie und in den Büros.

Eine verlegetechnische Herausforderung stellten unter 
anderem die auf einer Stahltreppe vorgesehenen Fliesen dar, 
da Stahl insbesondere aufgrund seines speziellen Verformungs-
verhaltens ein kritischer Untergrund ist. Eine kunstharzge-
bundene Fliesendämmplatte soll mögliche Verformungen 
kompensieren (Foto unten links).
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nungsangebot Singles, Paare 
und Familien in den unter-
schiedlichsten Lebensphasen 
gleichermaßen ansprechen.

Als besonderes High-
light präsentiert sich die ge-
meinschaftlich nutzbare Dachterrasse mit ihren individuell 
bepflanzbaren Beeten und Spielflächen. Jede Wohnein-
heit verfügt über einen eigenen Balkon oder Terrasse 
sowie eine hochwertige Ausstattung, wie beispielsweise 
Fliesenboden im Wohnzimmer, Echtholzparkett im Schlaf-
zimmer, Fußbodenheizung, Wannen- oder Duschbad. Für 
jede Wohnung stehen außerdem ein eigenes Kellerabteil 
und mindestens ein Tiefgaragenstellplatz zur Verfügung.

Im 16-stöckigen Hotel- und Büroturm mit fast 
20 000 Quadratmetern Nutzfläche bestimmen neutrale 
Räume, wie Foyers, Lobbys und Besprechungsbereiche 
die Identität des Gebäudes. In den ersten sechs Ge-
schossen ist das Hotel mit 143 Zimmern angesiedelt. 
Die obersten Geschosse sind mit rund 8 500 Quadrat-
metern Mietfläche modernen, variable Büroflächen für 
zeitgemäße Arbeitsformen vorbehalten.

Besonderes Augenmerk galt der Ausstattung der 
Räumlichkeiten. So wurden in vielen Bereichen wie 
Feucht- und Nassräumen, Foyers und Treppenhäu-

sern, Gemeinschaftsräumen 
und privaten Wohnbereichen 
keramische Fliesen verlegt. 
Gleiches gilt für das Hotel. 
Auch hier wurde sowohl in 
den Badezimmern als auch im 

Lobby-, Küchen- und Restaurantbereich Fliesenbeläge 
unterschiedlichster Art verlegt. Mit der Ausführung der 
insgesamt etwa 4 500 Quadratmeter Fliesenflächen war 
die Firma Abel Natursteine & Fliesen aus Otzing beauf-
tragt, die auf ihrer Referenzliste unter anderem auch das 
Schloss Elmau listet, Veranstaltungsort des G7-Gipfels.

Eine verlegetechnische Herausforderung stellten 
unter anderem die auf einer Stahltreppe vorgese-
henen Fliesen dar. Da Stahl insbesondere aufgrund 
seines speziellen Verformungsverhaltens ein kritischer 
Untergrund ist, wurde zunächst eine kunstharzgebun-
dene Fliesendämmplatte aufgebracht, um mit dieser 
Entkopplungsmaßnahme mögliche Verformungen zu 
kompensieren. Anschließend wurden die Fliesen mit 
PU-Kleber verklebt. Der 2-komponentige Polyurethan-
Reaktionsharz-Klebstoff eignet sich überall dort, wo er-
höhte Anforderungen an Haftzug- und Haftscherfestigkeit 
sowie Elastizität gestellt sind (alle eingesetzten Produkte 
im Register am Ende dieser Ausgabe).

Einhaltung der Anforderungen an Nachhal-
tigkeit
Für die Zertifizierung der Nachhaltigkeit des Gebäudekomplexes wur-
de das US-amerikanische System LEED (= Leadership in Energy and 
Environmental Design) angesetzt. Daher musste bei der Auswahl der 
Materialien darauf geachtet werden, dass geprüfte Produkte verwen-
det werden, die gemäß DGNB Standards die höchste Qualitätsstufe 
4, Zeile 8 (gemäß DGNB Kriterium „ENV 1.2 Risiken für die lokale 
Umwelt“) erfüllen sowie von der GEV mit dem Emicode EC1 PLUS 
als sehr emissionsarm eingestuft sind.

Baudaten:
Planungsbüro: Architekten UNStudio, Amsterdam
Fliesenverlegung: Abel Natursteine & Fliesen aus Otzing
Bauherr: CA Immo Deutschland GmbH, München
Gebäude-Volumen: 47,716 m3 (über dem Erdboden)
Bodenbeläge: ca. 4500 m² verlegte Fliesen
Fertigstellung: Oktober 2020
Produkte für die Fliesenverlegung: Sopro Bauchemie GMBH, 
Wiesbaden (die vollständige Liste finden Sie im Register am 
Ende dieser Ausgabe)

In den Funktionsräumen wurden kleinformatige Fliesen verlegt, auf dem Boden Fliesen mit Verdrängungsraum und einer in die-
sem Fall liegend verlegten Hohlkehlsockelfliese, die den Fugenanschluss an den Wandbelag höher legt. 

Ein besonderes Highlight ist die ge-
meinschaftlich nutzbare Dachterrasse 
mit ihren Beeten und Spielflächen

Aus städtebaulicher Sicht hat sich das Warten gelohnt, denn das Hamburger 
Büro Störmer Murphy and Partners entwickelte für das Areal ein Konzept für 
eine kombinierte Hotel- und Wohnnutzung, das man uneingeschränkt zu den 
architektonischen Highlights in diesem Szeneviertel zählen kann.

Die Lösung der planerisch anspruchsvollen Anforderungen: Ein 55 Me-
ter hoher Wohnturm, der auf 17 Geschossen insgesamt 113 Wohneinheiten 
bietet, ruht optisch auf einem siebengeschossigen Riegel, in dem heute das 
„Courtyard by Mariott-Hotel“ mit 277 Zimmern beheimatet ist. Die beiden fast 
schon „siamesisch“ ineinander verzahnten Baukörper greifen die Hochhausbe-
bauung der Adenauerallee auf und schaffen zugleich durch den niedrigeren 
Querriegel einen harmonischen Übergang zur angrenzenden, deutlich niedri-
geren Quartiersbebauung. Dabei fügten die Architekten den Neubaukomplex 

Von der
Baugrube

zum
Leuchtturm-Projekt

Von der Baugrube zum Leuchtturm-Projekt

Ende gut, alles gut: Was in Hollywood funktioniert, 
trifft auch auf die „unendliche Geschichte“ einer 
der bekanntesten Baubrachen Hamburgs zu. Nach 
über zehn Jahren wurden Anwohner und Besucher 
des Stadtteils St. Georg vom Anblick einer riesigen, 
scheinbar ihrem Schicksal überlassenen Baugrube an 
der Adenauerallee erlöst. Die Allee ist Teil der Magi-
strale, die vom Stadtkern Hamburgs zum Berliner Tor 
im Stadtteil St. Georg führt.
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nicht nur durch die Gebäudestrukturen- und -höhen in 
den städtebaulichen Kontext ein, sondern auch über die 
Gestaltung der Fassade.

Der Wohnturm mit seiner Fassade aus hellen 
Natursteinbelägen, harmonisch ergänzt durch vertikal 
verlegte Klinkerriemchen und Balkone mit bedruck-
ten Glasbrüstungen, sei eine weithin sichtbare Landmarke, so Holger Jaedicke, 
Gesellschafter von Störmer Murphy and Partners. Dabei stellten die Architekten 
durch die Farb- und Materialwahl einen Bezug zu den benachbarten Bauten her, 
insbesondere zur Travertin-Fassade des gegenüberliegenden, denkmalgeschützten 
Verwaltungsgebäudes aus den 1950er Jahren.

Insofern lohnt es sich, die Außenhülle der beiden Baukörper genauer zu be-
trachten: Die oberen Geschosse des Wohnturms zieren kleinformatige, teils schräg 
zugeschnittene Travertinplatten, die ihm einen lebendigen sowie „leichten“ Ausdruck 
verleihen. Im Kontrast dazu steht das farblich harmonisch abgestimmte, so genann-
te Architekturbrand-Klinkerriemchen (Farbbezeichnung des Herstellers Ströher: 
„Austerrauch“), das die Fassade des Riegelgebäudes bekleidet. Denn dort gelingt 
dem keramischen Material ein Spagat: Zum einen „erden“ die Materialanmutung 
und die dezente Farbnuancierung des Klinkers den querliegenden Baukörper des 
Gebäude-Zwillings; zum anderen erzielt das besonders schlanke Langformat (400 x 
35 mm) in Verbindung mit der unkonventionellen vertikalen Verlegung der Fassade 
eine faszinierende Eleganz in Form eines „Nadelstreifen“-Effekts.

Baudaten:
Projekt: Adenauerallee, Hamburg
Architekt: Störmer Murphy and Partner GbR
Bauherr: ABG Allgemeine Bauträgergesellschaft mbH & Co.
Größe: BGF 31 630 qm
Klinkerriemchen:  Ströher Architekturbrand basierend auf „Zeitlos 237 austerrauch“
System: WDVS-System, Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen
Fotos: Rainer Taepper, Deggendorf, DE Z
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Gewissermaßen passend zur Hamburger Hafenlandschaft: Wie ein 
Leuchtturm ruht das Hochhaus auf dem siebengeschossigen Riegel, 

das als Kontrast zu der hellen Natursteinfassade mit grauen und 
strukturierten Klinkerriemchen bekleidet ist

Vorwandelemente Sanitärkeramik Sanitärinstallation Leitungen und Rohre Fittings Armaturen Duschsysteme
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Die Gäste des Campingplatzes 
wünschen sich in erster Linie einen kom-
fortablen und angenehmen Aufenthalt. 
Dabei trägt Hygiene maßgeblich zu ihrem 
Komfort und ihrem Wohlbefinden bei. 
Mittel zum Zweck ist unter anderem die 
Ausstattung der Duschen, der Toiletten und 
der Waschbecken in dieser Sanitäranlage 
mit elektronischen oder selbstschließenden 
Armaturen. Die elektronischen Armaturen 
haben den Vorteil, dass sie dank Infrarot-
sensor berührungslos betätigt werden können. Wichtig ist dabei 
auch die Möglichkeit einer Hygienespülung, um das Bakterien-
wachstum zu verhindern, da außerhalb der Saison die Anlagen 
möglicherweise nicht so häufig frequentiert werden, wodurch sich 
das Risiko von stagnierendem Wasser und Bakterienwachstum 
im Leitungsnetz erhöht. 24 Stunden nach der letzten Nutzung 
wird eine automatische Antistagnationsspülung ausgelöst. Die 
Selbstschluss-Armaturen müssen nur einmal vor dem Händewa-
schen berührt werden, denn sie schließen 
von allein. Der Selbstschlussmechanismus 
sowie die voreingestellte Durchflussmenge 
sorgt zudem für eine Reduzierung des 
Wasserverbrauchs.

Für die WCs fiel die Wahl auf Druck-
spüler, die ebenfalls einen großen Beitrag 
zur Hygiene leisten: „Druckspüler bieten 
den Vorteil, dass kein Spülkasten vorhanden 
ist. Das macht die Spülung besonders kraft-
voll“. Dies sei hygienischer und trage dazu 
bei, Risiken durch stagnierendes Wasser 
und Verstopfungen zu reduzieren, erklärt 

Hoekjen. Ein WC-Druckspüler funktioniert 
ohne Spülkasten, so dass das Wasser nicht 
stagniert und das Bakterienwachstum begrenzt 
wird. Zudem muss der Benutzer nicht mehr 
warten, bis der Spülkasten wieder gefüllt ist, 
um die Spülung erneut zu betätigen.

Das WC-Druckspülsystem ist zudem 
eine ideale Lösung für Campingplätze, da die 
Sanitäranlagen intensiv genutzt und von den 
Benutzern häufig schlecht behandelt werden. 
Deswegen müssen Sanitär-Ausstattungen wi-

derstandsfähig sein und das trotz aller Wartungs-Sorgfalt mögliche 
Vandalismus-Risiko eindämmen. Ein wesentliches Argument für 
die Wahl der Druckspülsysteme war neben der Wasserersparnisse 
auch die vereinfachte die Wartung der Anlage. Da kein Spülkasten 
vorhanden ist, sind die Risiken von Leckagen sehr gering und 
Wartungsarbeiten nur selten erforderlich sind. Die Installation der 
Armaturen erfolgte mit einer so genannten Hinterwandmontage, 
die dem Installateur über den Technikraum einfachen Zugang zu 

den Funktionsteilen ermöglicht.
Für Geert Hoekjen ist der Benutzer-

komfort sehr wichtig: Je nach Jahreszeit und 
Wetter möchte der Benutzer beispielsweise 
die Wassertemperatur selbst einstellen. 
Deswegen hat sich Geert Hoekjen für die 
Duschelemente „Securitherm“ (von Delabie) 
entschieden, und zwar für Duschelemente 
mit Thermostat-Mischbatterien, die es den 
Benutzern ermöglichen, die Temperatur selbst 
einzustellen.

Um den Titel „Bester Campingplatz“ des ANWB beizubehalten, ist es wichtig, dass 
die Gäste mit ihrem Aufenthalt zufrieden sind und sich wie zuhause fühlen. Dessen 
war sich der Eigentümer Geert Hoekjen bewusst. Deswegen beschloss er, eine seiner 
Sanitäranlagen zu renovieren. Er wollte den Benutzern den Komfort bieten, die sie von 
zuhause gewohnt sind.

Insgesamt gibt es auf dem Campingplatz drei Sanitäranlagen. „Im ältesten Block 
waren die Anlagen veraltet und mussten ausgetauscht werden“, erklärt Hoekjen. Um 
sie zu renovieren, ließ er sich von einem Campingplatz in Österreich inspirieren, auf 
dem er Duschen mit einem Druckknopfsystem gesehen hatte. Wenn er schon renoviert, 
wollte er es gleich ordentlich machen. 

Campingurlaub
wie in den
eigenen vier Wänden

Campingurlaub wie in den eigenen vier Wänden

„Camping de Noetselerberg“ ist ein komfortabler und 
gemütlicher Campingplatz in Nijverdal mit Mietunter-
künften sowie einem schönen Hallenbad mit Rutsche. 
Der Campingplatz befindet sich am Nationalpark De 
Sallandse Heuvelrug und in der Nähe des gemütlichen 
Dorfes Nijverdal. Betrieben wird er seit über 50 Jahren 

von der Familie Hoekjen. 2021 stand er erneut auf der Liste der besten Campingplätze 
der Niederlande des Niederländischen Fremdenverkehrsverband ANWB.

Voraussetzung für eine gute sanitäre Ausstattung sind hygienische und 
Vandalismus hemmende Produkte

Automatische Selbstschluss-Armaturen sind nicht 
nur hygienisch, sondern konnen auch optisch sehr 

ansehnlich sein, wie diese elektronische Wasch-
tischarmatur, die mit dem Edelstahl-Waschbecken 

harmoniert.

Für wohnlichen Komfort sorgen nicht nur die 
modernen Armaturen, sondern die warmen Holzo-
berflächen, da blühen selbst Reihen-Waschanlagen 

(rechts im Hintergrund) förmlich auf.

Druckspüler bieten den Vorteil, dass 
kein Spülkasten erforderlich ist.

Im ältesten Block waren die Anla-
gen veraltet und mussten ausge-
tauscht werden.
Geert Hoekjen, CampinGplatzbetreiber
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Hier sah sich Familie Hoffman gefordert, 
Betreiber der Campinginsel Bamberg, die 
idyllisch an der Regnitz liegt, nur wenige 
Kilometer flussaufwärts von Bambergs 
unversehrtem historischem Stadtkern ent-
fernt. Seit kurzen finden naturverbundene 
Urlauber hier nicht nur Erholung, sondern 
auch einladende moderne Sanitäranlagen. 

Sanitär-Komfort trifft Camping-Idylle

Sanitär-Komfort trifft Camping-Idylle

Corona und die Pandemie haben ihr einen gehörigen Schub versetzt. Selbst Insider können 
sich nicht erinnern, wann Urlaub auf dem Campingplatz einen solchen Boom erlebt hat wie 
in den vergangenen zwei Jahren. Insbesondere Wohnmobilisten waren überproportional 
daran beteiligt. Für die Betreiber von Campingplätzen war dies eine Herausforderung. Denn 
mit dem Boom wuchsen auch die Ansprüche des fahrenden Volkes an die Ausstattung und 
den Service der Anlagen.

Untergebracht sind sie in einem neuen Multi-
funktionsgebäude mit dem die Hoffmans der 
stetigen Zunahme der Gästezahlen in den letzten 
Jahren Rechnung getragen haben. Wichtigste 
Voraussetzung nicht nur für das Gebäude selbst, 
sondern für die Installationssysteme und Badaus-
stattung war eine hochwertige, funktionssichere 
und pflegeleichte Ausstattung wichtig. Denn 
gerade die Sanitäranlagen sind auf Grund des 
häufigen Nutzerwechsel besonders gefordert. 
Besonderes Augenmerk galt auch der Sicher-
stellung eine einwandfreien und verlässlich 
Trinkwasserqualität

Bei der Planung des Neubaus integrierte 
Bauherr Christoph Hoffmann neben gemeinschaft-
lich genutzten Sanitärräumen auch acht kleine 
Mietbäder, die Gäste für die Dauer ihres Urlaubs 
individuell anmieten können. Campingurlauber 
erwarten heute sehr viel mehr als Pfadfinder-
Romantik, sondern Duschen, WCs, Urinale sowie 
Waschtische mit ansprechender Optik und hoher 
Reinigungsfreundlichkeit.

Installateur Michael Schrenker von der 
Greif Haustechnik GmbH in Scheßlitz setzte ent-
sprechend unter anderem 
auf Installationssystemen 
mit Duofix Montageele-
menten (von Geberit) für 
Waschtische, Urinale und 
WCs sowie auf kompa-
tible Versorgungs- und 
Entwässerungssystemen. 
Das gilt auch für die 
Entwässerungssystemen 
„Silent-db20“ und „Silent-
PP“, deren Leitungen offen 

verlegt wurden und sichtbar bleiben.
Heikles Thema: Die Trinkwasserqualität. 

Dem wurde Rechnung getragen mit Unterputz-
Spülkästen mit integrierter Hygienespülung, die 
in den Mietbädern installiert wurden. Die Hygie-
nespülung löst in regelmäßigen Abständen einen 
Wasseraustausch in den Leitungen aus. Ergänzend 
dazu verhindern in den Gemeinschaftsbädern 
verdeckte Urinalspülungen und berührungslose 
Waschtisch-Armaturen Stagnationen im Trink-
wassersystem.

Alle berührungslosen Lösungen sind über 
eine App programmierbar mit einer Vielzahl an 
Funktionalitäten. Besonders praktisch: Alle in 
einem Sanitärraum eingebaute Produkte gruppie-
ren und Produktgruppen lassen sich gemeinsam 
konfigurieren.

In den Gemeinschaftsbädern finden die 
Campinggäste WCs der Badserie „Geberit 
Renova“ beziehungsweise „Renova Plan“ vor, 
alle unkompliziert zu reinigen, weil spülrandlos 
(„rimfree“) und mit einer Spezialglasur („Ke-
ratect“) versehen, die nahezu porenfrei und 
extrem glatt ist und somit für einen langjährigen 

Schutz der Oberflächen 
sorgt. Demgegenüber 
kommen die WC- und 
Waschtisch-Keramiken 
der Badserie optisch 
anspruchsvoller daher 
(„Smyle Square“), die 
dem Raum Leichtigkeit 
und ein zeitgemäßes 
Design verleihen.

Die Sanitärtechnik im Neubau setzt sich aus Duofix 
Installationselementen für Waschtische, Urinale und 
WCs sowie aus Trinkwasser- und Entwässerungssyste-
men zusammen.

„Sammelbecken“: Diese  Duschrinne 
ermöglicht in allen Bädern eine zuverläs-
sige Entwässerung der bodenebenen 
Dusche, hier wurden zwei nebeneinan-
der liegend eingebaut, um die Sammel-
dusche zu entwässern.

Mit dem neuen Gebäude 
genießen unsere Gäste jetzt 
komfortable Sanitärräume 
auf modernstem Niveau. 
Insbesondere die hochwertigen 
Mietbäder kommen bei den 
Campern gut an.
CHristopH Hoffmann, CampinGinsel bamberG 

Die Gemeinschafts- und Mietbäder befinden sich 
in einem eigens dafür gebauten Neubau.

H
Die acht Mietbäder wurden mit Waschtischkeramiken 
und WCs ausgestattet, die dem Bad eine moderne 
Atmosphäre verleihen (Foto unten).
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Passt auch, 
wenn es richtig 
eng wird!

Mehr Informationen:
Karl Grumbach GmbH & Co. KG
Breitteilsweg 3 · 35581 Wetzlar
Telefon +49 64 41 9772-0 
Telefax +49 64 41 9772-20
www.grumbach.net 
grumbach@grumbach.net

Schlauchbad, 120 cm breit
Mit Grumbach Sanitärbausteinen 
und Duschbodenelementen aus PUR 
entstehen auch in sehr beengten 
Räumen attraktive Bäder! 

Eck-WC-Stein
108 cm hoch
platzsparend
 komplett 

vorgerichtet
direkt zu ver� iesen

Das komplette 
Sanitär- Programm 
� nden Sie auf 
unserer Website!

Mehr Informationen:

super� ach!

Der Klassiker!

Duschboden element mit Rinne 
und höhenverstellbarer Blende
 für bodengleiche Duschen
mit einseitigem Gefälle
 leicht zu be� iesen

Made in 
Germany!

Grumbach DBS-2 2022 54x297.indd   1 1.4.22   17:19
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Anzeige Grumbach „Passt auch, wenn es richtig eng wird!“
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Das geschah keineswegs freiwillig, wie die Archi-
tekten berichteten. In diesem Alpental mit seiner 
gut erhaltenen Gebäudestruktur lassen strenge 
architektonische Richtlinien nämlich nur sehr 
wenig Freiheit des architektonischen Ausdrucks 
zu. Alles, vom Höhen- und Breitenverhältnis des 
Gebäudes bis zur Dachneigung, über Baumate-
rial und Fenstergrößen, wird streng kontrolliert, 
um das durchzusetzen, was lokal als Schutz des 
Erbes wahrgenommen wird, aber de facto eine 
Lagerarchitektur schafft, die endlos traditionelle 

Berghäuser nachahmt. Entsprechend sorgfältig sei 
die Analyse historischer Gebäude gewesen, um 
diese Einschränkungen zu umgehen.

Der Sockel des 200 Quadratmeter großen 
Chalets besteht aus Ortbeton und nimmt mit 
seiner Nutzung die historische Anmutung von 
Ställen und Werkstätten auf. Über dem massiven 
Sockel stapeln sich zueinander versetzte Holzbo-
xen und bieten so Schutz vor den klimatischen 
Bedingungen.

Im Kontrast zur äußeren Klarheit erzeugt 

Bergchalet feiert minimalistisches Design

Bergchalet feiert minimalistisches Design

Unweit des französischen Skiorts La Clusaz liegt das Bergchalet Mountain House in 
Manigod, ein Dorf am Fuße der Aravis-Bergkette in der Region Auvergne-Rhône-
Alpes. Für ihre Adaption der ortstypischen Baukultur analysierten die Architekten von 
Studio Razavi Architecture den historischen Baubestand, um in Kubatur, Materialität 
und den Details den lokalen Stil auf moderne Art und Weise neu zu interpretieren.

die Abfolge der Innen-
räume eine wohltuende 
Spannung: Die Wohn-
räume werden mit jedem 
Stockwerk höher und 
heller und lassen zuneh-
mend Lichteinfall und 
Ausblicke zu. Der Höhepunkt wird im obersten Stockwerk erreicht: 
Im Wohnbereich mit Kamin rahmt ein raumhohes Panoramafens-
ter im Winter die Schneelandschaft draußen ein und bietet einen 
atemberaubenden Blick auf die Berge. Die Schlafzimmer mit den 
angeschlossenen Bädern befinden sich im ersten Stock. Im Inneren 
sind die Wände mit Holzpaneelen verkleidet, die eine gemütliche 
und warme Atmosphäre schaffen. Akzente setzen die Küche, die in 
mattem Schwarz gehalten ist, und die Möbel, die mit Sorgfalt für 
den Ort ausgewählt wurden.

Die präzisen Arrangements der Flächen spielen mit der op-
tischen Illusion zwischen hell und dunkel, warm und kalt. Auch die 
Waschtische und Armaturen mussten den gestalterischen Ansprü-
chen genügen, was die Bäder letztlich zu einem Gesamtkunstwerk 
machte. Ein Highlight in diesem Szenario ist die Waschtischarmatur 
„Tara“ (von Dornbracht), die in den drei Jahrzehnten ihrer Existenz 

nicht nur zum Klassiker wurde, sondern auch 
zum Archetyp eines modernen Armaturendesigns. 
Für die Waschtische selbst fiel die Wahl auf die 
wandhängende Variante der Alape „MC-Serie“. 
Bei der Dusche entschieden sich die Bauherren 
für die Serie „Meta“ (ebenfalls Dornbracht). Mit 
ihren klaren Linienführungen komplettieren sie 

das minimalistische Design des Chalets.
Die Archetypen sind ein Konzept, das der Schweizer Psychiater 

Carl Gustav Jung in den 1930er Jahren entwickelt hat. Sie beschreiben 
universale Urbilder oder Urfiguren, die mit bestimmten Emotionen, 
Eigenschaften und Zielen verbunden werden. Ein Archetyp steht 
also für eine symbolische Figur, die mittels sozialpsychologischer 
Lernprozesse über Generationen und Kulturen hinweg dieselben 
Emotionen und Assoziationen bei Menschen auslöst.

In diesem gut erhaltenen Alpental lassen strenge 
architektonische Richtlinien wenig architektonische 
Freiheit zu. Strenge Richtlinien werden 
durchgesetzt, um das lokale Erbe zu schützen.
studio razavi arCHiteCture

Für die Bäder und den Saunabereich wählten 
die Architekten eine Kombination aus Holz 

und großflächigen, dunklen Natursteinplatten. 

In allen Räumen beschränkten sich die Architekten auf einen minimalen Materialeinsatz, wobei entsprechend der Tradition helles Holz 
dominiert. Wenige Kontrastfarben wie kräftiges Blau in der Küche sorgen für Akzente. Lediglich der Sockel wurde in Ortbeton erstellt.Die „Feier“ der Natur ist der Höhepunkt, der im 

obersten Stockwerk zelebriert wird (Fotos oben).

Ort: Manigod / Frankreich  
Architektur, Innenarchitektur: Studio Razavi Architecture
Sanitärausstattung:  Serien „Tara“, „Meta“ (Dornbracht), Waschtische 
„WT.MC800H“ (Alape)
Fertigstellung: 2017
Fotos:Dornbracht
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Zurück in den Alltag:
Ursprüngliches Ambiente für mehr Freude im Bad

Zurück in den Alltag: Ursprüngliches Ambiente für mehr Freude im Bad

lle zwei Jahre geht es auf der Mailänder Möbelmesse, die diesmal im Juni stattfand, 
auch ums Bad. Diesmal war es wieder soweit. Unsere Kolumnistin Uta Kurz war vor Ort 

und ist mit interessanten Eindrücken zurück gekommen. Rund, materialverliebt und edel zeigten 
sich die Neuheiten von Armaturen über Keramik bis hin zum Möbel. Der Slogan „upgrade your 
everyday“ des deutschen Herstellers Duravit schien über allen Messehallen zu schweben, denn die 
Präsentationen haben viel Verbundenheit mit der Natur, Lebensfreude und Vielfalt ausgestrahlt.

A

Nach Jahren der farblichen Zurückhaltung, schwarzen Messeständen 
und immer dünner werdenden Wandstärken bei der Keramik kommt 
Leben zurück ins Bad. Aqua und Terra sind die wichtigsten Farben im 
Bad, denn sie repräsentieren das Wasser und die Erde. Damit kommt 
ein natürliches und ursprüngliches Ambiente zurück in den Alltag. Um 

die Verbindung mit den Elementen nicht nur zu sehen, sondern auch 
zu spüren, sorgen wassersparende Duschen mit unterschiedlichen 
Strahlarten, gerne auch als Outdoor-Erlebnis, für eine prickelnde 
Auszeit. In Verbindung mit Hammam und Sauna sorgt der „Zen Style“ 
für eine kräftigende und intensive Begegnung mit dem eigenen Körper.

Fast hört man das Rauschen des 
Meeres im Ohr, wenn man die 

blaugrünen Szenarien betrachtet. Wie die Nuancen des Wassers 
reicht auch das Bad-Interior von vielfältigen Blautönen bis hin 
zum salbeifarbenen Grün. Erfrischend und beruhigend wie ein 
kleiner Spaziergang am Meer soll der Besuch des Bades werden, 
der auch beim Anfassen der runden Formen mit den leicht rauen, 

matten Oberflächen auf Resonanz geht. Badausstatter Axor hat 
dafür eine neue Farbpallette entwickelt und auch Vitra verbindet 
im neuen Waschtischprogramm kreisrunde Waschbecken mit or-
ganisch geformten Möbeln und Regalen mit großzügig gerundeten 
Ecken. Eine dreidimensionale Fliese in den Farben Terra und Aqua 
lädt zum Anfassen ein und erinnert an wohlgeformte Ornamente 
und Punktraster. 

Gesehen bei Globo, Axor, Lithea, Globo (v. l. n. r.)

Die Farben Des baDes

Terra heißt die Farbe, die irgend-
wo zwischen Orange, Terracotta 

und Ocker angesiedelt ist. Sie erinnert an gebrannten Ton und hat somit 
genau so viel Erde wie Feuer in sich. Sofort werden Erinnerungen an 
den verspielten Landhausstil wach, der mit glänzenden Profilleisten und 
viel hellem Beige und hellblau daherkam. Doch die Rückbesinnung 
auf das erdige Element ist diesmal geometrischer, minimalistischer und 
archaischer. Die runden Formen passen gut zu den warmen, erdigen 
Farben und bieten einen schönen Kontrast zu den matten Oberflächen 
wie Messing, Stein oder recyclierten Materialien mit poröser Konsistenz. 

Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit werden hier Wandpaneele aus 
Hanf oder Kalkputz eingesetzt oder schon benutze Backsteine für neue 
Bauten wiederverwendet. Auch Möbel und Accessoires greifen auf na-
türliche Ressourcen zurück, die im Sinne der Kreislaufwirtschaft genutzt 
werden können. Holz, gepresstes Papier und recyclierte Materialien 
zeichnen sich durch eine individuelle Maserung oder unregelmäßig 
verteilte Farbpunkte aus, die dem Umfeld einen lebendigen Charakter 
geben. Dunkle, vergraute Wandflächen in moosigem Grün bringen 
die natürlichen Farben zum Leuchten. Handgemachte Seifen und 
Grünpflanzen runden das Ambiente ab. 

erDverbunDene KraFtorte

Gesehen bei Dornbracht, Cavolini, Gessi, Italas (v. l. n. r.)

Ausgleichend und harmonisierend wirkt 
das beruhigende, matte Grün auf die 

menschliche Psyche. Vielleicht ist das der Grund, warum sich die 
Menschen immer mehr Natur in den Innenraum holen. Die leicht 
vergrauten Grüntöne erinnern an mediterrane Kräuter oder schwe-
dische Wälder. „Salbei“ heißt der Farbton, der nicht nur im Bad für 

Aufmerksamkeit sorgt, sondern auch im Wohnen und in der Mode 
angesagt ist. Die runden Objekte mit den organischen Formen sind 
voluminös und wirken, als wären sie aus dem Boden gewachsen. 
Mit sandfarbenen Bodenbelägen, hellgrauen Wänden und einfachen 
Hölzern im Hintergrund werden die vitalen Sanitär-Objekte gekonnt 
in Szene gesetzt. Terrazzo feiert ein fulminantes Comeback, nicht 

Gesehen bei sdr, London Art, Gessi, Globo v.l.n.r :

es grünt so grün

nur bei den Bodenbelägen. Auch Accessoires, Fliesen oder Waschtisch-Schalen zeigen die für Terrazzo so typische, fleckige Oberfläche, 
die aus dem Mix unterschiedlicher Materialien und Farben entsteht. Diese Optik entsteht auch beim Recycling, wenn „Müll“ geschreddert 
wird, um daraus neue Produkte zu machen. Da bei der Wiederverwendung bestehender Wertstoffe oft keine reinen oder klaren Farben 
mehr entstehen können, wirken recyclierte Materialien oft vergraut oder gepixelt.

Licht an: Die Bühne gehört dem Waschtisch. Damit dieser richtig in Szene gesetzt werden kann, 
gibt es vielfältige Lichtkonzepte, die gerne auf indirektes Licht setzen. So werden Spiegel, Wasch-

tisch und Regale von hinten beleuchtet, um die lineare Wirkung der Produkte zu unterstreichen. Geometrische Linien, Kreise und 
Rechtecke der Produkte werden so zu echten Hinguckern, was in Kombinationen mit gemütlicher Holzoptik besonders wohnlich wird 

Gesehen bei Italas, Italas, Cavolini, Sabath (v. l. n. r.)

verheissungsvolles licht

Text: Uta Kurz, Fotos: Uta Kurz, fotografiert auf der Mailän-
der Möbelmesse

ý
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und den aktuellen „Japandi Style“ gut zur Geltung bringt. Doch 
Vorsicht: Wer Sanitärobjekte von hinten oder unten beleuchtet, 
lenkt den Fokus des Betrachters auf Wand und Boden. Die positive 
Raumwirkung entsteht erst durch optimale, glatte Oberflächen 
oder haptische 3D-Strukturen, deren Schattenwurf dem Raum 

eine verführerische Tiefe gibt. Auffällig ist der Einsatz vieler, linear 
gerippter Holzflächen an Wänden und Möbeln. So entsteht ein 
lebendiges Spiel mit Licht und Schatten. Bei Möbeln ermöglicht 
diese Rippenoptik auch die Holzverkleidung runder Türen und 
organisch geformter Schränke. 

Inspiriert vom angesagten 
„Industrial Look“ bringt 

mattes Schwarz starke Kontraste ins Bad. Filigrane Metallgestelle 
und minimalistisches Design sorgen dabei für eine gewisse Stren-
ge, die durch eine geometrische Formgebung unterstrichen wird. 
Nachdem diese maskuline Ästhetik mit linearen und superdünnen 
Wandstärken in den letzten Jahren auch von der Keramikindustrie 
aufgegriffen wurde, fallen bei der Keramik in Mailand nun gemüt-

lich weiche Rundungen auf, die eher schwer und massig wirken. 
Der effektvolle Hochglanz der typischen Keramikoberfläche weicht 
dabei einer matten und weichen Optik. Im Dialog mit figurativen 
Tapeten, die wie großformatige Kupferstiche anmuten und Szenen 
einer natürlichen Waldlandschaft zeigen, bringen die neuen Trends 
eine besondere Atmosphäre ins Bad, die den Besucher auf eine 
Reise in eine andere Zeit mitnimmt. Zusammen mit den weichen 
Rundungen am Waschtisch entstehen so deutlich mehr Emotionen. 

schwarz erzählt geschichten

Gesehen bei Globo, Dekor Walther, Ideal Standard, VitrA (v. l. n. r.)

Weich sind nicht nur die neuen Oberflächen, sondern auch die harmonischen Farbtöne, die 
für Wohlbefinden und Entspannung sorgen. Warum in die Ferne schweifen, wenn der Alltag 
auch zuhause so wunderbar inspirierend und erholsam sein kann?

Fazit:

Nach einer umfassenden Renovierung erstrahlt mitten 
im Schwarzwald ein Badezimmer in neuem Glanz, von 
dem seine Erbauer überzeugt sind, es sei das größte 

der Welt: die „Showerworld“ in der Hansgrohe Aquademie in 
Schiltach. Auf einer Fläche von 214 Quadratmetern können 
Besucher mehr als 20 verschiedene Produkte der Marken Axor 
und Hansgrohe ausprobieren. 
Dabei hat man sich um einen 
wohnlichen Charakter be-
müht. Dafür sorgt die Decke in 
Holzoptik, während zwischen 
den Brausen die Schwarzwald-
Landschaft durch die Fenster 
zu sehen ist. Ein überarbeitetes 
Beleuchtungskonzept trägt zur 
weiteren Wohlfühlatmosphäre 
bei. Darüber hinaus gibt es 
einen Bereich, in dem aus-
schließlich die verschiedenen 
Strahlarten erlebt werden 
können.

Teil des neuen Konzeptes war auch die von Hansgrohe gepflegte 
Zwei-Klassen-Gesellschaft. So ist der Bereich, der die Armaturen und 
Duschsysteme der Designermarke Axor zum Ausprobieren anbietet, 
klar von der Hansgrohe-Testzone abgegrenzt. Wer unter Axor-Brausen 
duscht, fühle sich wie in einem 5-Sterne-Wellness-Hotel, verspricht 
der Bauherr, besonders wenn zum Beispiel der Showerheaven den 

Rücken massiert und das Wasser 
den Körper umgibt. Ob es auch 
zwei getrennte Eingänge gibt, ist 
nicht überliefert. 

Geöffnet ist die neue 
Showerworld für Fach- und 
Privatkunden nach vorhe-
riger Anmeldung (07836/51-
3272). Eine „Trockenübung“ 
ist via Internet möglich: ht-
tps://files.hansgrohe.com/
virtual-tour/aquademie-schil-
tach-2022-05/.

Das wahrscheinlich größte Badezimmer der Welt

Das wahrscheinlich größte Badezimmer der Welt

FUNDOMENTAL ...
wedi Fundo® Duschsysteme:

… für Badgestaltung 
 mit Köpfchen. 

Jetzt Frage beantworten  
und FUNDOMENTAL gewinnen!

www.wedi.net/fundomental

300  x
5  x

3  x

Instagram ist längst nicht mehr 
nur ein Ort der Selbstdarstellung 
und Vernetzung von Jugendlichen. 

Unternehmen und Organisationen 
nutzen Instagram verstärkt zu Marke-
tingzwecken. Ähnlich wie bei YouTube 
spielen Influencer eine große Rolle auf 
Instagram und werden somit auch für 
die Marketing-Abteilungen größerer 
Konzerne interessant. Wie erfolgreich 
Instagram mittlerweile am Markt 
ist, beweisen die Nutzerzahlen. Für 
Deutschland gehen Marktbeobachter 
von 11 Millionen Nutzern pro Tag aus. 
Aber passt Instagram und Bauwirtschaft 
zusammen? Das wollte die Marktfor-
scher von Bauinfoconsult wissen und 
haben festgestellt, dass sich der Anteil 
der Instagram-User unter den Bauak-
teuren zwischen 2020 und 2022 verdoppeln hat.

Untersucht wird damit zum mittlerweile sechsten Mal seit 
2012 das Informationsverhalten professioneller Akteure am Bau. 
Dabei wurden erneut 600 Architekten, Bauunternehmen, Dach-

handwerker sowie Maler-, Trockenbau- 
und SHK-Handwerksbetriebe zu ihren 
Informationsvorlieben und -gewohn-
heiten befragt. Bei den Nutzerzahlen 
von Instagram stellte sich dabei trotz 
der noch geringen Nutzungsanteile 
eine überraschende Dynamik heraus. 
Wiesen sich in 2020 noch 7 Prozent der 
Bauprofis als Instagram-User aus, sind 
es 2022 bereits 15 Prozent. 

Begründet wurde dies vornehm-
lich mit der strategischen Ausrichtung 
von Instagramm und den damit verbun-
denen guten Möglichkeiten der Selbst-
darstellung. So werden vorzugsweise 
Fotos, Feed-Posts und Storys (oftmals 
mit Beschreibungen und Kommentaren 
versehene Fotos) im Netzwerk verbreitet 
und geteilt.

Auch, wenn die Instagram-User unter den Bauakteuren die 
Posting-Plattform überwiegend für private Zwecke nutzen, haben die 
Marktforscher eine wachsende Anzahl Instagram-affiner Bauakteure 
gezählt, die die die Features des Networks auch im Berufsalltag nutzen.

Nischen-Netzwerk mit Mainstream-Potenzial

Nischen-Netzwerk mit Mainstream-Potenzial
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Für Ardi Goldman ist das „Fortuna 
Irgendwo“ kein Club im klassischen 
Sinn, sondern ein Ort, wo Lebensfreude 
mögliche Schwermut bekämpfen kann. 
In dem Konzept stecken jede Menge 
persönliches Engagement und über 
50 Jahre Lebenserfahrung: „Das For-
tuna Irgendwo ist wie Neverland, das 
Traumreich von Peter Pan, wo niemand 

erwachsen werden muss und es immer 
etwas zu entdecken gibt“, schwärmt 
Goldman, „ein Ort, an dem Menschen 
sich treffen, tanzen, trinken, feiern und 
flirten, miteinander reden, Kunst, Kon-
zerte, Partys und Performance erleben.“ 
Für den Clubbetreiber drückt sich hier 
eine Haltung zum Leben und zum Leben 
lassen aus, kultiviert und lässig, die er mit 

Fantasie beseelte Heilanstalt „irgendwo“ in Frankfurt

Fantasie beseelte Heilanstalt „irgendwo“ in Frankfurt

Natürlich ist diese so genannte „Heilanstalt“ nicht irgendwo in Frankfurt, sondern inmit-
ten des Frankfurter Ostends. Ein spektakulärer Club mit dem offiziellen Namen „Fortuna 
Irgendwo“, gegründet vom Immobilien-Unternehmer und „Baukünstlers“ Ardi Goldman 
unter dem Dach des 1908 erbauten Kesselhauses auf dem Union Gelände, zwischen 
1999 und 2013 Heimat des legendären King Kamehameha Clubs. Gründungsmitglieder 
war ein Team von Künstlern und der Architekt Ivo Nikolov, die hier ihre überbordende 
Fantasie mit bunten Farben viel Liebe zum Detail auslebten. Das Ergebnis nannten sie 
„Heilanstalt für Nerven- und Gemütskranke“.

der italienischen „Sprezzatura“ umschreibt, 
also der Fähigkeit, Anstrengungen leicht 
und mühelos erscheinen zu lassen.

Für das besondere Flair des „Fortuna 
Irgendwo“ als maritime Kur- und Erho-
lungsstätte sorgen spezielle, einzigartige 
Dekorationen und Möbel, die entweder 
selbst auf Reisen zusammengetragen, selbst entworfen oder individuell 
angefertigt wurden. Die Farbgestaltung ist vom Meer und mediter-
ranen Landschaften inspiriert und spiegelt sich in den Blau- und 
Grüntönen der Wände wider, an denen auch Kunstwerke, Graffitis 
und Aphorismen von Charles Bukowski bis hin zu den Geschwistern 
Scholl prangen. Überall im Club überraschen zahllose verspielte 
Details, wild, bunt und nur scheinbar willkürlich zusammengewürfelt: 
„Jedes Stück erzählt eine Geschichte, ist Teil eines multisensorischen 
Erlebnisses, will Fragen stellen und zum Nachdenken anregen“, 
erklärt Goldman seine Idee.

Da ist selbst der Weg zum WC Teil dieser Geschichte. Denn 
auch beim Gang aufs Örtchen verlässt der Gast die Traumwelt 
für keine Sekunde und bewahrt sich seine Feierlaune. Und dieser 

Weg führt vorbei an einem vergnüglichen 
maritimen Ambiente: Die Decken der Sani-
tärbereiche erinnern an Meeresböden auf 
denen sich das Spiel von Licht und Wellen 
widerspiegelt, dazwischen kleine und große 
Seesterne in Rot- und Blautönen.

Die WC-Kabinen sind wie alte 
Strandumkleiden gestaltet, die Spiegel über den bunten Waschtischen 
mit Rettungsringen eingefasst, die Leuchten sturmtauglich und an 
den Wänden finden sich Anker sowie Fotografien und Gemälde vom 
Strandleben. Und in den Kabinen ein pinkfarbenes WC. Ein WC in 
pink sei wie eine Synkope in der Musik, sagt Ardi Goldmann. Das 
mache die Atmosphäre besonders und rege zum Denken an. „Ein 
weißes WC wirft schlichtweg keine Fragen auf, ein pinkfarbenes 
dagegen schon“. Und wie fast alles in diesem Etablissement ist 
dieses Pink keine Standard-Farbe, sondern eine Sonderanfertigung 
der Manufaktur-Abteilung des Schweizer Sanitärherstellers Laufen, 
der hier eine neue Herausforderung für seine WCs erkannt haben 
will: Nicht nur funktionale Qualitäten, sondern Stimmungs-Aufheller 
und Denkanstoß.

Die Schöpfer des „Fortuna Irgendwo“ haben den hemmungslosen Griff in den Farbtopfnicht gescheut. Und mehr noch: Die Fülle der 
scheinbar beliebig zusammengewürfelten Dekoration lässt die Gäste keine Sekunde los.

Jedes Stück erzählt eine Geschichte, ist 
Teil eines multisensorischen Erlebnisses.
ardi Goldman, immobilien-unterneHmer und 
„baukünstlers“

Das WC in Pink sei wie eine Synkope in der 
Musik und rege zum Denken an, sagt sein 
Schöpfer Aldi Goldmann.
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Die meisten Kompromisse müssen erfahrungsgemäß beim 
Thema Badezimmer gemacht werden, das in der Vergan-
genheit bei der Planung nicht den hohen Stellenwert hatte 
wie heute. Doch das muss kein Grund sein, ein vermeint-
liches „Wohn-Schnäppchen“ links liegen zu lassen. Denn 
moderne Sanitärtechnik kann selbst in ehemals sehr beliebten 
„Schlauchbädern“ wahre Wunder in Sachen Sanitärkomfort 
bewirken. Minimalisierung heißt das „Zauberwort“. Mit 
Vorwand-Installationselementen lassen sich selbst kleinste 
Bäder in ein komfortables Wohlfühlbad verwandeln. Ein 
typisches Beispiel und gewissermaßen der Urtyp solcher 

Wie Schlauchbäder
zu
Komfortzonen werden

Wie Schlauchbäder zu Komfortzonen werden

Bezahlbarer Wohnraum ist mittlerweile fast zum Luxus 
geworden. Insbesondere in Ballungszentren müssen 
Wohnungssuchende allzu oft Kompromisse bei der 
Wahl eigener vier Wände eingehen. In diesem Sze-
nario entwickeln sich Altbauten zur Reserve auf dem 
Wohnungsmarkt. Allerdings muss man auch schon 
einmal „fünf gerade sein lassen“ und zugreifen, auch 
wenn nicht alle Vorstellungen erfüllt werden. 

D

Wenn es eng wird im Bad, ist sorgfältige Planung 
ebenso unverzichtbar wie spezielle Produkt. 

Diese drei Beispiele zeigen gewissermaßen den 
Extremfall eines nur 90 cm breiten Raumes. Das 

linke Beispiel zeigt eine traditionelle Installati-
on mit einem WC und Waschbecken an einer 
Vorwandkonstruktion. Wieviel geräumiger das 

Bad werden kann, zeigen die anderen Grundrisse. 
Hier wurde auf die Vorwand verzichtet. Für das 

WC wurde der „Eck-WC-Stein“ eingebaut 
(Mitte), der Platz für den Durchgang zur Dusche 

schafft. Fast schon geräumig wirdes mit „Slim-
Block“ ohne die WC-Nutzung einzuschränken.

Auch unter der Dachschräge sorgt 
das Eck-Element für deutlichen 
Platzvoteil.

Elemente ist der „Eck-WC-Stein“ mit einer Diagonale von 40 cm und einer 
Tiefe von 22 cm, den es in verschiedenen Höhen gibt, so dass es auch für 
Problemzonen wie unter Dachschrägen oder vor Fenstern Lösungen gibt.

Gefertigt aus Polyurethan-Hart-Integralschaum enthalten sie die 
komplette Spültechnik sowie alle Anschlüsse für eine leichte Montage. 
Die glatten Oberflächen lassen sich anschließend leicht passend zum 
Badambiente bekleiden. Gleiches gilt analog auch für Waschtisch oder 
Bidet. Natürlich darf eine bodengleiche Dusche nicht fehlen. Meist findet 
sie an der Stirnseite eines „Raum-Schlauchs“ Platz. Duschbodenelemente 
aus PUR haben sich als besonders geeignet erwiesen, weil sie mit dem 
gleichen Material belegt werden können wie der Badezimmerboden, was 

der Großzügigkeit zusätzlich zugutekommt. Mit einer Bauhöhe 
von je nach Ausführung gerade einmal 75 mm bzw. 105 mm 
sind die Elemente extrem flach, was gerade in der Altbausa-
nierung wichtig ist.

Schrumpft der „Badezimmer-Schlauch“ auf zum 
Beispiel nur noch 120 cm Breite, bedeutet das keinesfalls 
Komfort-Verzicht, weil auch hier das Duschelement noch 
Platz findet. Der Einsatz eines so genannten „Eck-WC-
Steins“ sorgt dafür, dass der Durchgang zur Dusche frei 
bleibt. Mit ihm lässt sich die WC-Keramik im 45°-Winkel 
zur Wand platzieren. Mit einer Diagonalen von 40 cm und 
einer Tiefe von nur 22 cm ist es eines der kompaktesten 
Vorwandelemente auf dem Markt. Ein großer Vorteil ist die 
Option der „einseitigen Wandmontage“, wobei das Element 

an nur einer tragenden Raumwand montiert werden kann.
Oftmals findet man Altbauten noch schmalere Schlauchbäder 

vor, welche gerade einmal eine Breite von 90 cm aufweisen. Aber 
selbst für solche Einbausituationen gibt es die Chance eines Upgrades. 
Dann allerdings ist für den Duschbereich ein Duschbodenelement mit 
Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende eine Son-
deranfertigung erforderlich. So kann zum Beispiel Elemente-Hersteller 
Grumbach alle seine Duschbodenelemente werkseitig an die jeweilige 
Einbausituation anpassen. Da in einem nur 90 cm breiten Bad der 
Durchgang zur Dusche zu eng für einen WC-Stein oder Eck-WC-
Stein zu eng wird, schafft ein so genannter SLIM-Block für Abhilfe. 
Das gerade einmal 20 cm schmale Element wird in Kombination mit 
einem 15°-Winkelelemente in einem Winkel von 15° zur Wand im 
Badezimmer platziert.

Ein umfangreiches Produktport-
folio von Sanitärbausteinen wie 
„Eck-Steine“ oder „Steinen“ für 
die Verwendung für  WC, Urinal, 

Bidet und Waschtisch ermöglicht 
Installationslösungen selbst für 

ungünstigste Badgrundrisse.
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§§Discobetreiber haftet für rutschige Tanzfläche
Die Betreiberin einer Diskothek muss dafür 
sorgen, dass die Tanzfläche möglichst frei 
von Gefahren für die Gäste ist. Dazu gehört, 
dass die Tanzfläche regelmäßig abgegangen 
und auf Getränkepfützen sowie Scherben 
kontrolliert wird. Mit dieser Aussage, so der 
Stuttgarter Rechtsanwalt Alexander Rilling, 
hat der 7. Zivilsenat des Oberlandesgerichts 
Karlsruhe in seinem Urteil vom März 2022 
(Az. 7 U 125/21) die Betreiberin einer Dis-
kothek im Neckar-Odenwald-Kreis in Folge 
des Sturzes eines Gastes zur Erstattung von 
Behandlungskosten und Krankengeld ver-
urteilt. Die Diskobesucherin war am Rand 
der Tanzfläche auf einer Getränkepfütze 
ausgerutscht und hatte sich bei dem Sturz Knochenbrüche am 
Sprunggelenk und am Schienbeinkopf zugezogen.
Um hierfür nicht in Haftung genommen zu werden, hätte die 

Betreiberin ausreichende Anordnungen zur 
Kontrolle und Reinigung des Tanzbodens 
treffen und nachweisen müssen, dass diese 
am Unfalltag auch praktiziert wurden. Im vor-
liegenden Fall war der dafür verantwortliche 
Mitarbeiter lediglich dazu angehalten, sich 
von einer Bühne aus einen Überblick über 
die Tanzfläche zu verschaffen, ohne diese 
jedoch selbst zu betreten. So hätten bei einer 
gut besuchten Tanzfläche die Einzelheiten 
des Fußbodens aber nicht erkannt werden 
können, urteilten die Richter. Das gelte ins-
besondere angesichts der Tatsache, dass die 
Betreiberin die Mitnahme von Getränken auf 
die Tanzfläche zuließ und deshalb mit dem 

Verschütten von Flüssigkeiten während des Tanzens hätte rechnen 
müssen. Die Richter befanden, dass „eine effektive Kontrolle des 
Fußbodens in gewissen Zeitabständen“ notwendig sei.

ý

Discobetreiber haftet für rutschige Tanzfläche
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Das Ladengeschäft Orell Füssli Kramhof & Bookshop in 
der Füsslistraße 4 in Zürich gilt als Hauptgeschäft und 
wurde 2020 aufwendig renoviert, unter anderem mit 
einem Feinsteinzeug-Bodenbelag im Eingangsbereich. 
Der erwies sich jedoch insbesondere bei schlechtem 
Wetter als Risikofaktor wegen erhöhter Rutschgefahr.

Das Geschäft liegt nur wenige Meter von der 
Züricher Bahnhofstaße entfernt und ist somit sehr zentral 
in einer Seitenstraße der Zürcher Innenstadt gelegen: der 
Kramhof. 1910 durch die Architekten Robert Bischoff 
und Hermann Weideli gebaut, vereint die Fassade 
sowohl Jugend- als auch Heimatstil mit einer Spur 

Der sichere Weg zum guten Buch

Der sichere Weg zum guten Buch

Unter dem Motto „Buchhänd-
ler Ihres Vertrauens“ hat sich die 
Orell Füssli Thalia AG weit über 
die Landesgrenzen der Schweiz 
einen Namen gemacht. Das 
größte Buchhandelsunternehmen 
der Schweiz betreibt unter der 
Dachmarke 45 Verkaufsstellen, 
legt großen Wert auf hohe Bera-
tungskompetenz und bietet ein 
breites Sortiment vor Ort ebenso 
wie auch online. 

großbürgerlicher Behäbigkeit. Das Objekt gehört zum Inventar der 
Denkmalpflege mit kommunaler Bedeutung. In dem mehr als 100 
Jahre alten Gebäude, das ursprünglich eine Markthalle war und 
in dem sich später ein Theater befand, ist seit fast 30 Jahren die 
Buchhandlung Orell Füssli untergebracht. Sie ist umsatzmäßig die 
größte Buchhandlung der Schweiz.

Im Rahmen der Kompletterneuerung des Ladenausbaus ent-
stand eine vollständig neue Buchhandlung, bei der das Einkaufser-
lebnis in einer inspirierenden Atmosphäre im Fokus steht. Auslagen 
und Regale laden zum Schmökern ein. Auf der Suche nach der 
perfekten Lektüre können sich die Kunden auf rund 1 800 Quad-
ratmetern Fläche auf vier Etagen bewegen. Die Gestaltung erinnert 
an klassische Bibliotheken in England oder Frankreich, wie man sie 
aus Filmen oder von Reisen kennt. Das umfangreiche Sortiment 
umfasst rund 58 000 verschiedene Artikel, davon 45 000 Bücher. 
In der eigenen „eReading-Abteilung“ 
werden die Highlights aus dem eBook-
Sortiment präsentiert.

Bei der Renovierung kamen un-
terschiedliche Materialien und Farben 
zum Einsatz. Das Feeling sollte gemüt-
lich und nostalgisch sein, so Filialleiterin 
Sabine Haarmann. Die Bedeutung der 
Buchhandlung ließe sich auch an der 
Besucherzahl ablesen: „Unsere automaische Eingangstür öffnet 
und schließt sich in einem Jahr sechs Millionen Mal, das haben wir 
gemessen“, berichtet die Filialleiterin. 

Im offen gestalteten, großzügigen Eingangsbereich wurde 
ein auffälliger, mit hellgrauen Ornamenten verzierter Keramik-
boden verlegt, der zum Eichenparkett auf der restlichen Fläche 
einen ansprechenden Kontrast bildet und gleich beim Eintreten ein 
heimeliges Ambiente schaffen soll. Doch genau das offenbarte sich 
als Problemzone. Denn hier gibt es je nach Wetter starke Verschmut-
zungserscheinungen. Im Herbst und Winter kommen Feuchtigkeit, 
Nässe und auch Streusalz und Matsch auf der Oberfläche dazu.

„Der Gesetzgeber schreibt in öffentlichen Bereichen eine 

bestimmte Rutsch-
sicherheit vor. Die 
Fliesen haben auch 
den vorgeschriebe-
nen R-Wert“, erklärt 
Urs Schweizer, Leiter 
Infrastruktur bei Orell 
Füssli. Allerdings gibt 
es an diesem Standort 
keine Schmutzschleu-
se oder so genann-
te Sauberlaufzone. 
Verschärft wird das 
Rutschproblem nicht zuletzt auch durch die hohe Besucherfrequenz. 
Für Sabine Haarmann gab es so dringenden Handlungsbedarf. Eine 

Lösung, die die Musterung am Boden 
verdeckt oder zerstört, kam aber für 
sie nicht in Frage, ebenso wenig wie 
Teppiche oder loses Material. Auch Urs 
Schweizer wollte eine praktikable und 
fest eingebaute Lösung.

Nach Recherchen im techni-
schen Bereich entschied man sich 
für die transparente körnige Zwei-

Komponenten-Beschichtung „Swissgrip“ der Schweizer Firma Grip 
Safety Coatings AG, die die Optik der Oberfläche nicht verändert. 
Sie sei umweltfreundlich, UV-beständig und unempfindlich gegen-
über Desinfektionsmitteln, so der Hersteller. Aufgetragen wurde die 
Beschichtung auf der insgesamt 22 Quadratmeter großen Fläche 
mit einem speziellen Sprühverfahren an einem Samstagabend nach 
Ladenschluss. Die TÜV-zertifizierte Beschichtung, entspricht der DIN 
51097 sowie der Rutschsicherheitsklasse R 11 und ist sowohl für 
Schuhbereiche außen als auch innen verwendbar und verbindet sich 
für die Filialleiterin Haarmann mit dem guten Gefühl, auch unter 
widrigen Bedingungen ihren Kunden einen risikolosen Eintritt in den 
„Kramhof“ zu ermöglichen.

Der „Weg zum guten 
Buch“ vom Ladeninne-

ren gesehen. Die rutsch-
hemmende Behandlung 

des Eingangsbereichs 
wurde nur in der 

Breite der Eingangstür 
durchgeführt (mittleres 

Foto in der gelben 
Umrandung). Das war 
kein Problem, weil die 

Behandlung das Ausse-
hen kaum veränderte.

Trotz der Größe der Buchhandlung wollten die Betreiben den Eindruck einer gemüt-
lichen Bücherstube erhalten. Danach richtete sich die Einrichtung und das Mobiliar.

Dieses Bild zeigt die Besonderheit der rutschhem-
menden Behandlung: Sie verändert das Aussehen 
des Belages nur unwesentlich (obere Bildhälfte). 

Wir wollten eine praktikable, fest eingebaute 
Lösung, die auch über einen längeren Zeitraum 
funktioniert.
urs sCHweizer, leiter infrastruktur bei orell füssliD
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Für den Bauchemiehersteller PCI Augsburg GmbH aber war das 
offensichtlich zu weit weg und zu unperönlich, weshalb er 2021 seine 
eigene Fliesenverleger-Challenge unter dem Titel „Alpencup“ am 
eigenen Standort in Augsburg auf den Weg brachte (SKS berichtete 
in der Ausgabe 4.2021). Ziel dieser Promotion-Veranstaltung sollte 
angesichts der gravierenden Nachwuchs-Flaute im Fliesenhandwerk 
die Nachwuchsförderung sein. Beispielhaft fertigten vier Fliesenleger-
Teams aus der Alpenregion unter Wettkampfbedingungen Werkstücke 
an, um ihre handwerklichen Fertigkeiten vorzuführen.

Der Erfolg gab den Veranstaltern Recht, allerdings eher weniger 
wegen des nachfolgenden Runs auf Ausbildungsstellen im Handwerk 
als hinsichtlich des Bekanntheitsgrades des veranstaltenden Unter-
nehmens. Zwar war die Veranstaltung nicht 
unumstritten, weil sie argwöhnisch von den 
Mitbewerbern beobachtet wurde, und weil 
PCI geschickt die einschlägigen Berufsver-
bände vor den Karren gespannt hatte und 
die Promotion-Aktion „PCI Alpencup“ damit 

zu einer scheinbar offiziellen Veranstaltung machte.
Aber der Zweck heiligt auch hier die Mittel. Und so folgte 

Anfang Juli 2022 die zweite Ausgabe des Alpencups, wiederum in 
Zusammenarbeit mit dem Fachverband Fliesen und Naturstein (FFN) 
im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes und der Europäischen 
Union Nationaler Fliesenfachverbände (EUF), die damit erneut ihre 
verbandsübliche Neutralität gegenüber der Industrie zugunsten eines 
einzelnen Unternehmens aufgaben. Und das Augsburger Unternehmen 
sattelte noch einmal ordentlich drauf. Statt wie anfänglich vier Teams 
gingen jetzt 14 Nachwuchs-Handwerker aus sieben Ländern ins Rennen. 

Wenig überraschend, dass natürlich auch die regionalen Be-
rufsverbände der anderen Teams sich nicht lange bitten ließen, sich 

in diesem Jahr in Augsburg zu engagieren. 
Der Name „PCI-Alpencup“ hatte den noch 
im vergangenen Jahr erkennbaren Bezug 
zum Veranstaltungsraum aufgegeben, 
denn die Fliesenleger-Teams kamen jetzt 
zusätzlich auch aus Dänemark, Frank-

Fliesenleger im Wettkampfmodus

Fliesenleger im Wettkampfmodus

Berufswettkämpfe sind im Handwerk sehr beliebt, einerseits zur Selbstertüchtigung, aber 
auch als Werbung für den eigenen Beruf. Die bekanntesten Veranstaltungen dieser Art 
auf internationaler Ebene sind die „Worldskills“ und die „Euroskills“. Ersterer Wettbe-
werb sollte 2022 in China veranstaltet werden, Corona machte einen Strich durch die 
Rechnung. Die „Euroskills“ fanden 2021 in Graz statt, 2023 ist Polen der Veranstalter, 
Deutschland soll sie 2027 in Düsseldorf ausrichten.

reich, Belgien und Tschechien. Zudem 
wurde die Veranstaltung eingebettet in 
ein Rahmenprogramm aus Vorträgen, 
Workshops und sogar einer Fachaus-
stellung. Die „Wettkampfarena“ wuchs 
von dem Vorjahreszelt zu einem großen 
Ausstellungsgelände.

Und die Veranstaltung wurde politisch. Denn eine „Runder Tisch“ 
genannte Diskussionsrunde sollte Vorschläge für Gemeinschafts-Initiativen 
hinsichtlich der Nachwuchsförderung 
auf den Weg bringen. 14 Teilnehmer 
zählte die vom Marketingleiter der PCI 
Gruppe, Stephan Tschernek, moderierte 
die Runde, in der unter anderem neben 
der einschlägigen Fachpresse die beiden 
Fachverbände des Fliesenleger-Hand-
werks, Vertreter des Baustoffhandels, 
Vertretern der Handwerkskammern und 
natürlich Mitarbeiter des Veranstalters vertreten waren.

Man wollte Initiativen entwickeln und auf den Weg bringen, um 
die Nachwuchsproblematik zu lösen. So soll eine Imagekampagne auf 
den Weg gebracht werden, die die Zielgruppe auf die richtige Weise 
anspricht, um das Ansehen des (Fliesenleger-)Handwerks und auch die 
Sichtbarkeit des Handwerks zu stärken. Außerdem wolle man gemeinsame 
Auftritte auf den Berufsausbildungsmessen organisieren, Musterkoffer und 
Materialien zum Anfassen, Erleben, Mitmachen anbieten und Azubis als 
glaubhafte und authentische Berufsbotschafter im Alter der Zielgruppe 
einsetzen. Als dritten Punkt soll ein Überblick geschaffen werden, welche 
Betriebe eigentlich Ausbildungsplätze anbieten, denn viele würden diese 
nicht oder an verschiedenen Stellen melden.

Unklar blieb bislang die Aufgabenverteilung und wer diese Ini-
tiativen umsetzen soll. So argwöhnt man in Wiesbaden, Großostheim 
Witten, Detmold oder Rosendahl, Standorte einiger großer Bauchemie-
Mitbewerber, dass möglicherweise der Augsburger Hersteller sich 

Ich trete beim PCI-Alpencup an, weil  ich 
meine Fähigkeiten verbessern und mich 
mit den anderen Teilnehmern vergleichen 
kann.
lukáš marek, 29 jaHre, fliesenleGer aus tsCHeCHien

Eine „Runder Tisch“ genannte Diskussionsrunde 
sollte Vorschläge für Initiativen hinsichtlich der 
Nachwuchsförderung auf den Weg bringen

AntiRutsch 
Beschichtung

Holz

Metall

Stein

Glas

Fliesen

• weltweit zertifiziert

• antibakteriell

• Lotuseffekt

• transparent

grip-antirutsch.com

- Anzeige - 

die Chance nicht entgehen lassen 
könnte, als Initiator und Moderator 
der Aktion sie womöglich einseitig für 
Promotion-Profite zu nutzen, obwohl 
die Probleme eine ganze Branche be-
treffen. Andererseits dürften es auch 

die beiden Verbände nicht leicht haben, ihren Mitgliedern, 
dem Fliesenleger-Handwerk, den einseitigen Schulterschluss 

mit einem einzelnen Hersteller zu erklären. 
Zumal Beobachter zumindest in Frage 
stellen, inwieweit diese Aktion dem Nutzen 
der Mitglieder dient in Sinne eines „Erfah-
rungsaustausches mit der herstellenden 
Industrie“, so wie es in den Statuten des 
FFN nachzulesen ist.

Wir als Hersteller in der Industrie sind 
gefordert, unseren Beitrag für die 
Zukunftssicherung des Handwerks zu 
leisten.
stepHan tsCHernek, leiter marketinG pCi Gruppe

Für die von der Jury gemeinsam definierten Aufgabe, die sich inhaltlich an den Anforderungen der internationalen Berufswettbe-
werbe orientiert, hat jedes Team insgesamt zwölf Stunden Zeit, bevor die Jury die Arbeiten bewertet. Das Team aus Österreich 
(rechts) löst in diesem Jahr Deutschland als Sieger ab.
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MarktPlatz MarktPlatz

Patzschke Architekten wurden mit dem 
Publikumspreis des Bundes Deutscher 
Architektinnen und Architekten (BDA) 

ausgezeichnet. Den ersten Preis erhielten sie für 
das Townhouse in Berlin in der Oberwallstraße 
27 aus dem Jahr 2017. Bauherr des Neubaus 
ist die Bauwert AG. Das siebengeschossige 
Gebäude befindet sich neben der Friedrichs-
werderschen Kirche in der historischen Mitte 
Berlins nahe Dom, Staatsoper und Bebelplatz. 
„Die historische Bedeutung des Ortes führte 
bei uns zu der Überzeugung, dass nur ein am 
klassisch-traditionellen Gestaltungvokabular 
orientierter Neubau diesen Anforderungen 
gerecht werden kann“, so Robert Patzschke, ge-
schäftsführender Gesellschafter von Patzschke 
Architekten. Das schmale Wohngebäude gibt 
sich durch strenge Formgebung und schlichte 
Eleganz als Gebäude des 21. Jahrhunderts zu 
erkennen, ohne jedoch die historisch gewach-

senen Qualitäten des Standortes zu missach-
ten. Die Fassade orientiert sich an bewährten 
Gliederungsprinzipien. Um den Ehrenpreis 
hatten sich 112 Projekte beworben, rund 
4 000 Teilnehmer haben online abgestimmt.

Das Architekturbüro der Berliner Zwil-
lingsbrüder Jürgen und Rüdiger Patzschke 
wurde vor über 50 Jahren gegründet. Spä-
testens seit der Errichtung des Hotels Adlon 
am Brandenburger Tor in Berlin sind Patzschke 
Architekten als Protagonisten einer klassisch-
traditionellen Architektursprache über die 
Grenzen Berlins hinaus bekannt. In den 
letzten Jahrzehnten hat das Büro mit dezenter 
Selbstverständlichkeit das Berliner Stadtbild 
entscheidend geprägt. Alleine im Berliner Be-
zirk Charlottenburg-Wilmersdorf wurden über 
30 Gebäude realisiert. (Lesen Sie dazu auch 
unseren Beitrag „Lückenfüller mit klassischen 
Bezügen“ in SKS Ausgabe 2.2021).

F ünf Neubauten und Moderni-
sierungen für Kultur, Wohnen, 
Büro und Industrie vom Düs-

seldorfer Schauspielhaus bis zum 
Blockheizkraftwerk in Leipzig sind 
vom Fachverband Baustoffe und 
Bauteile für vorgehängte hinterlüf-
tete Fassaden e.V. (FVHF) für den 
Deutschen Fassadenpreis 2022 für 
vorgehängte hinterlüftete Fassaden 
(VHF) nominiert worden. Ende Juni 
tagte die Jury unter dem Vorsitz von 
Reiner Nagel (Vorstandsvorsitzender 
Bundesstiftung Baukultur) und wählte 
aus einer Vielzahl von Einreichun-
gen die nach Einschätzung der Jury 
gestalterisch und technisch inno-
vativsten Fassadenkonzepte aus. 
Der Fachverband für vorgehängte 
hinterlüftete Fassaden (FVHF) ver-
gibt die Auszeichnung zum 14. Mal 
seit 1999.

Als wesentlicher Bestandteil 
der Gebäudehülle sei die Fassade 
nicht nur die Haut eines Gebäudes 
oder die Schnittstelle, an der nahezu 
alle Gewerke zusammenkommen. 
Sie stiftet Identität, verkörpert 
unsere Baukultur im besten Sinne 
und überzeugt durch innovative, 
wirtschaftliche und bautechnische 

Aspekte, so die Einschätzung des 
Verbandes.

Nominiert wurde die Fassa-
de einer BHKW-Anlage in Leipzig-
Möckern von Thoma Architekten, 
das Düsseldorfer Schauspielhaus 
von Ingenhoven Architects, die 
Hochhäuser Gret-Pallucca-Straße 
9 und 11 in Dresden, entworfen 
von der S&P Sahlmann Planungs-
gesellschaft für Bauwesen mbH, 
das Landesmuseum für Volkskun-
de Molfsee – Jahr100Haus von 
ppp Architekten + Stadtplaner 
und der Luisenblock Berlin von  
Sauerbruch Hutton. Dotiert ist 
der Preis mit insgesamt 10 000 
Euro, wobei 5 000 Euro an das 

siegreiche Büro gehen, die restliche 
Summe wird aufgeteilt. Welches 
Projekt den Deutschen Fassaden-
preis 2022 für VHF erhält, wird 
im Rahmen einer Veranstaltung 
am 29. September 2022 in Berlin 
verkündet.

Mehr Informationen und 
die Fotos aller nominierten Objek-
te: https://www.fvhf.de/Fassade/
Deutscher-Fassadenpreis/Nomi-
nierte-2022.php.

bdA-Publikumspreis für Patzschke Architekten

BDA-Publikumspreis für Patzschke Architekten

deutscher Fassadenpreis geht in die zielgerade

Deutscher Fassadenpreis geht in die Zielgerade
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Foto oben: Das Projekt Landesmuseum für Volkskunde Molfsee 
– Jahr100Haus von ppp architekten + stadtplaner (Foto: Stephan 
Baumann).Unten: Alle nominierten Projekte auf einem Blick.
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Neu: 2-in-1-Hybrid-Armatur

Das absolute Highlight der Eurosmart Linie ist die 
erste GROHE 2-in-1 Hybrid-Armatur. Durch die Kom-
bination von manueller und berührungsloser Bedie-
nung bietet sie maximalen Komfort und zusätzliche 
Hygiene. Anwender können selbst entscheiden, ob 
sie den manuellen Hebel oder die Bedienung per Sen-
sor nutzen möchten. Letzteres hat einen entscheiden-
den Vorteil: 

Um den Verbraucherwunsch nach einer nachhaltigen 
Lebensweise zu erfüllen, sind wasser- und energie-
sparende Technologien bei GROHE Eurosmart stan-
dardmäßig integriert. Die EcoJoy Technologie redu-
ziert zum Beispiel den Wasserdurchfluss und reichert 
das Wasser gleichzeitig mit Luft an. Das sorgt für 
einen voluminösen Wasserstrahl und schont gleich-
zeitig wertvolle Ressourcen.  

GROHE EUROSMART 
Komfortabel, nachhaltig, sicher
Die neu aufgelegte Eurosmart Armaturenserie von GROHE bietet Architekten 
und Planern eine passende Lösung für jedes Projekt – egal in welcher Wohn- 
und Lebenssituation. Neben verschiedenen Hebelvarianten, die sich unter 
anderem perfekt für Generationenbäder eignen, überzeugt das Portfolio vor 
allem durch eine Produktneuheit.

Advertorial

Produktinformationen zu Eurosmart:

• Hybridversion mit elektronischer und manueller 
Steuerung sogt für nachhaltigen Wasser- und 
Energieverbrauch

• Höchste Sicherheit, die Maximaltemperatur  
wird bei der Installation direkt an der Armatur  
voreingestellt

• Innere Wasserwege für blei- und nickelfreie 
Wasserqualität

Die Eurosmart Hybridarmatur ist außerdem mit einer 
speziellen SafetyStop-Technologie ausgestattet. Denn: 
Ist die Wassertemperatur zu hoch eingestellt, können 
sich Nutzer schnell verbrühen. Dabei brauchen vor 
 allem Kinder und ältere Menschen besonderen Schutz. 
Bei den Produkten der GROHE Eurosmart Produkt-
linie kann dank eines integrierten Mikrothermostats 
vorab eine Temperatur-
obergrenze festgelegt 
werden, die Verbrühun-
gen ausschließt und die 
Wassertemperatur kon-
stant hält.

Neu: 2-in-1-Hybrid-Armatur

Das absolute Highlight der Eurosmart Linie ist die 
erste GROHE 2-in-1 Hybrid-Armatur. Durch die Kom-
bination von manueller und berührungsloser Bedie-
nung bietet sie maximalen Komfort und zusätzliche 
Hygiene. Anwender können selbst entscheiden, ob 
sie den manuellen Hebel oder die Bedienung per Sen-
sor nutzen möchten. Letzteres hat einen entscheiden-
den Vorteil: 

Um den Verbraucherwunsch nach einer nachhaltigen 
Lebensweise zu erfüllen, sind wasser- und energie-
sparende Technologien bei GROHE Eurosmart stan-
dardmäßig integriert. Die EcoJoy Technologie redu-
ziert zum Beispiel den Wasserdurchfluss und reichert 
das Wasser gleichzeitig mit Luft an. Das sorgt für 
einen voluminösen Wasserstrahl und schont gleich-
zeitig wertvolle Ressourcen.  

GROHE EUROSMART 
Komfortabel, nachhaltig, sicher
Die neu aufgelegte Eurosmart Armaturenserie von GROHE bietet Architekten 
und Planern eine passende Lösung für jedes Projekt – egal in welcher Wohn- 
und Lebenssituation. Neben verschiedenen Hebelvarianten, die sich unter 
anderem perfekt für Generationenbäder eignen, überzeugt das Portfolio vor 
allem durch eine Produktneuheit.

Advertorial

Produktinformationen zu Eurosmart:

• Hybridversion mit elektronischer und manueller 
Steuerung sogt für nachhaltigen Wasser- und 
Energieverbrauch

• Höchste Sicherheit, die Maximaltemperatur  
wird bei der Installation direkt an der Armatur  
voreingestellt

• Innere Wasserwege für blei- und nickelfreie 
Wasserqualität

Die Eurosmart Hybridarmatur ist außerdem mit einer 
speziellen SafetyStop-Technologie ausgestattet. Denn: 
Ist die Wassertemperatur zu hoch eingestellt, können 
sich Nutzer schnell verbrühen. Dabei brauchen vor 
 allem Kinder und ältere Menschen besonderen Schutz. 
Bei den Produkten der GROHE Eurosmart Produkt-
linie kann dank eines integrierten Mikrothermostats 
vorab eine Temperatur-
obergrenze festgelegt 
werden, die Verbrühun-
gen ausschließt und die 
Wassertemperatur kon-
stant hält.
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Die moderne Neuauflage der Armaturen dieser Serie 
kommt schlank, zeitlos und hochwertig daher und 
passt jetzt noch perfekter zu den unterschiedlichsten 
Stilrichtungen und Nutzerbedürfnissen. Einen Aha-Effekt 
dürfte dabei die neue Designlinie „Hansavantis Style“ 
vor allem bei Liebhabern moderner Klassiker hervor-
rufen: Das zeitlose Design der Armaturen kombiniert 
schlanke Optik mit aktuellster, intelligenter Technik. 
Das umfangreiche Sortiment beider Linien überzeugt 
mit zahlreichen verschiedenen Varianten für vielseitige 

Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, darunter auch 
eine Hybrid-Armatur - ein neues Muss in jedem Bad. Die 
neue Produktlinie ist ab Herbst 2022 erhältlich.

Zeitgemäßes Design in Verbindung mit funktio-
nalem Komfort — mit der jetzt überarbeiteten Armatur 
bietet der Stuttgarter Armaturenhersteller Hansa eine 
wiedererkennbare, moderne Neuauflage der beliebten 
Hansavantis-Produktreihe. Entstanden ist eine Design-
armatur mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, 
bei deren Entwicklung vielfältige Einsatz- und Planungs-

Bad-Design für einen bleibenden Eindruck

Bad-Design für einen bleibenden Eindruck

Moderner, zukunftsfähiger:  Zwei Klassiker fürs Badezimmer in neuem Outfit

Auch für Produkte, die sich auf 
dem Markt als Klassiker etabliert 
haben, gilt: Ohne den Ursprung 
zu leugnen, macht sie ein Update 
noch zukunftsfähiger. Das hat 
sich auch der Armaturenhersteller 
Hansa gedacht und die Serie 
„Hansavantis Style“ neu 
herausgebracht.

Wer die Wahl hat ...: Um möglichst vielseitige Badgestaltungen zu ermög-
lichen, wird die Waschtischarmatur aus der neuen Produktserie „Han-

savantis Style“ mit seitlich oder oben (großes Foto oben) angebrachten 
Pinhebel angeboten.

D

möglichkeiten sowie Anwenderfreundlichkeit im Fokus 
standen: Die zeitlos-elegante Optik ist optimal auf das 
schlanke Design und die softkubischen Formen moderner 
Bäder abgestimmt und lässt sich dank großer Auswahl an 
Varianten perfekt mit sämtlichen 
Formen aktueller Waschtischde-
signs kombinieren. Architekten 
und Planern eröffnen sich 
dadurch vielseitige Gestal-
tungsmöglichkeiten. Dabei ist 
der Armaturenkörper in den 
unterschiedlichen Ausführun-
gen deutlich schlanker als die 
Vorgängervarianten, und auch 
das Design der Hebel zeigt sich filigraner und anmutiger. 
Erhältlich sind ab Verkaufsstart im dritten Quartal dieses 
Jahres Modelle mit flachem Hebel sowie mit Pinhebel. 

Die neuen Modelle werden für beide Hebel-
varianten in den Größen S, M und L verfügbar sein. 
Damit können die unterschiedlichsten Einsatzbereiche 
vom Gästebad über Standard-Waschtische bis hin zu 
Doppelwaschbecken abgedeckt werden. Die hohe 
seitenbediente Waschtischarmatur verbindet durch 
praktische Extras elegantes Design mit komfortablem 
Handling. Denn der schwenkbare Auslauf sorgt für viel 
Handfreiheit und Flexibilität am Waschtisch. Alle Ausfüh-
rungen zeichnen sich durch ihr besonders pflegeleichtes 
Design aus; neben Hebeln aus einem Guss vermindert 
die nahezu fugenlose Oberfläche der Armaturenkörper 
das Absetzen von Kalk und Schmutz.

Mit der neuen 
„Hansavantis Sty-

le“ hält die Hommage an einen Archetyp, der mit jedem 
Badezimmer-Stil harmoniert und über Jahrzehnte hinweg 
aktuell bleibt, Einzug in moderne Badezimmer: Die neu 
definierte Linie besticht durch eine puristische und zeitlos 
eindrucksvolle Erscheinung. Das Hybridmodell bietet 
eine neue, komfortablere und nachhaltigere Art, Was-

ser zu nutzen und zu erleben. Die Armatur ist ebenfalls 
ab Herbst 2022 mit seitlich oder oben angebrachtem 
Pinhebel in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: 
Als Standard-Modell ist sie mit nahezu allen gängigen 

Waschtisch-Größen und -For-
men kompatibel, die hohe Vari-
ante eignet sich besonders gut 
für repräsentative Umgebungen.

Verschiedene Auf- und 
Unterputzlösungen machen 
nicht nur am Waschbecken, 
sondern auch in Duschen und 
an der Badewanne eine gute 
Figur. Das gilt besonders für die 

übergroße Standarmatur der Serie, die das Gesamtbild 
freistehender Badewannen perfekt abrundet. Schlankes 
Design und anmutige Formen machen diese Armatur 
zum Highlight in jedem Badezimmer. Der verdeckte 
Strahlregler unterstreicht das gelungene Gesamtbild 
und sorgt ebenso wie die fließende Formgebung des 
Armaturenkörpers für einen zusätzlichen Vorteil in Sachen 
Reinigungsfreundlichkeit.

Dabei weist der Hersteller darauf hin, dass sich 
auch bei der Neuauflage dieser Produktserie nichts 
an der gewohnt soliden Verarbeitung, dem Einsatz 
hochwertiger Materialien und den vielfältigen Monta-
gemöglichkeiten geändert hat. Bei beiden Serien sorgt 
die neueste Generation der „Hansa 3.0 Kartusche“ für 
eine schlanke Optik. Daneben punkten beide Varianten 
mit ihrer Vielseitigkeit: Neben top- und seitenbedienten 
Einhebelmischern bzw. der Hybrid-Variante und der 
freistehenden Standarmatur runden verschiedene Auf- 
und Unterputzlösungen für Dusche und Wanne die neu 
gestalteten Linien ab.

Hansavantis Style: Ein Klassiker 
der neuen Generation

Ein besonderes Highlight stellt die Hybrid-Variante dar, die wahlweise über 
den seitlichen Sensor oder via Seitenhebel aktiviert werden kann. Dazu mehr 
Informationen in der nächsten Ausgabe.

Der gemeinsame Nenner aller neuen 
Modelle: Das moderne, wiedererkenn-
bare Design, hochwertige und langle-
bige Materialien sowie smarte Funkti-
onen für maximalen Nutzungskomfort.

Zeitlos und hochwertig: 
Die moderne, schlankere 
Neuauflage der beliebten 
Armaturen-Serie Hansavan-
tis passt perfekt zu unter-
schiedlichen Stilrichtungen 
und Nutzerbedürfnissen.
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Die DallDrain-Systemfamilie:  
So einfach geht „an alles gedacht“

Montagefüße zur 
Schallentkopplung 
und Höheneinstellung

Aufklickbare  
Dichtmanschette,  
DIN 18534‑ 
konform

Beweglicher Ablauf‑
stutzen zur spannungs‑

freien Montage

Entnehmbarer  
Geruchsverschluss

zur optimalen 
Reinigung

Erhältlich als individuelle  Kombination oder als vorkonfiguriertes Set. 
Erfahren sie mehr unter dallmer.com/dalldrain.

Armaturenhersteller Dornbracht hat sein 
komplettes Unterputz-Programm überarbeitet 
und dabei großen Wert auf die Installations- 
und Wartungsfreundlichkeit aller Komponenten 
gelegt. Mit der optimierten Schiene gibt es damit 
nun ein System, das die präzise, schnelle und 
unkomplizierte Mtontage von anspruchsvollen 
Badlösungen ermöglicht. Das Schienensystem 
„xGrid“ ist modular erweiterbar und mit allen 
Unterputzmodulen des Armaturenherstellers 
kompatibel. Damit ermöglicht es die exakte Aus-
richtung der Designserien auf der Wand – sowohl 
vertikal als auch horizontal. Die Erweiterung ist 
aufgrund der neuen Schienenenden ohne weitere 
Verbindungssets möglich. Alternativ lässt sich 
die Schiene auf eine passende Länge kürzen. 
Mit einem Ständerwerks-Adapter kann man 
sowohl den Längen- als auch den Tiefenausgleich 
vornehmen. Das System eignet sich für die Tro-
ckenbau- und für die Vorwandmontage und kann 
in der Werkstatt individuell vormontiert werden.

Präzise Unterputz-Lösungen 

Präzise Unterputz-Lösungen 

Manchmal reicht es schon, ein kleines Detail zu 
verändern, um eine große Wirkung zu erzie-
len. Das will die neue Armatur „Rebris“ (von 
Hansgrohe) erreichen. Ihr Kennzeichen ist das 
filigrane Produktdesign, das es in zwei Varianten 
gibt: „Rebris S“ mit weichen Rundungen und 
„Rebris E“ mit klaren, eher kantigen Linien. 
Hinzu kommt eine nachhaltige Technologie, 
die den Wasserverbrauch auf nur 4 Liter pro 
Minute bei 3 bar ohne Komfortverlust reduziert. 
Um sich ganz an die persönlichen Bedürfnisse 
der Nutzenden und das jeweilige Badambiente 
anzupassen, gibt es beide Optionen in ver-
schiedenen, komfortablen Höhen und in den 
trendigen Oberflächen Chrom und Mattschwarz. 
Dank ihrer schlanken Optik und dem filigranem 
Armaturengriff sind beide Varianten besonders 
augenfällig.

Für Wanne und Waschbecken

Für Wanne und Waschbecken

Die Slimline-Produktserie des Bodenablaufs 
Eurosink Junior von Aschl zeichnet sich durch 
eine sehr flache Bauweise aus: Mit einer Ge-
samteinbauhöhe von lediglich 120 mm lässt sich 
der Edelstahl-Ablauf besonders in der Sanierung 
einfach installieren. Alle Komponenten, auch der 
integrierte Geruchsverschluss und der Schmutz-
fangkorb, sind aus korrosionsfreiem Edelstahl 
gefertigt. Die runde, totraumfreie Bauweise 
gewährleistet zudem einen hohen Hygienestan-
dard. Die Bodenablauf-Serie ist staplerbefahrbar 
und deshalb für den Einsatz im Industriebereich 
geeignet. Die Serie wurde besonders für geringe 
Bodenaufbauhöhen entwickelt.

Die schlanke Entwässerungslösung

Die schlanke Entwässerungslösung

Seit geraumer Zeit verbreitet sich eine „Nicht-
farbe“ rasend schnell als Designtrend im 
Badezimmer (und auch außerhalb). Nach der 
Farblehre von Johannes Itten (Schweizer Maler, 
Kunsttheoretiker, Kunstpädagoge und lehrender 
Meister am Bauhaus) werden alle Mischfarben, 
welche sich aus den Grundfarben Rot, Blau und 
Gelb ergeben, als Farben bezeichnet, hingegen 
Schwarz, Weiß und alle Grauabstufungen als 
Nichtfarben. Inzwischen gibt es kaum einen 
Sanitäranbieter, der nicht der „Nichtfarbe“ 
Schwarz huldigt. Denen, die das Bad gestalten 
und benutzen, gefällt das offensichtlich sehr. 
Während sich aber Mischfarben beliebig variie-
ren lassen, bleibt Schwarz immer Schwarz. Oder 
vielleicht doch nicht? Ein Versuch kann nicht 
schaden, hat sich der italienische Armaturen-
hersteller Fantini gesagt und eine Oberfläche 
präsentiert, die „schwärzer als schwarz“ sein 
soll. Er nennt sie „Deep Black“. Interessanter als 
der Wettstreit um das schwärzeste Schwarz ist 
in diesem Fall aber die klare Formensprache der 
Armaturen und Accessoires dieser Serie. 

Die schwarze Steigerung

Die schwarze Steigerung

Diese Duschthermostate zeichnen sich dank der 
neuen Navigo-Technologie durch eine einfache, 
präzise Handhabung aus: Durch Drücken des 
Bedienknopfes wird der Duschvorgang gestartet 
oder beendet, durch Drehen lässt sich die Was-
sermenge steuern. Die ergonomischen Metall-
griffe lassen sich dank der griffigen Rillen auch 
mit seifigen oder nassen Händen gut bedienen. 
Die Wassertemperatur kann dank einer neuent-
wickelten Thermostatkartusche genau eingestellt 
werden. Die 40°C-Sicherheitstaste und der 
integrierte Temperaturbegrenzer verhindern 
Verbrühungen. Zudem können die Kopfbrause 
und die Handbrause gleichzeitig verwendet .

Einfache und präzise Bedienung

Einfache und präzise Bedienung

Die neue Relingsystem-Serie Aura für Wasch-
tisch, Dusche und Wanne sowie den WC-Bereich 
verleiht dem Bad eine puristische und zu-
gleich besondere Ausstrahlung. Mattschwarze 
Oberflächen treffen auf hochwertiges klares und 
satiniertes Kristallglas. Das Produktportfolio 
umfasst Handtuch- und Badetuchhalter sowie 
ein Duschrelingsystem mit praktischen, dezent 
integrierten Ablaufrinnen. Für den Waschtisch 
gibt es wahlweise eine Reling mit Doppelglas-
halter mit oder ohne Flüssigseifenspender sowie 
eine Kombination aus einem Mundspülglas und 
Flüssigseifenspender. Am WC kommen die links- 
oder rechtsseitig montierbaren Papierhalter 
zum Einsatz, ergänzt um eine passende WC-
Bürstengarnitur Die Aura-Accessoires werden 
klassisch geschraubt oder einfach geklebt. Die 
sichere Klebemontage lässt sich jederzeit ohne 
Rückstände entfernen.

Elegante Ablagen

Elegante Ablagen

Fliesenhersteller Lasselsberger setzt mit seiner 
Marke Rako bei Wandfliesen im neuen Format 
40 x 120 cm auf ein besonders augenfälliges 
und zeitgemäßes Großformat und luxuriöse 
Anmutung: Die Serien Betonico (Foto), Cava und 
Onyx sowie Wandfliesen in Weiß glänzend und 
matt stehen als rektifiziertes Steingut zur Verfü-
gung. Damit sind sie sowohl für alle planenden 
und den Fachhandel die optimale Wahl, zumal 
sie sich gut mit den Bodenfliesen kombinieren 
lassen und ergänzen. Die Serie „Cava“ zeigt sich 
in gebrochen weißem Grunddesign der Wand-
fliesen in den Formaten 40 x 120 cm und 30 x 
60 cm in glänzend sowie matt, durchzogen von 
verschieden strukturierten grau-beige Mase-
rungen. Die rektifizierten Wandfliesen „Onyx“ 
fallen auf dank der durchzeichneten Mase-
rungen. Es gibt sie ebenfalls in den Formaten 
40 x 120 cm sowie 30 x 60 cm. Die erfolgreiche 
Serie „Betonico“ wurde um das Großformat 40 
x 120 cm ergänzt und darüber hinaus um matte 
Wandfliesen in fünf Farbvarianten erweitert.

Neue Fliesenformate für die Wand

Neue Fliesenformate für die Wand

Der Stuttgarter Sanitärgroßhändler Reisser AG 
baut sein Sortiment der Eigenmarken weiter 
aus. Zu den bisher verfügbaren Serien gesellt 
sich inzwischen auch die „Reisser Collection“. 
Die Besonderheit dieser neuen Eigenmarkenserie 
liegt in der Vielfalt und in den Kombinations-
möglichkeiten. Hier kann man die Auswahl noch 
individueller und flexibler zusammenstellen. 
Während die bisherigen fünf Eigenmarken in 
sich geschlossene Systeme sind, ist „Collection“ 
serienlos und somit frei und individuell kom-
binierbar. Die Produkte folgen verschiedenen 
Stilwelten, Qualitätsmerkmalen und werden 
exklusiv im eigenen Verkaufsgebiet, vornehmlich 
also im südwestlichen Raum, vertrieben. Aktuell 
gibt es acht Serien, die zur „Reisser Collection“ 
gehören, Die Sanitärkeramik wird ergänzt durch 
Badmöbel, Armaturen und Accessoires sowie 
Bade- und Poolwannen.

Kein überfrachteter Luxus

Kein überfrachteter Luxus

Baden wie im Hotel

Baden wie im Hotel

Architektur, Kunst, Design: Auf Reisen sammeln 
wir jede Menge Inspiration, auch für das eigene 
Zuhause. Wie lässt sich aber das Urlaubsgefühl in 
den Alltag hinüberretten? Ein perfekter Kandidat 
ist das Badezimmer. Hotelbäder haben verstan-
den, worauf es ankommt: Sie müssen nicht nur 
zeitlos funktional sein, sie sollen einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Das gelingt zum Beispiel 
mit freistehenden Badewannen wie mit dieser 
von Designer Christian Haas entworfenen Wanne 
„Theano“ aus der Kollektion „Loop & Friends“ 
(Villeroy & Boch) im neuen Farbton Grey.

Anzeige Dallmer „Die DallDrain Systemfamilie“
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Diese neue Sopro Broschüre gibt praxisgerechte Hinweise zur Abdichtung 
unter Fliesen und Naturstein in Bädern und Duschen, Schwimmbecken, 
Duschanlagen und Schwimmbeckenumgängen, Balkonen und Terrassen 
sowie gewerblichen Küchen und Industriebereichen. Anfordern mit

Der Sopro „durchBLICK“ zur professionellen Badezimmer-Renovierung 
zeigt auf 64 Seiten und mit über 200 Bildern alle Schritte von einer 
„Nasszelle“ hin zu einem funktionalen „Wohnraum“ - von der Unter-
grundvorbereitung bis zur Fliesenverlegung. Anfordern mit 

Im Sopro „durchBLICK Terrasse“ werden an einem realen Objekt 
alle Schritte für einen perfekten Terrassenaufbau erläutert – von der 
Vorbereitung des Untergrunds über das Abdichten der Unterkonstruktion 
bis hin zur Verlegung und Verfugung des Fliesenbelags. Anfordern mit 

Der Sopro Planer – das Standardwerk für Lösungskompetenz am Bau
Die komplett überarbeitete 10. Auflage bietet der Branche wichtige, 
praxisbezogene Tipps und Hinweise. Sie informiert über aktuelle 
technische Trends in Verbindung mit Produkten und Lösungen auf Basis 
des neuesten Forschungs- und Entwicklungsstands.

Cleveres Design aus einem neuen Winkel: Das beliebte Profil Schlüter-
JOLLY hat eine ganz neue Profilgeometrie inklusive 90°-Winkel erhalten 
und lässt sich so im Wandbereich deutlich einfacher einbauen – und 
das in einer großen Material- und Farbvielfalt. Die Broschüre bietet 
alle Informationen zum eleganten Profil für den Kantenschutz.  
Anfordern mit 

Grumbach hat seine Auswahl an Sanitärbausteinen, Duschboden-Systemen 
und Fertigduschen/Fertigbädern in einem Gesamtkatalog zusammengefasst. 
Auf 88 Seiten bietet das „Sanitärprogramm 2022“ einen Überblick über die 
Produktauswahl für diesen Angebotsbereich und seine Einsatzmöglichkeiten. 
Karl Grumbach GmbH & Co. KG, 35581 Wetzlar

In „Neue Badwelten“ von Dallmer sind auf knapp 200 Seiten alle 
Produkte für die Entwässerung von bodengleichen Duschen, wie bei-
spielsweise die neuen Duschrinnen-Systeme, Designabdeckungen oder 
Dusch- und Badabläufe in der gewohnten Dallmer-Qualität, zu finden.
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Auf rund 100 Seiten zeigt die DallFlex-Broschüre alle Produkte 
und Kombinationsmöglichkeiten der DallFlex-Systemfamilie. 
Mit frei kombinierbaren Ablaufgehäusen, Duschelementen und 
Duschrinnen bietet DallFlex vielfältige Optionen für die Entwässerung 
bodengleicher Duschen.

Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 42

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

Info-Serviceziffer [42215]

K
undenm

agazin

k
o
s
te

n
lo

s

zu
m

 m
itn

e
h
m

e
n

Natursteinpflege
rund um Haus und Garten

· REINIGUNG
· SCHUTZ
· PFLEGE

für Naturstein,
Kunststein und
Keramiken

·
·

·

·

·

Garten und Terrasse
Küchen und Tische
Böden und Treppen
Bad und Nassbereich
Feinsteinzeug und
Quarz-Komposit

Mit Fleckentabelle!

Intelligente Lösungen für langlebige Keramik- und Natursteinbeläge: Die 
Entwicklung der Schlüter-DITRA-Entkopplungsmatte macht es möglich, Fliesen 
und Natursteinplatten risikofrei zu verlegen. Die Broschüre bietet nicht nur einen 
Überblick über sämtliche Funktionen der neuen, verbesserten Schlüter-DITRA, 
sondern auch Informationen zu allen weiteren Produkten der DITRA-Familie.

InfoBox
So können Sie diese Firmendruckschriften bestellen:

per E-Mail: service.sks@stein-keramik-sanitaer.de

im Internet: www.sks-infoservice.de/kataloge42022

Per Post: ausgefüllten Service-Coupon an:
Verlag G. Köhler, Postfach 20 07 34, 41207 Mönchengladbach 
oder als Fax an: 02166-984185

oder QR-Code einscannen

@


Schlüter-Systems bietet Planern, Verarbeitern und Bauherren 
ein breites Spektrum an farbigen Beschichtungen für Profile und 

Produkte aus Aluminium an – nicht zuletzt dank des TRENDLINE-
Portfolios. Mit einem neuen Programm wird dieses Spektrum 

jetzt noch einmal erheblich erweitert, so dass auch individuelle 
Wunschfarben, zum Beispiel passend zum Corporate Design eines 

Unternehmens, realisiert werden können.
Ausführliche Informationen darüber, was dieses neue Programm 

alles bietet und kann, gibt es in unserer nächsten Ausgabe 
SKS 5.2022, die Mitte Oktober erscheint

Vorschau auf sks ausgabe 4.2022

Hauseingänge oder Garageneinfahrten mit Gefälle erfordern im Winter 
eine besondere Sorgfalt, um Unfälle zu verhindern. Wer nicht ständig mit 
der Schneeschaufel oder Streusand auf Habachtstellung sein möchte, sollte 
über eine Flächenheizung für den Außenbereich nachdenken. „Tempusvolt 
out“ wurde von der Herotec GmbH speziell für die Beseitigung von Schnee 
und Eis auf Wegen, Rampen, Einfahrten und anderen Außenflächen 
konzipiert. Sie sei leicht zu verlegen und für drei Einbausituationen ange-
passt: Estrich/Sand, Beton und Gussasphalt. Die Heizleiter verfügen über 
einen robusten Außenmantel und sind an einem Gewebe fixiert, um einen 
gleichbleibenden Abstand zu gewährleisten. Der Betrieb sei umweltfreund-
lich und lasse sich automatisieren. Betrieben wird die Anlage mit einer 
400 Volt Netzspannung bei einer Leistung von 300 W/m².

Elektrische Flächenheizung für draußen

Elektrische Flächenheizung für draußen

Bei der Schaffung von Wohnraum spielt die Sanierung alter Häuser und der 
Ausbau bislang nicht genutzter Dachgeschosse eine immer wichtigere Rolle. 
Doch vielfach trifft man dabei auf Konstruktionen, die den neuen Anfor-
derungen nicht mehr entsprechen, etwa bei der Tragfähigkeit. So sind die 
vorhandenen Decken oft nicht für schwere Bodenaufbauten geeignet. Dann 
kann dieser „leichtgewichtige“ Systemboden helfen. „Ardex stronglite“ 
besteht aus einer gebundenen Leichtschüttung mit recyceltem EPS-Granulat, 
einem Armierungsgewebe und einer Spachtelmasse. Damit lässt sich ein 
leichter Systemboden auf Deckenkonstruktionen mit geringer Tragfähigkeit 
herstellen. Bei der minimalen Aufbauhöhe von 18 mm im Verbund beträgt 
das Flächengewicht lediglich 27 kg pro Quadratmeter. Das System kann 
auch eingesetzt werden, wenn der Untergrund uneben ist.

Neuer Systemboden als Leichtgewicht

Neuer Systemboden als Leichtgewicht

Der neue trasshaltige Bettungs- und Ansetzmörtel „PCI Carraroc“ der PCI-
Carra-Linie eignet sich besonders zum Verlegen und Setzen von Naturwerk-
steinen, Natursteinmauern, Treppenstufen und Randsteinen, wo aufgrund 
des Formats und der Beschaffenheit des Materials ein dickeres Mörtelbett 
benötigt wird. Mit flexibel einstellbarer Konsistenz, dauerhafter Wider-
standsfähigkeit und hoher Ausblühsicherheit ist der Mörtel geeignet für alle 
Arten von Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Naturwerksteine stel-
len an Verlegewerkstoffe besondere Anforderungen wie einen dauerhaften 
Haftverbund sowie Ausblüh- und Verfärbungssicherheit. Als Dickbettmörtel 
komplettiert er das PCI-Sortiment für die Naturwerksteinverlegung,. Das 
neue Produkt ist sehr emissionsarm gemäß GEV-EMICODE EC1 PLUS.

Dickbettmörtel für Naturwerkstein

Dickbettmörtel für Naturwerkstein

Verbundabdichtungen mit keramischen Belägen kommen häufig zum Einsatz. 
Als eine zukunftsweisende Innovation für die Abdichtungsarbeiten im Verbund 
bezeichnet Bauchemie-Hersteller Remmers sein neues Produkt „MB FL 2K“. 
Es vereine die drei Anwendungen Abdichten, Fliesen kleben und verfugen in 
einem Produkt. Dank seiner  Widerstandsfähigkeit und guten Haftung ist es 
auf unterschiedlichsten Untergründen auch normkonform einsetzbar. Mit der 
nach DIN EN 14891 geprüften Abdichtung als mineralische Dichtungsschläm-
me ermöglicht es eine sichere und unkomplizierte Abdichtung. Dank schneller 
Durchtrocknung kann bereits nach wenigen Stunden weitergearbeitet werden. 
In der Anwendung als Fliesenkleber (C1 TE S2 nach DIN EN 12004) bietet 
„MB FL 2K“ Flexibilität und eine lange klebeoffene Zeit. Nicht zuletzt erfüllt 
das Produkt die Anforderungen an Fugenmörtel in Anlehnung an DIN 13888.

Verbundabdichtung neu gedacht

Verbundabdichtung neu gedacht
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Anzeigen-Info-Service Veranlassen Sie bitte, dass mir die Kataloge bzw. weitere Informationen 
über die Angebote der Inserenten geschickt werden, deren Kennziffern hier 
eingetragen sind. 
(Hinweis: Die Kataloge sind grundsätzloch kostenlos, sofern nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird).

                               falls bekannt (siehe adressetikett)

Land    Postleitzahl   Ort

Anforderungs-Coupon für STEIN KERAMIK SANITÄR Ausgabe 4.2022

anrede:

name:

Firma:

straße:

So erfahren Sie mehr






Anzeigen-Info-Service

Land    Postleitzahl   Ort

Anforderungs-Coupon für STEIN KERAMIK SANITÄR Ausgabe 4.2022

anrede:

name:

Firma:

straße:

        über die Angebote unserer Inserenten:
Wenn eine Anzeige, deren Inhalt Sie interessiert, eine Kennziffer hat, kreuzen Sie sie auf diesem Coupon an und ergänzen 
ihn mit Ihrer Anschrift. Den Abschnitt können Sie entweder in einem Briefumschlag schicken an: Verlag G. Köhler, Anzeigen-
Info-Service, Postfach 20 07 34, 41207 Mönchengladbach oder uns per Fax senden: Fax-Nummer: 02166 984 185.
Noch einfacher geht es mit unserem Internet-Service:

www.sks-infoservice.de/kataloge42022/

  Ich möchte STEIN KERAMIK SANITÄR kennenlernen. Schicken Sie mir auch die nächste 
Ausgabe unverbindlich und kostenlos.

 Ich bestelle hiermit ein Jahresabonnement zum Preis von € 18,00   
Ausland: € 21,00 – für 6 Ausgaben pro Jahr incl. MwSt. und Versand





Unterschrift

Telefon Fax

PLZ/Ort

Straße

Firma - Vorname - Name

Garantie: Im Falle einer Bestellung können Sie innerhalb von 10 Tagen nach Absenden 
des Coupons schriftlich beim Verlag G.Köhler, Postfach 200734, 41238 
Mönchengladbach widerrufen. Es reicht die rechtzeitige Absendung!

Datum/Unterschrift

STEIN.KERAMIK.SANITÄR.
informiert unabhängig und kri-
tisch mit wechselnden Schwer-
punkt-Themen über Produkte, 

Systeme und Hintergünde.
Wenn Sie uns näher kennen-
lernen wollen, schicken Sie 

uns diesen Abschnitt ausgefüllt 
zurück. Entweder per Fax:

02166 - 984185
oder im Briefumschlag an:

Verlag G.Köhler e.K.,
Postfach 20 07 34

41207 Mönchengladbach 
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Bezugspreis:
der einzelpreis beträgt € 3,00; Jahresabonnement € 18,00 (ausland € 21,00); alle Preise incl. mwst. und 
Versandkosten
Druck unD Digitalisierung:
d+L Printpartner GmbH, 46395 Bocholt
erscheinungsweise:
6x jährlich, zur Zeit ist die Preisliste vom 1.1.2022 gültig.

geprüfte Auflage (informationsgemeinschaft zur Feststellung der 
Verbreitung von Werbeträgern)

Naturstein, Keramik, Bad & Sanitär
Magazin für das Planen, Gestalten, Handeln und Arbeiten mit Stein, Keramik 

und Sanitärprodukten in allen Baubereichen

nachdruck, reproduktion und Übersetzungen in andere sprachen sind nur mit Genehmigung des Verlages gestattet. das gilt auch für die aufnahme in elektronischen 
datenbanken. Vor aufnahme eines artikels dieser Zeitschrift in einen internen elektronischen Pressespiegel schicken sie uns bitte eine e-mail (service.sks@stein-
keramik-sanitaer.de) oder rufen sie uns an (+49-(0)2166-984183). issn 2196-4289

Bitte beachten sie auch unsere datenschutz-erklärung: https://steinkeramiksanitaer.de/common/info/datenschutz.html

Impressum
Info-Service

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 bei uns abgebildeten Broschüren anfordern!

Einen Wegweiser mit weiteren 
Informationen, Adressen, Tele-
fonnummern und Websites der 
in dieser Ausgabe genannten 
Produkte und Hersteller finden 
Sie auf unserer Internetseite:
www.sks-infoservice.de/
adressen-links-42022

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

von unterwegs über diesen QR-
Code! 

Veranlassen Sie bitte, dass mir die Kataloge bzw. weitere Informationen 
über die Angebote der Inserenten geschickt werden, deren Kennziffern hier 
eingetragen sind. 
(Hinweis: Die Kataloge sind grundsätzloch kostenlos, sofern nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird).
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Architektur

Vorschau sks ausgabe 5.2022

erscheint am 17. Oktober 2022 (Anzeigenschluss: 30.09.2022, Redaktionsschluss: 14.09.2022)
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technik

SAnitär

SkSextrA

Ohne Risiko: Verlegung von Keramik oder Naturstein auf kritischen Untergründen 
in der Altbau-Renovierung.

Der richtige Ablauf für die Dusche. Problemlösungen für die Dusche in kriti-
schen Sanierungsfällen. Duschabtrennungen. 
Verantwortungsbewusstsein: Nachhaltigkeit und Green Building 
als Option für die Zukunft.

Spaß & Wellness: Sauna, Dampfbad, Whirlpool in 
Schwimmbädern, Hotels, Freizeitanlagen. Duschen 
mit Mehrwert: Infrarot, Dampfbad und Licht.
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Register

Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr. 
Diese Auflistung befindet sich mit aktivierten Links auch im Internet: 
www.sks-infoservice.de/adressen-links-42022

... finden Sie noch sehr viel mehr Lesenswertes aus den letz-
ten Ausgabe von SKS STEIN.KERAMIK.SANITÄR :  Informationen, Objekt-
beschreibungen, Reportagen und Technik-Wissen, übersicht-

lich nach Fachgebieten unterteilt. Die Adresse: 

... oder scannen Sie einfach diesen QR-Code:

Im SKS-Objektarchiv ...

http://info.steinkeramiksanitaer.de/sks-objekt-archiv/

Oder wollen Sie noch einmal in einer bereits erschienenen Ausgaben 
blättern? Dann sind Sie hier richtig:
https://steinkeramiksanitaer.de/archiv/

Seite 5
Die Broschüre mit allen Bauten und Objekten, die am „Tag der Architektur 
2022“ zu besichtige waren, kann über das Bestellformular unter www.
aknw.de angefordert werden, telefonisch unter Tel.: 0211-496712 bzw. 
per Mail an tda@aknw.de
Mehr zum Thema sauberes Trinkwasser für Uganda in der aktuellen Folge 
von „Kopfhörer – Der FHMS-Podcast“ unter fh.ms/Kopfhörer. Oder unter 
https://www.fhmuenster.de/hochschule/aktuelles/pressemitteilungen.
php?pmid=8751: Pressemitteilung vom 7. September 2021: Etwas entwi-
ckeln, von dem andere Menschen profitieren.

Seite 6
Die Messe „digitalBAU“ wird im Juli 2023 (4. bis 6. Juli 2023) zum ersten 
Mal in München als „conference“ mit begleitender Ausstellung stattfin-
den. Vom 20. bis 22. Februar 2024 soll die digitalBAU wieder auf dem 
Messegelände Köln eine Plattform für Software-Unternehmen, Industrie 
und Start-Ups bieten.
Mehr Informationen über die CO2 reduzierten Zemente der Dyckerhoff 
AG im Internet https://www.dyckerhoff.com/cgreen

Seite 7
Ausführliche Informationen zum Thema KfW Umbauen Barrierereduzie-
rung (455-B): https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/
Bestehende-Immobilie/Barrierereduzierung/.

Seite 8
Die Umstrukturierung des ehemaligen Bahnbetriebswerks an der Baum-
kirchner Straße in Berg am Laim ist laut der Stadt München nahezu ab-
geschlossen: Auf dem 13 Hektar großen Areal ist ein neues Stadtquartier 
mit etwa 560 Wohnungen und 654 Arbeitsplätzen entstanden. Städtische 
Informationen dazu gibt es hier: https://stadt.muenchen.de/infos/quartier-
baumkirchen-mitte.html
Investor des Büro- und Hotelhochhauses „NEO“ ist die Wiener CA 
Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (https://www.caimmo.com/de/), 
die über das Projekt unter https://www.neo-munich.de/de/ informiert. 
Entworfen wurde es vom Amsterdamer Architekturbüro UNStudio (https://
www.unstudio.com/).
Für die Fliesenverlegung wurden diese Produkte eingesetzt: Grundierung 
„GD 749“, Sopro RAM 3, AEB Abdichtungs- und EntkopplungsBahn, 
TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro PU-FlächenDicht Wand/Boden, Sopro‘s 
No.1, Sopro FugenEpoxi, Sopro TitecFuge plus (TF+), Sopro PU-Kleber 
(PUK 503) (alle Produkte von der Sopro Bauchemie GmbH, https://www.
sopro.com/de-de/).

Seite 11
Das Projekt „Adenauerallee Hamburg“ (https://onlinestreet.de/stras-
sen/Adenauerallee.Hamburg.913.html) wurde realisiert von der ABG 
Allgemeine Bauträgergesellschaft mbH & Co. (https://abg-group.de/) und 
geplant von den Architekten der Störmer Murphy and Partner GbR (htt-
ps://www.stoermer-partner.de/). Das Wärmedämmverbundsystem für die 
Fassadenbekleidung stammt von der Sto SE & Co. KGaA (https://www.
sto.de/s/). Die Architekturbrand-Klinkerriemchen lieferte Ströher GmbH 
(https://www.stroeher.de/).

Seite 14
Informationen über den niederländischen Campingplatz: https://www.
noetselerberg.de. Einige der im Rahmen der Renovierung eingebauten 
Sanitärarmaturen: Elektronisches Ventil für Waschtisch Tempomatic 4, 
Elektronische Mischbatterie Tempomatic mix 4, Duschkombination Secu-

ritherm, WC-Druckspüler Tempoflux 2, wandhängendes WC WCeram S. 
Lieferant der Produkte ist die Delabie GmbH (Freie-Vogel-Str. 369, 44269 
Dortmund, https://www.delabie.de/). Mehr Informationen über das Projekt 
Campingplatz und weitere Produkte: https://www.delabie.de/die-gruppe/
delabie-weltweit/unsere-referenzobjekte.

Seite 16
Der Campingplatz „Campinginsel Bamberg“: https://www.campinginsel.
de/. Die Installationssysteme und die Badausstattung für den Neubau lie-
ferte die Geberit Vertriebs GmbH (https://www.geberit.de/home/). Unter 
anderem WCs der Serie Geberit Renova, die berührungslose Armatur 
Geberit Typ 185, Duschrinne Geberit CleanLine80, Urinale des Modells 
Geberit Preda, Waschtischkeramiken und WCs der Serie Geberit Smyle 
Square, Duofix Installationselemente, das Versorgungssystem Geberit 
FlowFit, Geberit Silent-db20-Leitungen. Eingebaut wurden die Produkte 
von der Greif Haustechnik GmbH (http://www.greif-haustechnik.de/).

Seite 18
Geplant wurde das Bergchalet Mountain House in Manigod vom Studio 
Razavi Architecture (https://studiorazavi.com/). In den Badezimmern wur-
den Waschtische der Alape MC-Serie eingebaut (https://www.alape.com/
produktuebersicht/) und die Armaturen „Tara“ und der Serie „Meta“ in der 
Dusche der Dornbracht AG & Co. KG (https://www.dornbracht.com/de/
bad/luxus-badarmaturen/tara bzw. https://www.dornbracht.com/de/bad/
luxusduschen/design.

Seite 20
Unserer Kolumnistin Uta Kurz hat sich in Mailand selbst über die kreativen 
Produkte der Bad-Designer informiert und weiß noch mehr darüber, als in 
ihrem Beitrag Platz fand. Wenn Sie mehr wissen wollen und mit ihr darü-
ber diskutieren wollen, sie freut sich darauf: Uta Kurz uta.kurz@steinkera-
miksanitaer.de (Coaching Innovation, Lütkeheide 55, 59368 Werne, Tel.: 
02389-9249949, www.uta-kurz.de).

Seite 22
Geöffnet ist die neue Showerworld der Hansgrohe SE in Schiltach (https://
www.hansgrohe.de/) für Fach- und Privatkunden nach vorheriger Anmel-
dung (07836/51-3272). Eine „Trockenübung“ ist via Internet möglich: 
https://files.hansgrohe.com/virtual-tour/aquademie-schiltach-2022-05/.

Seite 24
Frankfurts „Heilanstalt für Gemüts- und Nervenkranke“ ist wie ein Blick 
durch ein verschollen geglaubtes Kaleidoskop. Ein Ort der unbegrenzten 
Fantasie. Ein Utopium für Partyzipisten, sagt sein Schöpfer, der Projekt-
entwickler Ardi Goldman (https://ardigoldman.com/ - „Ich entwickle 
Produkte und keine Projekte“). Bekannt wurde er mit Sanierungen und 
fantasievollen Umwandlungen maroder Industriebauten des Frankfurter 
Ostens. Ein Teil der schrill-bunten Welt des „Fortuna“ sind die WC-Kera-
miken der Kollektion „Kartell Laufen“ in der Sonderfarbe Pink, entstanden 
in der Manufakturabteilung „Bespoke“ des Schweizer Sanitäranbieters 
Laufen (https://www.de.laufen.com/neuheiten-2021/kartell-by-laufen), die 
Lösungen für individuell geplante Badräume realisiert.

Seite 26
Wenn es eng wird im Badezimmer, was besonders in Altbauten nicht 

selten ist, lässt sich eine komfortable Renovierung nur mit speziellen Sanitär-
elementen realisieren. In unserem Fall waren dies Produktsysteme der Karl 
Grumbach GmbH & Co. KG, so genannte aus PUR gefertigte Sanitärbau-
steine. Mehr darüber im Internet: https://grumbach.net/sanitaerbausteine/.

Seite 28
Das Sicherheitsproblem im Eingangsbereich der Züricher Buchhandlung 
Orell Füssli Thalia AG (https://www.orellfuessli.ch/unternehmen/unterneh-
men) wurde mit Hilfe einer Oberflächenbehandlung mit „Grip Antirutsch“ 
gelöst, einer wasserbasierten und damit absolut umweltfreundlichen 
2-Komponenten Beschichtung der Grip Safety Coating AG (https://www.
grip-antirutsch.com/antirutschbeschichtung-ueber-grip.html).

Seite 30
Die zweite Auflage der Promotion-Aktion des Bauchemie-Anbieters PCI Augs-
burg GmbH (https://www.pci-augsburg.eu/de), der „PCI Alpencup“ (https://
www.pci-alpencup.com/de/) fand Anfang Juli 2022 mit diesmal 14 Teil-
nehmern aus sieben Nationen (Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, 
Frankreich, Dänemark und Tschechien) statt. Unterstützt wurde die Veran-
staltung von den jeweiligen Landesverbänden des Fliesenleger-Handwerks. 
Angesichts des jetzt umfangreichen Formats bezeichnet der Veranstalter sie 
„als inoffizielle Europa-Meisterschaft der Fliesenleger.

Seite 32
Der Publikumspreis des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten 
(BDA) ist prinzipiell eine rein Berliner Angelegenheit. Er wird parallel zum 
BDA Preis Berlin vergeben, der alle drei Jahre ausgelobt wird, und der in 
Kooperation mit der Berliner Morgenpost stattfindet, über den die interes-
sierte Öffentlichkeit via Internet abstimmen konnte. Im Abstimmungszeit-
raum zwischen 22. November 2021 bis 5. Januar 2022 wurden insgesamt 
3731 Stimmen abgegeben. Das Projekt Townhouse Oberwallstraße 27 von 
Patzschke Planungsgesellschaft mbH (www.patzschke-architektur.de) erhielt 
222 Stimmen. Den zweiten Rang erreichte das Projekt Charlie Living in 
Kreuzberg von Graft Gesellschaft von Architekten mbH mit 124 Stimmen, 
gefolgt von der Dachaufstockung Wassertorstraße in Berlin-Kreuzberg von 
Buchner + Wienke Architekten mit Architekturbüro Martina Trixner, das 104 
Votes erhielt. Mit dem Jury-Preis selbst wurde unter anderem die Grundin-
standsetzung Neue Nationalgalerie von David Chipperfield Architects Berlin 
ausgezeichnet.
Eine weitere Architektur-Auszeichnung wartet noch auf die Entscheidung. Ak-
tuell wurden die Nominierungen bekannt gegeben, aus denen der Gewinner 

ermittelt wird. Nominiert wurden der Luisenblock Berlin, das Düsseldorfer 
Schauspielhaus, die Hochhäuser Gret-Pallucca-Straße 9 und 11 in Dresden, 
der Neubau Landesmuseum für Volkskunde Molfsee – Jahr100Haus, die 
Fassade als Kunstwerk. Errichtung einer BHKW-Anlage in Leipzig-Möckern. 
Details über die nominierten Projekte im Internet unter https://www.fvhf.de/
Fassade/Deutscher-Fassadenpreis/Nominierte-2022.php

Seite 33
Beschrieben wird in diesem Advertorial die 2-in-1-Hybrid-Armatur der Euros-
mart Linie von Grohe.

Seite 34
Einen bleibenden Eindruck im Bad hinterlässt die neu gestaltete Armatur 
„Hansavantis Style“ des Armaturenherstellers Hansa Armaturen GmbH 
(https://www.hansa.com/de).
Seiten 36 und 37
Für Wanne und Waschbecken von Hansgrohe SE (https://www.hansgrohe.
de/)
Einfache und präzise Bedienung von Ideal Standard (https://www.idealstan-
dard.de/)
Präzise Unterputz-Lösungen von Dornbracht AG & Co. KG (https://www.
dornbracht.com/de/)
Die schlanke Entwässerungslösung von 1A Edelstahl GmbH (www.aschl-
edelstahl.com)
Kein überfrachteter Luxus von Reisser AG (www.reisser.de)
Baden wie im Hotel von Villeroy & Boch (https://www.villeroy-boch.de/bad-
und-wellness/produkte/)
Die schwarze Steigerung von Fantini Armaturen (https://www.fantini.it/de-
ww)
Elegante Ablagen von Emco Bad GmbH (https://www.emco-bath.com/)
Neue Fliesenformate für die Wand von Lasselsberger, s.r.o. (https://www.
rako.cz/de/)
Elektrische Flächenheizung für draußen von Herotec GmbH Flächenheizung 
(www.herotec.de)
Neuer Systemboden als Leichtgewicht von Ardex GmbH (https://www.ardex.
de/)
Dickbettmörtel für Naturwerkstein von PCI Augsburg GmbH (https://www.
pci-augsburg.eu/)
Verbundabdichtung neu gedacht von Remmers GmbH (https://www.rem-
mers.com/de/)
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Der Geschäftsbereich ke-
ramische Fliese war ne-
ben Sanitärprodukten und 

Tischkultur (heute: Dinig & Lifestyle) 
das dritte Standbein des Mettlacher 
Traditionsunternehmen Villeroy & 
Boch AG, allerdings bereits seit 
langen mit (zumeist hausgemach-
ten) Problemen. Dennoch galten die 
Produkte aus Mettlach als die welt-
weit einzige Fliesenmarke, was sie 
allerdings hauptsächlich dem Be-
kanntheitsgrad der beiden anderen 
Unternehmenssparten zu verdanken 
hatte. Als die Sorgen überhandnahmen, wurde die Sparte 
als GmbH ausgegliedert und zum Verkauf angeboten. 
Dafür bereit stand der türkische Multikonzern Eczacıbaşı 
Holding, der seit 2007 nach und nach Anteile an der V&B 
Fliesen GmbH übernahm und damit sein Portfolio mit 
einer renommierten Produktmarke nicht nur in Deutsch-
land aufhübschen wollte. Inzwischen sind 95 Prozent der 

V & B Fliesen 
GmbH in tür-
kischen Besitz. 
Produziert wur-
den die Fliesen 
zuletzt aus-
schließlich in 
Merzig, nach-
dem bereits 
Ende 2019 ein 

zweites Werk in La Ferté-Gaucher (Frankreich) ebenso 
geschlossen wurde wie die Mosaikfabrik in Mettlach.

Dennoch blieb das türkische Fliesen-Engagement 
glücklos, nachdem auch das von den Türken über-
nommene Fliesenwerk in Neuwied („Engers“) ebenfalls 
2019 seine Produktion einstellen musste. Jetzt steht 
auch die verbliebene Produktion in Merzig vor dem Aus, 
weil sie der türkischen Holding angeblich zu teuer und 
unrentabel sein soll. Doch für Kenner des Marktes soll 
hier eher Management-Problem 
gelöst werden. Die Geschäfts-
führer der V&B Fliesen GmbH 
wechselten fast so häufig wie 
die Fliesenserien. Mit jedem 
Geschäftsführerwechsel wurden 
auch neue Management-Ideen 

ausprobiert. Zuletzt sollte es Dr. Jörg 
Schwall richten, mit dem Ergebnis, 
letztlich Nachlass-Verwalter sein 
zu müssen. Denn jetzt probiert die 
Eczacıbaşı Holding also die End-
lösung

In der offiziellen Verlautba-
rung des Unternehmens hört sich 
das ziemlich nüchtern an. So sollen 
im Rahmen einer umfassenden 
Neuaufstellung die Aktivitäten auf 
mehrere Standorte „verteilt werden“. 
Ziel sei eine Effizienzsteigerung, um 
dem wachsenden Kostendruck besser 

begegnen zu können und die Position des Unternehmens 
im Fliesenmarkt zu stärken. Hohe Kosten für Energie, 
Transporte, Verpackung und Rohstoffen sowie das hohe 
Lohnniveau in Deutschland würden die Produktion von 
Fliesen wirtschaftlich unattraktiv machen, so Dr. Schwall: 
„Die harten Fakten lassen uns leider keine andere Wahl“. 
Dass dies nur teilweise zutrifft, haben andere deutsche 
Fliesenhersteller inzwischen durchaus belegen können.

Die aktuellen Pläne sehen vor, dass die Logistik 
nach Polch zieht, einem prosperierenden Industriestand-
ort im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz, die 
Produktion soll in das Stammwerk der Eczacıbaşı Holding 
in die Türkei verlagert werden, Vertrieb, Marketing und 
Verwaltung starten Anfang 2023 in einem Bürokomplex 
in Merzig. Dr. Jörg Schwall ist sich seiner Sache sicher: 
„Nur so könne V&B Fliesen ein verlässlicher Anbieter 
im Fliesenmarkt bleiben“.

Für die etwa 200 betroffenen Mitarbeiter sollen 
Maßnahmenpakete geschnürt werden, die es erlauben, 
für sie die individuell am besten geeignete Lösung zu 
finden. Schon das dürfte in dieser traditionell eher 
Struktur schwachen Region am äußersten westlichen 
Rand der Republik keine leichte Aufgabe sein. Zugleich 
soll in den kommenden Jahren signifikant in eine neue 
IT-Infrastruktur für Verwaltung, Vertrieb und Marketing 
investiert werden. In Polch komme eine moderne La-

gerinfrastruktur zum Einsatz, 
von der sich das Unternehmen 
einen für ihre Kunden spürbar 
besseren Service verspricht. 
Der Umzug soll bis Ende 2023 
abgeschlossen sein.

Fliesen-Traditionalist verlässt Deutschland

V & B Fliesen GmbH: Fliesen-Traditionalist verlässt Deutschland

V & B Fliesen GmbH:

Im Jahr 1748 begannen François Boch und seine drei Söhne Keramikgeschirr und Acces-
soires herzustellen. Im Jahre 1836 fusionierte Jean-François Boch mit dem erfolgreichen 
Steingut-Produzenten Nicolas Villeroy zu der Firma Villeroy & Boch. Dieser Zusammen-
schluss brachte einen der ersten Weltkonzerne des 19. Jahrhunderts hervor. Dreißig Jahre 
später setzte Villeroy & Boch mit der Gründung der Mosaik-Fabrik zum ersten Mal einen 
Fuß in das Baugewerbe. Es war der Start einer langen Fliesen-Tradition, die jetzt Ende 
2022 ihr Ende findet.

Schon bald verwaist: Der Werkseingang 
des Merziger Fliesenwerks.

Wir werden alles daransetzen, 
gemeinsam mit dem Betriebsrat 
bestmögliche sozialverträgliche 
Lösungen für die Mitarbeiter zu 
finden.
dr. jörG sCHwall, GesCHäftfüHrer v & b 
fliesen GmbH

Der türkische Besitzer hat am Standort 
Merzig seit Jahren nicht mehr richtig 
investiert
roland strasser, landesbezirksleiter iG bCe 
rHeinland-pfalz/saarland

Herr Schäfer, in den letzten zehn Jah-
ren musste man bereits den Rückgang 
der deutschen Fliesenproduktion 
verkraften. Nun hat es auch die Flie-
senproduktion der bekannten Marke 
Villeroy & Boch getroffen. Was ist aus 
Ihrer Sicht dran an der Behauptung von 
Dr. Jörg Schwall, Geschäftsführer der 
V&B Fliesen GmbH, die Produktion von 
Fliesen in Deutschland sei wirtschaftlich 
unattraktiv?
Es ist wirklich schade, dass eine renommierte 
Marke wie V & B ihre Fliesen nicht mehr in 
Deutschland oder in Frankreich produzieren 
wird. Sicher, wir haben es als energieinten-
sive Industrie durch die Ukraine-Krise und 
die politische Auseinandersetzung mit Putin 
gerade nicht leicht. Ich kann nur hoffen, dass 
die Politik beim Thema Energie die notwendige Unterstützung leistet. 
Bei den massiven aktuellen Marktverwerfungen brauchen wir einen 
fairen Wettbewerb mit den EU-Ländern. Aber einen Abgesang auf 
den deutschen Produktionsstandort der Fliese sehe ich deshalb 
keineswegs.

Ist die Fliese überhaupt noch ein zukunftsfähiges Produkt?
Aufgrund der natürlichen Rohstoffe und der extremen Langlebig-
keit ist die keramische Fliese  meiner Meinung nach  ein ideales, 
zukunftsfähiges Produkt. Es ist uns aber in der Tat nicht gelungen, 
dies in das Bewusstsein des Endverbrauchers zu übertragen. 
Unabhängig von dem Aufwand der Verarbeitung entscheidet 
sich der Verbraucher für Vinyl und freut sich, dass er damit ein 
Produkt mit der „Blaue Engel“-Zertifizierung einkauft. Wer weiß 
denn schon, dass der „Blaue Engel“ für Produkte vergeben wird, 
die nachweislich ihre Schadstoffe zwar reduziert, aber nicht ganz 
vermieden haben. Die keramische Fliese hat keine Chance einen 
„Blauen Engel“ zu bekommen, weil wir nicht in der Lage sind 
Schadstoffe zu reduzieren, da die Fliese zu keinem Zeitpunkt 
überhaupt Schadstoffe enthielt.

Wofür steht die Fliese „Made in Germa-
ny“?
Die Fliese „Made in Germany“ zeichnet sich 
aus durch Qualität, faire  mit Gewerkschaf-
ten verhandelte  Löhne, transparente Preise 
und  ganz wichtig  für regionale Rohstoffe. Auf 
uns können sich der Handel und Baustellen 
weltweit verlassen, auch in Zeiten, in denen 

die Lieferketten in Süd- und Osteuropa zusam-
mengebrochen sind. Auch im ungewöhnlichen 
Falle einer Reklamation sind wir vor Ort an-
sprechbar. Was man auch nicht vergessen sollte 
ist unsere Konzentration auf Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit. Die deutschen Werke haben 
schon Fluor-Emissionsanlagen gebaut, als 
dies im übrigen Europa noch überhaupt kein 
Thema war. Unsere Umweltauflagen in Bezug 
auf Emission werden ebenfalls konsequent 
umgesetzt. Die Tatsache, dass wir unsere Pro-
dukte einsetzen durften für eine Renovierung 
im Sinne von „Green Building“ ist auch darauf 
zurückzuführen, dass wir unsere Rohstoffe nicht 
aus ganz Europa beschaffen, sondern uns 
im Wesentlichen bis zu 90 Prozent aus dem 
heimischen Markt.

Was ist das Erfolgsgeheimnis der Südeuropäer?
Die deutsche Industrie widmet sich bereits seit mehr als 100 Jahren 
der Fliesenproduktion und konnte die europäische Wiederaufbau-
phase Anfang der 1950er Jahre aktiv unterstützen. Dadurch haben 
wir natürlich eine andere Fertigungsstruktur. Außerdem wurden 
die Werke damals dort errichtet, wo Rohstoffe und Mitarbeiter zur 
Verfügung standen.
Der erfolgreiche Aufbau der Italiener in den 1960er Jahren mit 
großzügig strukturierten Werken auf freien Flächen hat natürlich eine 
effizientere Werkstruktur ermöglicht. Hinzu kommt, dass die Italiener 
aufgrund der räumlichen Nähe sehr arbeitsteilig aufgestellt sind und 
sich mit dem jetzt fast vollständig in Italien vereinten keramischen 
Maschinenbau exzellent entwickelt konnten. Zusammen mit der 
Konzentration auf Feinsteinzeug und entsprechend hohen Losgrößen 
ist dies zweifelsohne von Vorteil.

Können deutsche Werke denn überhaupt konkurrenzfähig 
produzieren? V&B spricht von einem strukturellen Kosten- 
und Wettbewerbsvorteil, den die Fliesenindustrie in Italien 
und Spanien besitzt.

Es muss kein Werk in Deutschland schließen, 
weil das Lohnniveau bzw. die Kosten für Ener-
gie, Transport oder Rohstoffe zu hoch sind. Die 
italienische Fliesenindustrie zahlt Löhne, höher 
als in der Automobilindustrie (z. B. Ferrari oder 
Fiat) und damit auch deutlich höher als in 
Deutschland. Ein Großteil der Rohstoffe müsste 
zudem in Südeuropa teurer sein, da deutlich 
weitere Transportwege zu kalkulieren sind. Einen 

„Wir sollten souverän zu unseren Stärken stehen“

Interview:„Wir sollten souverän zu unseren Stärken stehen“

Dieter Schäfer, Vorstand der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, über die Zukunftsperspektiven der deutschen 
Hersteller keramischer Fliesen, ihre Standortvorteile und den Wettbewerb mit südeuropäischen Fliesenherstellern.

Einer der traditionellsten deutschen Produzenten der Fliesenin-
dustrie, die V&B Fliesen GmbH, verlässt Deutschland in Richtung 
Türkei (siehe unseren separaten Beitrag dazu). Die Szene deutschen 
Keramikfliesen-Hersteller schrumpft damit nicht nur materiell, nach-
dem sie sich in der Vergangenheit stets gegen die Übermacht der 

südeuropäischen Produzenten stemmen musste. Wir sprachen mit 
Dieter Schäfer (74), seit seinem 37. Lebensjahr Vorstand der Deutsche 
Steinzeug Cremer & Breuer AG mit der Marke Agrob Buchtal und 
Kenner nicht nur der deutschen Szene, über die Zukunftschancen 
der deutschen Industrie.
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„Den Abgesang von V&B auf 
den deutschen Produktions-
standort der Fliese sehe ich 
gar nicht.“
dieter sCHäfer, vorstand dsCb aG

„Der erfolgreiche Aufbau der 
Italiener in den 60er Jahren 
mit großzügig strukturierten 
Werken auf freien Flächen 
hat natürlich eine effizientere 
Werkstruktur ermöglicht.“ ý

ý
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... was sonst noch von interesse war

BayWa mit starkem Jahresauftakt Die BayWa AG hat ihr Ergebnis im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
mehr als verdreifacht, und das, obwohl die Corona-Pandemie nahtlos in die Energiekrise übergegangen ist. Für die ersten drei Monate 
des laufenden Geschäftsjahres weist das Unternehmen einen Umsatz von 6,3 Mrd. Euro (1. Quartal 2021: 4,1 Mrd. Euro) aus. Die 
globalen Lieferengpässe bei Agrargütern und Baumaterial habe das Unternehmen durch aktives Vorrats- und Risikomanagement bisher 
gut pariert, so der Vorstandsvorsitzende der BayWa, Prof. Klaus Josef Lutz. Den größten Anteil am Ergebnis im ersten Quartal hat das 
Segment Regenerative Energien: Der Teilkonzern BayWa r.e., in der das Geschäft mit erneuerbaren Energien gebündelt ist, erzielte in 
den ersten drei Monaten des Jahres einen Umsatz von 1,6 Mrd. Euro (Q1/2021: 662,1 Mio. Euro). Das Segment Energie profitierte 
von Vorzieheffekten aufgrund einer verstärkten Bevorratung mit Heizöl und auch Holzpellets.  shk-Branche feiert messe-
neustartNach der pandemiebedingten Pause traf sich Handwerk, Handel und Industrie Ende April 2022 wieder von Mensch zu 
Mensch auf dem Nürnberger Messegelände zu IFH/Intherm 2022. Angesichts der nach wie vor realen Probleme rund um Pandemie, 
Energie und Inflation hatte der Veranstalter, die Gesellschaft für Handwerksmessen mbH (GHM), neue Lösungsansätze gesucht. Realisiert 
werden sollte ein „qualitatives Netzwerk für die SHK-Branche in Präsenz, das mittlerweile weit in die virtuelle Welt hineinreicht und den 
Radius über das Messegelände in Nürnberg hinaus erweitert“, so Dieter Dohr, GHM Geschäftsführer. Laut Veranstalter nutzten dies über 
29 000 Messebesucher an den vier Messetagen, ein Ergebnis, auf das die Veranstalter zufrieden zurückblicken, auch wenn es noch 
nicht an das Niveau der Veranstaltung 2018 heranreicht (ca. 40 500 Besucher).  fortBildungsangeBot für 
immoBilienmanagementIm Rahmen der DGNB Akademie bietet die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen Fortbildungen 
für eine nachhaltige Optimierung von Immobilien an. Zum zweistufigen Schulungsangebot zählt ein Kompaktkurs zur Vermittlung der 

wesentlichen Compliance- und Risikomanagement-Anforderungen von nachhaltigen Gebäuden im Betrieb. Darauf aufbauend wird 
in einer zweitägigen Weiterbildung das notwendige Expertenwissen vermittelt, um Immobilien und Portfolios in der Praxis ESG-konform 
(Environmental, Social, Governance) zu managen. Über eine anschließende Prüfung kann die neu eingeführte Qualifikation „DGNB 
ESG-Manager“ erworben werden. Diese berechtigt zur Auditierung von Zertifizierungsprojekten nach dem DGNB System für Gebäu-
de im Betrieb und befähigt zur Durchführung der dazugehörigen ESG-Verifikation zur EU-Taxonomie, die die DGNB gemeinsam mit 
europäischen Partnern anbietet.  kludi-deal mit rak Jetzt perfektNachdem die zuständigen Aufsichtsbehörden dem 
Verkauf der Kludi Gruppe an RAK Ceramics, zugestimmt haben, wurde die Übernahme des Sauerländer Armaturenherstellers mit dem 
1. Juni 2022 wirksam. RAK Ceramics, in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiger Anbieter von keramischen Lifestyle-Lösungen, 
gehört nach eigener Einschätzung zu den weltweit Top-5-Keramikherstellern. Wie berichtet hatte das börsennotierte Unternehmen aus 
dem Emirat Ras Al Khaimah Mitte März mit dem bisherigen Kludi Eigentümer, Franz Scheffer, den Kauf vertraglich vereinbart. Die 
Zusammenarbeit mit RAK Ceramics sei eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kludi weiter auf Wachstumskurs bleibt, erklärte Julian 
Henco, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kludi GmbH & Co. KG. Beide Unternehmen haben hierfür gemeinsame, paritätisch 
besetzte Arbeitsgruppen gebildet, die mögliche Felder einer Zusammenarbeit etwa bei der Marktbearbeitung abstecken sollen.  
charta für nachhaltiges WirtschaftenIm Mai 2022 ist der Bauchemiehersteller Sopro Bauchemie GmbH der Initiative 
für verantwortungsvolles, nachhaltiges Wirtschaften in Hessen beigetreten. Mit der Unterzeichnung der Charta für verantwortungsvolles, 
nachhaltiges Wirtschaften in Hessen will das Unternehmen einmal mehr dokumentieren, dass das Thema „Nachhaltigkeit“ fest in ihrer 
Unternehmensphilosophie verankert ist. Die vom Land Hessen ins Leben gerufene Wirtschaftsinitiative besteht aus Unternehmen, 

direkten Kostenvorteil gibt es insoweit bei den 
variablen Kosten inklusive Lohn- und Gehalt 
also nicht. Die extreme Arbeitsteiligkeit und 
die regionale Konzentration ist sicherlich 
ein Pluspunkt.

Beobachter des keramischen Marktes könnten den Eindruck 
haben, die deutsche Fliese wäre nun, da V&B sich aus dem 
Markt zurückziehen, dem Untergang geweiht. Ärgert Sie das?
Ja, zeugt das doch einerseits von Unwissenheit, mindestens aber 
Einseitigkeit, wie die Aufgabe des Produktionsstandortes Deutschland 
durch V&B interpretiert wird und dokumentiert damit die Unkenntnis 
der in Fachkreisen weltweiten Geltung der unserer Architekturmarke 
Agrob Buchtal.

Was ist Ihr Rat an die deutschen Fliesenhersteller?

Wir müssen endlich lernen, gegen den starken 
Wettbewerb aus Süd- und Osteuropa zusammen-
zuhalten. Wir sollten souverän zu unseren Stärken 
stehen. Dies bedeutet meiner Meinung nach, 
dass wir  vernünftig aufgestellt und strukturiert  
mehr als eine Daseinsberechtigung haben. Wir 

müssen dem Markt nur selbstbewusst zeigen und artikulieren was 
wir können, aber auch was wirtschaftlich nicht verantwortbar ist. 
Was wir uns vom Handel wünschen: Einen fairen Umgang und das 
Verständnis unserer Partner im Markt für die aktuelle Kostenentwick-
lung und Preisakzeptanz. Dann können unsere Kunden auch in den 
nächsten Jahrzehnten weiterhin mit uns rechnen und die Qualität 
unserer Produkte und unserer Services wertschätzen.

(Das Gespräch führte Ralf Schanze, Chefredakteur des Bran-
chendienstes „1200grad“)

„Wir müssen endlich lernen, 
gegen den starken Wettbewerb 
aus Süd- und Osteuropa zusam-
menzuhalten.“

Mit Beunruhigung wird von dem größten deutschen 
Hersteller keramischer Fliesen die politische 
Diskussion über ein Energieembargo gegen 

Russland verfolgt. In Folge des Krieges sind die Ener-
giepreise explodiert. Gegenüber dem vergangenen Jahr 
verzeichne man bereits eine Steigerung von bis zu 240 
Prozent, verdeutlicht DSCB Vorstand Dieter Schäfer die 
Situation. Gleichwohl Wirtschaftsminister Robert Habeck 
die Versorgung für Kohle und Öl den jüngsten Nach-
richten nach weitestgehend gelöst haben will, werden 
Deutschland im Winter voraussichtlich ca. 30 Prozent 
des Gasbedarfs fehlen.

Dann soll ein Notfallplan Gas greifen, den die 
Bundesnetzagentur vorbereitet. „Wir können unsere 
Produktion nicht einfach temporär herunterfahren“, 
bekräftigt auch DSCB-Werkleiter Dr. Thomas Hammer, 
„Jedes neue Hochfahren eines Ofens verschlingt sehr 
viel mehr Energie, als ein ununterbrochener Betrieb.“ 
Bouffier betonte, dass die deutsche Energieabhängigkeit 
von Russland schnell beendet werden müsse. Deshalb 
sei er sehr für ein sofortiges Öl- und Kohleembargo.

Mit vier Werken in Witterschlick, Schwarzenfeld, 
Ötzingen und Sinzig und insgesamt 1 200 Mitarbeitern 
ist die Deutsche Steinzeug auch für die Stärkung des 

Die Keramikindustrie braucht Gas

Die Keramikindustrie braucht Gas

Gas-Embargo:

Kurz vor seinem Ausscheiden aus der Landespolitik besuchte der ehemalige hessischen Mini-
sterpräsidenten Volker Bouffier und gemeinsam mit CDU-Landtagsabgeordneten Oliver Krauß 
das Werk der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG (DSCB) in Alfter-Witterschlick. Die Poli-
tiker informierten sich bei dem Keramikhersteller über den aktuellen Anlass zur Sorge: Energie.

ländlichen Raums und des Mittelstands von Bedeutung. 
In Alfter-Witterschlick zählt das Keramikwerk mit ca. 300 
Angestellten zu den größten Arbeitgebern. Schäfer be-
tonte, dass die Deutsche Steinzeug mit ihrer regionalen 
Lieferkettenpolitik aktuell sehr gut aufgestellt sei. Alle vier 
Werke produzierten bisher weiter und es könne zuverlässig 

geliefert werden. Ob dies allerdings so bleibt, darauf will 
sich der Steinzeug-Chef nicht festlegen. Gegenüber der 
Redaktion der Zeitschrift „Stern“ sagte er, dass er sich bei 
einer Verschärfung der Situation vorstellen könne, eines 
der vier Werke zeitweise still zu legen, „das sei besser 
als in allen Werken sparen zu nüssen“.

So war der Aufstieg von 
106,6 Millionen Qua-
dratmetern (2009) zu 

den aktuell für das Jahr 2021 
gemeldeten 135,3 Millionen 
Quadratmetern Fliesen-
verbrauch in Deutschland 
alles andere als geradlinig. 
Doch der Bundesverband 
Keramische Fliesen e. V., der 
zehn deutsche Fliesen- und 
Spaltplatten-Hersteller vertritt, gibt sich zuversichtlich. 
Immerhin stieg der Verbrauch 2021 gegenüber dem 
Vorjahr um 3,6 Prozent. Und das trotz der bereits 2020 
herrschenden Erschwernisse wie Preissteigerungen und 
Lieferengpässe. 

Als Grund für die Zuversicht sieht der Verband 
die Tatsache, dass der baugewerbliche Umsatz laut 
statistischem Bundesamt mit einem Plus von lediglich 
1,4 Prozent deutlich unter dem Mehrverbrauch kera-

mischer Fliesen lag. Für den 
Vorsitzenden des Verbandes 
Peter Wilson bedeutet das, 
dass der Fliesenmarkt wei-
testgehend von negativen 
Einflüssen unberührt ge-
blieben ist. Und außerdem 
würden heute „Fliesen als 
hochwertiges, multifunktional 
taugliches Belagsmaterial für 
den gesamten Wohnbereich“ 

gelten. Dieser Imagegewinn ist in erster Linie dem kera-
mischen Bodenbelag zu verdanken. Der habe sich nach 
Wilsons Einschätzung nämlich aus dem ehemaligen 
Zweckbelag inzwischen als „bench mark“ etabliert, „die 
man sich leisten können muss, oder an der sich die 
Materialkonkurrenz messen lassen muss“.

Ob diese Konkurrenz das allerdings auch wirklich 
tut, ist eine andere Frage. Denn nach wie vor bestimmen 
Laminate, so genannten „Luxury Vinyl Tiles“, besser 

Keramische Fliesen zurück auf der Erfolgsspur

Keramische Fliesen zurück auf der Erfolgsspur

Keramische Fliesen in Deutschland zu verkaufen, ist nichts für schwache Nerven. Die sta-
tistische Kurve des Fliesenverbrauchs auf deutschen Baustellen in den letzten 15 Jahren 
gleicht einer Berg- und Talfahrt. 12 Jahre nachdem die Branche in den Abgrund blickte, 
sind die düsteren Zeiten zwar nicht vergessen, aber immerhin überwunden. 

Marktdaten 2021:

ý

ý

ý

ý

ý

BayWa mit starkem Jahresauftakt

SHK-Branche feiert Messe-Neustart

Fortbildungsangebot für Immobilienmanagement

Kludi-Deal mit RAK jetzt perfekt
Charta für nachhaltiges Wirtschaften
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ý
Kommunalverwaltungen, Hochschulen und Verbänden aller Größen und Branchen. Ziel des Netzwerkes ist es, aktiv den Transformati-
onsdiskurs zur Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu begleiten, um vor Ort nachhaltiges Handeln zu verankern und 
Hessen zum Innovationsstandort für nachhaltiges Wirtschaften zu machen.  Weiterhin voller tv-einsatz fürs zuhauseMehr 
als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer hätten die TV-Serie „Wohnen Bauhelden – voller Einsatz fürs Zuhause“ bei Home and 
Garden TV (HGTV) verfolgt, in der Systemlösungen von Schlüter Systems zu sehen waren, so die Bilanz des Bauzubehöranbieters. Die 
im Schnitt 130 000 Menschen, die die einzelnen Folgen der Homestory eingeschaltet haben, seien ein gute Quote und ein guter Grund, 
die TV-Promotion fortzusetzen, so Schlüters Marketing-Chef Brunsmann. Geschehen soll dies mit einer etwa fünfminütige Promostory 
rund um Familie Hahn und die Entstehung ihres Wohlfühlbads mehrmals pro Woche im Umfeld beliebter HGTV-Sendungen. Und alle 
bisherigen Folgen der Serie „Wohnen Bauhelden“ stehen laut Schlüter auch weiterhin in der HGTV-Mediathek zur Verfügung.  Bemu-
sterungstool für planungssicherheitSanitärhersteller Geberit hat ein neues Bemusterungstool für Planer und Installateure 
entwickelt, das durch seine einfache, übersichtliche und intuitiv bedienbare Oberfläche die Planung von Bädern unter Berücksichtigung 
aller nötigen Montageelemente erleichtern soll. Es soll eine fehlerfreie, schnelle, einfache und vor allem sichere Bemusterung zu ermög-
lichen. Das Tool stellt sicher, dass die ausgewählten Produkte untereinander kompatibel sind. Es arbeitet in sogenannten Sets, unterteilt 
in die Kategorien WCs, Waschtische & Möbel, Bidet, Urinale, Badewannen, Duschen und Sonderlösungen. Sobald ein Produkt einem 
Set zuordnet wurde, weist das System auf alle für die Montage nötigen Elemente hin. Zum Abschluss erfolgt der Export in verschiedene 
Formate: Als pdf-, Word- oder Excel-Dokument. Der Link zum Tool: www.geberit.de/bemusterungstool.  zvshk rückt ins zentrum 
der politischen machtDer Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) hat im Juni 2022 offiziell seine neue „Hauptstadtre-
präsentanz der Gebäudetechnik“ eröffnet. Die neue Geschäftsstelle hat ihren Sitz im Deutschen Institut für Normung (DIN), wo weitere 

Verbände der technischen Gebäudeausrüstung ihren Sitz haben. „Wir bieten hier ab sofort Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft einen Ort, um offen, transparent und konstruktiv gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Klimaneutralität im Ge-
bäudebereich sowie der Gesundheitsversorgung in Deutschland zu entwickeln“, sagt Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des 
ZVSHK. Angesiedelt sind in der Geschäftsstelle neben dem politischen Büro der Hauptgeschäftsführung die politisch wichtigen und 
einflussreichen Referate „Energie- und Wärmetechnik“ sowie „Demografischer Wandel“. Auch das Referat für IT-Projekte ist Teil der 
Berliner Geschäftsstelle. Mit dem Umzug seiner bisherigen Geschäftsstelle von Potsdam nach Berlin rückt der ZVSHK mit seiner fach-
lichen Beratungskompetenz räumlich näher an den Bundestag, die Ministerien und das Kanzleramt. Der Hauptsitz des ZVSHK bleibt 
weiterhin in St. Augustin bei Bonn.  frisches kapital für Badmodul-herstellerDie BayWa AG bestärkt mit einem erneu-
ten Investment ihr Vertrauen in das Geschäftsmodell der Rosenheimer Tjiko GmbH, die sich mit der Herstellung von industriell vorge-
fertigten Badmodulen in Holzbauweise einen Namen gemacht hat. Durch seinen nachhaltigen Ansatz hat Tjiko auf aktuelle Heraus-
forderungen der Baubranche wie zum Beispiel Fachkräftemangel eine Antwort gefunden und damit genau den Nerv der Zeit getroffen. 
Nicht umsonst wurde Tjiko in nur knapp fünf Jahren führend bei Lösungen im Bereich „innovativer Modulbau“. Die BayWa ist frühzei-
tig bereits 2019 als strategischer Partner bei Tjiko eingestiegen und stockt nun ihre bisherige Beteiligung auf 67 Prozent auf. 2021 
beteiligte sich auch die JOPE Real Estate AG, um mit Tjiko den modularisierten Holzbau weiterzubringen. Lukas Schiffer, Gründer und 
Geschäftsführer des jungen Unternehmens, bleibt seiner Rolle treu und treibt die Weiterentwicklung sowie Profitabilität voran.  en-
ergiesparprogramm geht an den startBundesbauministerin Klara Geywitz hat Ende Juli den Startschuss für die neue 
Förderrunde des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gegeben. Bis 

bekannt als „LVT“, oder ähnliche Kunststoffbeläge das 
Feindbild der Keramiker. Ob dies so bleiben wird, ist 
allerdings fraglich, denn diese Produkte sind in der Regel 
Erdöl basiert. Die Keramiker haben zwar ökologisch 
wegen ihrer natürlichen Rohstoffe die besseren Karten. 
Doch allzu großen Grund zum Jubeln haben auch sie 
nicht. Denn etwa 80 Prozent der in Europa für die Pro-
duktion keramischer Fliesen benötigen Tone kommen aus 
den umkämpften Gebieten in der Ukraine und dürften 
auf absehbare Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Und 
auch das Thema Erdgas könnte den Fliesenherstellern 
auf die Füße fallen und für in so manchem Brennofen 
zur Mangelware werden.

Auch wenn sich deutsche Hersteller dank der 
heimischen Tonvorkommen zum Beispiel im Westerwald 
mit Rohstoffen versorgen, ganz ohne Importe wird es 
auch für sie nicht gehen. Insbesondere der Zukauf von 
Tonen aus dem entfernteren Ausland werde sich nicht 
nur wegen der hohen Transportkosten, sondern auch 
mit Blick auf entsprechende Qualitäten nur bedingt 
realisieren lassen, so Peter Wilson. Dennoch bleibt 
Wilson optimistisch. Denn auf deutschen Baustellen sei 
die keramische Fliese gefragt wie noch nie. Zu verdanken 
sei dies dem Imagewandel, dem die deutsche Fliesen-
industrie über eine langjährige Informations-Kampagne 
der Qualitätsinitiative den Boden bereitet hat. 

der deutsche Fliesenmarkt im überblick
Insgesamt war der Fliesenabsatz in Deutschland für die Fliesenhersteller zufriedenstellend. Der Verbrauch 
2021 betrug nach vorläufigen Zahlen 135,3 Mio. m². Dies entspricht einem Plus von 3,6 Prozent. Die 
Produktion ist leicht um 0,8 Prozent gestiegen, die Importe um 4,9 Prozent und die Exporte um 4,6 Prozent. 
Die Umsätze sind um 6,3 Prozent gestiegen, was zum Teil auf die Kostensteigerungen zurückzuführen sein 
dürfte. Bei den Sortimentsstrukturen haben Veränderungen hin zu Großformaten und stärkeren Fliesen 
(für den Bereich Outdoor) stattgefunden. Bei den Importländern (siehe Grafik) liegt unverändert Italien 
vorne (+6,3 Prozent), gefolgt von der Türkei (+18,3 Prozent) und Spanien (ca. +5 Prozent). Während die 
Anti-Dumping-Maßnahmen gegen Importe aus China ihre Effektivität zeigen, konnten Hersteller in Indien 
und Russland ihre Exporte nach Deutschland drastisch ausbauen (+53 Prozent bzw. +118 Prozent). Ein 
Ausblick für 2022 sei angesichts des Ukraine-Kriegs kaum möglich, so der Verband.Q
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Allerdings scheint sich eine leichte Abschwächung 
des Preisbooms abzuzeichnen. So hätten sich laut 
Feststellung des Statistischen Bundesamtes Woh-

nungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser gegenüber 
dem Vorquartal im Schnitt um 0,8 Prozent verteuert. Im 3. 

Quartal 2021 waren die Preise für Wohnimmobilien noch 
um 4,1 Prozent und im 4. Quartal 2021 um 3,1 Prozent 
gegenüber dem jeweiligen Vorquartal gestiegen.

Die gestiegenen Immobilienpreise und die 
Aussichten auf eine Verteuerung der Hypothekenzin-

Höhere Preise, weniger Aufträge

Höhere Preise, weniger Aufträge

Baukonjunktur:

Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland sind im 1. Quartal 2022 
um durchschnittlich 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Damit lag die 
Steigerungsrate des Häuserpreisindex gegenüber dem Vorjahresquartal zum vierten Mal 
in Folge über 10 Prozent. 

sen könnten durchaus ein Grund für den deutlichen 
Rückgang des (preisbereinigten, also realen) Auf-
tragseingangs im Bauhauptgewerbe sein. Der sei laut 
Statistischem Bundesamt im April 2022 kalender- und 
saisonbereinigt um 16,4 Prozent gegenüber März 2022 
gesunken. Einen größeren Rückgang gegenüber dem 
Vormonat habe es zuletzt im November 2012 gege-
ben (20,1 Prozent). Dabei sei zu berücksichtigen, dass 
der von vielen Großaufträgen geprägte März 2022 

den höchsten jemals in einem Monat gemessenen 
Auftragseingangswert aufgewiesen hatte. Dennoch 
sank der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im 
April 2022 auch im Vorjahresvergleich deutlich, und 
zwar um 9,7 Prozent gegenüber April 2021. Nominal 
(nicht preisbereinigt) lag der Auftragseingang aufgrund 
der gestiegenen Baupreise mit einem Volumen von 7,9 
Milliarden Euro 0,3 Prozent über dem Vorjahresniveau 
(Quelle: Statistisches Bundesamt).

Das zumindest signalisieren die Zahlen der spa-
nischen Produzenten keramischer Fliesen, die 
der Präsident des Branchenverbandes ASCER, 

Vicente Nomdedeu Lluesma, Mitte Juni auf einer in-
ternationalen Pressekonferenz im spanischen Valencia 
verkündete. Sie sollte die üblicherweise im Rahmen 
der Fliesenmesse Cevisama für die internationalen 
Pressevertreter zelebrierte Jahresbilanz ersetzten. Diese 
Messeveranstaltung, nach der italienischen Cersaie in 
Bologna zweitwichtigste Branchenmesse, fiel sowohl 
zum Stammtermin im Februar 2022 wie auch zum 
ursprünglichen Ersatztermin im Juli 2022 Pandemie 
bedingt aus und soll jetzt im Frühjahr 2023 (27. 2. bis 
3. 3. 2023) stattfinden.

Doch die Öffentlichkeit sollte nicht bis dahin auf 
die frohe Botschaft warten müssen, die der Verbands-
chef den speziell dafür nach Valencia eingeladenen 
internationalen Pressevertretern verkünden wollte. 
Vielleicht trieb die Verantwortlichen auch die Sorge um, 

dass angesichts der 2022 eingetretenen internationalen 
wirtschaftlichen Verwerfungen den Glanz der 2021er 
Zahlen etwas verblassen könnte. Denn selbst Insider 
bezweifeln, dass sich der wirtschaftliche Höhenflug der 
spanischen Keramiker wiederholen lässt. Und der war 
in der Tat sehr beachtlich. So hätten die 137 im spa-
nischen Branchenverband organisierten Hersteller im 
Jahr 2021 einen Gesamtumsatz von 4,85 Mrd. Euro 

Spanische Fliesenhersteller auf Höhenflug

Spanische Fliesenhersteller auf Höhenflug

Export-Erfolge:

Weder die Pandemie, noch der Ausfall der für spanische Fliesenhersteller wichtigen tra-
ditionellen spanische Fliesenmesse Cevisama und auch die bereits 2021 deutlich spür-
baren Versorgungsengpässe und Preissteigerungen konnten den geschäftlichen Erfolg 
spanischer Fliesenhersteller nicht bremsen.

Mit einer Normalisierung 
der Situation ist in den 
nächsten zwei bis drei 
Jahren kaum zu rechnen.
viCente nomdedeu lluesma, vor-
sitzender des Herstellerverbandes 
asCer
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Weiterhin voller TV-Einsatz fürs Zuhause

Bemusterungstool für Planungssicherheit

ZVSHK rückt ins Zentrum der politischen Macht

Frisches Kapital für Badmodul-Hersteller

Energiesparprogramm geht an den Start
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Jubiläum eines Fliesen-Pioniers
Es gibt wohl nur wenige Namen, die in der 
Fliesenbranche einen höheren Bekanntheits-
grad haben als der von Werner Schlüter. 
Der Erfinder der Schlüter-Schiene sowie 
zahlreicher weiterer Produkte, die nachhaltig 
die Branche beeinflus st haben, feiert im 
August seinen 80. Geburtstag. 
Dass sein Name einmal Synonym für welt-
weit erfolgreiche Produkte rund um die 
Fliesen- und Natursteinverlegung stehen 
würde, konnte Werner Schlüter natürlich 
nicht vorhersehen, als er im Alter von 14 
Jahren im münsterländischen Saerbeck seine 
Ausbildung als Fliesenleger begann. Nach 
dem Abschluss seiner Meisterprüfung im 
Jahr 1966 gründete Schlüter seinen eigenen 
Fliesenverlegebetrieb: Fliesen Schlüter. Im 
Frühjahr 1968 erfolgte der Umzug nach 
Iserlohn. Die Idee zu dem Produkt, das sein 
künftiges Leben prägte, kam ihm bei Flie-

senverlegearbeiten in einem Badezimmer.
Er war von Anfang an überzeugt, dass „seine“ 
Schiene ein Produkt sei, dass seinen Kollegen 
im In- und Ausland bei der täglichen Arbeit 
helfen würde. Der schnelle Erfolg gab ihm 
Recht, wohl auch deshalb, weil Schlüter 
nicht Handwerker, sondern auch Kaufmann 
war. Mit agilen Marketing-Aktion sorgte er 
für Bekanntheit, die dazu führte, dass sein 
Wohnhaus samt Garage nicht mehr für den 
Betrieb ausreichte. 1978 erfolgte der Um-
zug an den heutigen Firmenstandort an der 
Schmölestraße in Iserlohn, wo Produktion, 
Versand und Lager unter einem Dach und 
unter dem Firmennamen Schlüter-Schiene 
GmbH erfolgte. Werner Schlüter war aber 
auch Tüftler, der immer wieder neue Produkte 
entwickelte, auch jenseits „seiner“ Schiene, 
aber immer unter dem Motto „aus der 
Praxis für die Praxis“. Dazu gehören unter 

anderem Dehnungsfugenprofile, Verbun-
dabdichtungen oder Verbundentkopplung 
ebenso wie ein Fußbodenheizungssystem 
oder Lichtprofil-Systeme.
So wurde letztlich aus Werner Schlüters 
ursprünglichem Iserlohner Fliesenlegerbe-
trieb die heutige Schlüter-Systems KG, ein 
Unternehmen mit einem Portfolio von über 
10 000 Produkten, das in Iserlohn und an 
weiteren sieben internationalen Standorten 
2 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt und in zweiter Generation mit 
Marc und Udo Schlüter nach wie von in 
Familienhand geführt wird. Eines aber ist 
Werner Schlüter nicht zu nehmen: Er hat 
seine Erfindung zu einem Produkt-Synonym 
gemacht. Wer auch immer in der Folgezeit 
ein Fliesenabschlussprofil auf den Markt 
brachte, auf der Baustelle wurde es stets als 
„Schlüter-Schiene“ bezeichnet.

ý

ý

ý Ende September können sich deutschlandweit Städte und Gemeinden beim Bund um Fördermittel für eine klimagerechte Sanierung 
ihrer Sportstätten, Schwimmbäder sowie Jugend- und Kultureinrichtungen bewerben. Insgesamt stehen 476 Millionen Euro für die 
Unterstützung der Kommunen beim Abbau des Sanierungsstaus dieser Einrichtungen zur Verfügung.  villeroy & Boch Weiter-
hin mit guten geschäftenIm ersten Quartal 2022 erzielte der Villeroy & Boch-Konzern einen Umsatz (inkl. Lizenzerlöse) in 
Höhe von 248,5 Mio. Euro und lag damit um 25,2 Mio. Euro bzw. 11,3 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der 
Konzern profitiert weiterhin vom anhaltenden Trend zur Renovierung und Neuausstattung von Haus und Bad sowie der Verschönerung 
des eigenen Wohnumfelds. Auf kursbereinigter Basis wurde ein Umsatzzuwachs von 10 Prozent erzielt. Dazu hat der Unternehmens-
bereich Bad und Wellness beigetragen, der im ersten Quartal 2022 den Umsatz um 8,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 
des Vorjahres steigern konnte. Der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle erzielte im ersten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe 
von 75,5 Mio. Euro und lag um 19,1 Prozent über dem Vorjahr. Besorgt schaut man im Vorstand auf den weiteren Verlauf dieses 
Jahres hinsichtlich der Risiken in der Energieversorgung und den gestiegenen Energiepreisen.  nur ein paar Wohnungen 
mehrEnde 2021 gab es in Deutschland 43,1 Millionen Wohnungen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stieg der Wohnungs-
bestand im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent oder rund 280 000 Wohnungen (2020: 42,8 Millionen). Im Vergleich zum Jahr 
2011 erhöhte sich der Wohnungsbestand um 6,0 Prozent beziehungsweise 2,5 Millionen Wohnungen. Die Wohnfläche je Wohnung 
betrug Ende 2021 durchschnittlich 92,1 m2, die Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner 47,7 m2. Damit hat sich die Wohnfläche 
je Wohnung seit dem Jahr 2011 um 1 m2 oder 1,1 Prozent vergrößert, die Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner um 1,6 m2 
oder 3,5 Prozent. Die Zahl der Personen pro Wohnung sich in diesem Zeitraum von 2,0 auf 1,9 verringert, so die Statistiker.

erwirtschaftet, 26,4 Prozent mehr 
als im Jahr 2020. Daran war der 
Export, traditionell ein wichtiges 
Standbein die spanischen Kera-
miker, nicht unerheblich beteiligt. 
Ihn bezifferte Lluesma auf 3,6 Mrd. Euro, entsprechen 
einem Plus von 24,6 Prozent. 

Diese Zahl wird verständlich, wenn man weiß, 
dass die spanischen Werke ihre Fliesen weltweit in ca. 
180 Länder, schwerpunktmäßig in Europa (47,3 Pro-
zent), exportieren. Selbst der seit geraumer Zeit stark 
schwächelnde Inlandabsatz bereitete den Verbands-
funktionären endlich wieder mehr Freude. Hier konnte 

der Umsatz immerhin 
um 32 Prozent auf 
knapp 1,12 Mrd. 
Euro gesteigert wer-
den. Dennoch bleibt 
er weiterhin deutlich 
hinter dem Exportvo-
lumen zurück.

Spitzenreiter 
im spanischen Export-
Ranking bleiben mit 
deutlichem Abstand 
die Vereinigten Staa-

ten von Amerika, wo man 2021 noch einmal drauf 
satteln konnte, gefolgt von Frankreich. Die stolze 
ASCER-Bilanz der 10 wichtigsten Exportnationen weist 
durchweg positive Zahlen auf, lediglich Saudi-Arabien 
fällt deutlich aus dem Rahmen. Dass spanische Fliesen 
in Deutschland trotz leichter Zugewinne weiterhin keine 
Spitzenposition einnehmen, liegt an der Dominanz der 
italienischen Fliesen-Hersteller, die hierzulande nach 
wie vor den Markt dominieren. 
Aber vielleicht ändert sich das 
ja, nachdem anlässlich der er-
wähnten Promotion-Reise inkl. 
Pressekonferenz auch einige 

deutsche Architekten eingeladen 
waren.

Ob der spanische Fliesen-
Höhenflug weitergeht, sieht auch 
der Verbandschef eher kritisch. 

Abgesehen von den Ukraine bedingten Problemen bei 
der Rohstoff-Beschaffung (spanische Werke beziehen 
einen großen Teil ihrer Tone aus der Ukraine), dürften 
wie überall die gestiegenen Gas- und Strompreise für 
kräftige Dämpfer sorgen. Zwar soll es bereits 2021 
erste Preiserhöhungen gegeben haben, ob diese nach 
der aktuellen Kosten-Explosion aber auch jetzt noch 
durchgesetzt werden können, ist zumindest fraglich. 
Immerhin ist der Markt der keramischen Fliesen ein 
Verdrängungsmarkt, der den Spielraum für Preiserhö-
hungen Wettbewerbs bedingt stark einschränkt. Schon 
in der Vergangenheit war Preis-Dumping ein von der 
Fliesenindustrie gern genutztes Marketing-Instrument.

So ist wohl auch das Versprechen von Vicente 
Nomdedeu Lluesma im Rahmen der Pressekonferenz 
zu verstehen, dass die spanischen Hersteller versuchen 
werden, so wenig Kosten wie möglich an ihre Kunden 
weiterzugeben. Fatalerweise bleibt auch die Möglichkeit, 
steigende Kosten durch Rationalisierungen aufzufangen, 
begrenzt, nachdem die meisten Hersteller inzwischen mit 
hoch effizienten Anlagen ausgerüstet sind, bei denen kaum 
noch Spielraum für Rationalisierungsmaßnahmen bleibt.

Und daran, dass sich an der angespannten pre-
kären Situation sich kurzfristig etwas ändert, glaubt auch 
Vicente Nomdedeu Lluesma nicht: „Mit einer Norma-
lisierung der Situation ist in den nächsten zwei bis drei 
Jahren kaum zu rechnen“. Deshalb war es in der Tat ein 
geschickter taktischer Schachzug, jetzt die gute Bilanz 
nach außen zu tragen. Gleichwohl: Der Verbandchef ließ 

sich die Freude daran bei seinem 
fast gleichmütig vorgetragenen 
Referat nicht anmerken.
(Alle Zahlen: Quelle ASCER)

Spaniens wichtigste Fliesen-
Messe "Cevisama" wurde zweimal 
verschoben auf jetzt Frühjahr 2023

Die Möglichkeit, steigende Kosten 
durch Rationalisierungen aufzufan-
gen, ist begrenzt.

Die zehn wichtigsten Exportmärkte der Spanier. 
Deutschland liegt im Mittelfeld

... persönliches ...
christian richter (41) wird zum 1. Oktober 2022 zum neuen Vorstandsmitglied der Uzin Utz AG berufen. Er übernimmt ab Januar 
2023 die Ressorts Finanzen und Controlling, Compliance, Risikomanagement und Investor Relations und tritt damit die Nachfolge von 
heinz leibundgut an, der zum 31. Dezember nach 23 Jahren in den Ruhestand gehen wird. Richter bringt mit seiner langjährigen 
und internationalen Erfahrung im Finanzbereich bei der Carl Zeiss Meditec AG die Voraussetzungen mit, wo 031er zuletzt als Head 
of Group Controlling, Vice President das globale Group Controlling verantwortete.  Aufgrund der regulären Wahl der Arbeitneh-
mervertreter im April 2022 hat sich die Besetzung des Aufsichtsrats der Hansgrohe SE geändert. Auf der Jahreshauptversammlung 
des Armaturen- und Brausenherstellers aus Schiltach/Baden-Württemberg wurde matthias dittmann als neuer Arbeitnehmervertreter 
bestellt. Er folgt auf stefan krischak. Die weiteren Mitglieder des Hansgrohe Aufsichtsrats sind unverändert klaus f. Jaenecke, keith 
allman (President und CEO, Masco Corporation), richard grohe (Vertreter der Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH Syngroh), ri-
chard o‘reagan (Group President, Masco Corporation).  Die Conti Sanitärarmaturen GmbH trägt der wachsenden Bedeutung der 
internationalen Märkte Rechnung und baut den Vertrieb weiter aus: alexander matt zeichnet ab sofort als International Sales Director 
für die Exportgeschäfte des Armaturenherstellers verantwortlich. Der 54-jährige Vertriebsprofi verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in 
der Sanitärbranche und war unter anderem im Vertrieb für Schell und Hansa tätig.  Mit Burhan tuncdemir (26) steht den Partne-
rinnen und Partnern aus Handel, Handwerk und Planung in Zukunft ein kompetenter Ansprechpartner in allen technischen Belangen 
rund um das Produkt- und Lösungsangebot des Sanitärherstellers Delabie zur Verfügung. Der Wirtschaftsingenieur ergänzt das nun 
12-köpfigen Vertriebsteam des Unternehmens.  andreas knapp (49) ist Anfang August 2022 von der Wickeder Group zum Sauer-
länder Armaturenhersteller Kludi gewechselt. Der studierte Jurist und Politologe übernimmt bei Kludi die neu geschaffene Position des 
Geschäftsleiters Unternehmenskultur und Personal (Corporate Culture & Human Resources) und verantwortet damit künftig zum einen 
die Personalstrategie und das Personalmanagement der Kludi Gruppe sowohl im Inland als auch an den ausländischen Standorten.

Bau- und Heimwerkermärkte haben mit ihren 500 000 Beschäftigten und ein Gesamtbruttoumsatz von über 20 Mrd. Euro im letzten 
Jahr Hochkonjunktur, bilanziert der Hauptgeschäftsführer der Handelsbetriebe für Heimwerken, Bauen und Gärtnern e.V. (BHB) Dr. 
Peter Wüst in einem aktuellen Podcast der Unternehmensgruppe Fischer Und das nicht erst seit Corona. Diese Entwicklung würde 

nach seiner Einschätzung auch noch lange anhalten. Allerdings dürften trotz dieser optimisttischen Prognose bestimmte Herausforderungen 
nicht aus dem Blick geraten.

Im ersten Pandemiejahr 2020 seien die Umsätze der Bau- und Heimwerkermärkte auf über 22 Mrd. Euro geradezu explodiert, sind 
im Jahr darauf dann wieder auf 20 Mrd. Euro zurück gegangen. Das erste Quartal 2022 habe eine Umsatzsteigerung von beeindrucken-
den 42 Prozent gebracht, wobei allerdings berücksichtig werden müsse, dass 2021 in diesem Quartal pandemiebedingt viele Geschäfte 
geschlossen waren. Für die Branche sei es eine der schwierigsten Aufgaben gewesen, die regional unterschiedlichen Corona-Auflagen 
umzusetzen. Die größten Schwierigkeiten seien dabei die überforderten Verwaltungen gewesen, so der BHB-Chef. Die besorgniserregenden 
Entwicklungen, etwa mit dem Krieg in der Ukraine und den daraus resultierenden Problemen bei der Warenbeschaffung würden zwar 
nicht abreißen, aber der Optimismus sei erhalten geblieben. Denn die Läger seien zurzeit voll, der Handel habe durch Einkäufe in Asien 
vorgesorgt. „Es gibt keine Lücken“, so Wüst. Für jeden Bedarf gebe es die entsprechenden Produkte.

Baumärkte werden zur Lifestyle-Location

Baumärkte werden zur Lifestyle-Location
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Villeroy & Boch weiterhin mit guten Geschäften

Nur ein paar Wohnungen mehr

Jubiläum eines Fliesen-Pionier
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Anzeige Schlüter-Systems "Matt wie brillant"

Matt wie brillant.

schluetersystems

Schlüter MATTSCHWARZ

www.schlueter.de/mattschwarz

Schwarz ist seit jeher eine feste Instanz im Einrichtungsdesign. Eine zeitlos elegante 
Farbe, die Räumen einen ganz eigenen Charakter verleiht. Inzwischen erfreut sie sich 
auch im Badezimmer wachsender Beliebtheit. Der besonderen Nachfrage begegnen 
wir mit diversen Systemlösungen in der TRENDLINE-Beschichtung MGS graphit-
schwarz matt. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Sie Ihr Badezimmer komplett 
monochrom gestalten - oder nur vereinzelte schwarze Akzente setzen möchten. Mit 
den Entwässerungsrinnen Schlüter®-KERDI-LINE und -KERDI-LINE-VARIO, der 
Duschablage Schlüter®-SHELF oder den Profilreihen Schlüter®-QUADEC, -RON-
DEC, -JOLLY, -SCHIENE sowie -FINEC treffen Sie immer und vor allem stilsicher ins 
Graphitschwarze. Entdecken Sie matte Brillanz.
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