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Per Boot ins Hotelzimmer8 + Hotel als sHoPPingmeile12 + Die luxus-liegeDuscHe15 + gymnasiasten im Denkmal22 

+ neustart nacH scHulscHluss24 + Der neue Paulaner am nockHerBerg28 + Das siPHon-Versteck38 

keramische Fliesen 
für eine stimmige 

Bar-kulisse
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Im Stadtzentrum von Helsinki zieht 
eine Cocktailbar ihre Gäste mit der 

geheimnisvollen Anziehungskraft einer 
„Speakeasy Bar“ in ihren Bann. Ein 

marineblauer Hintergrund in Samtoptik 
versprüht gemeinsam mit hochglänzenden, 

changierenden Glasuren keramischer 
Fliesen einen Hauch von klassischem 

Theatercharme. Mehr darüber Seite 16. 
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www.tileofspain.de

 Spanische Fliesentrends 2020:

HolEn SiE SiCH iHRE  
koStEnloSEn MuStER!

AZ_TileofSpain_sks_210x110_01.indd   1 12.08.20   11:33

PCI Durapox® Premium Multicolor
Die Epoxidharzfuge für maximale gestalterische Möglichkeiten

Finden Sie zu jeder Fliese die passende Fuge. Und lassen Sie Ihren Belag 
beruhigend oder belebend wirken – ganz nach Ihrem Geschmack.

n Maximale Gestaltungsfreiheit mit rund 400 Fugenfarben
n Farbvielfalt für individuelle Designs
n Farbbrillante und homogene Ober� äche 

www.pci-multicolor.com

Fugen ganz 

nach Ihrem Geschmack
Ich habe mal eine Frage: Arbeiten Sie schon oder 

webinaren Sie noch? Ich halte die Frage durchaus für 
berechtigt. Denn seitdem die Pandemie die gesamte Bau-
branche, speziell das Bauhandwerk, mit Kontaktverboten 
beziehungsweise Kontaktbeschränkungen überzogen und 

somit Präsenz-Seminare ausgebremst hat, scheint die Welt 
nur noch auf Bildschirme zu starren, um der inflationären 
Flut von eben solchen Webinaren wenigstens einigerma-

ßen Herr zu werden.
Zumindest leite ich diese Vermutung von der Flut 

der Ankündigungen, resp. diesbezüglicher Pressinforma-
tionen ab, die tagtäglich in meinem E-Mail-Briefkasten 
landen. Es scheint kaum noch einen Baustoffhersteller 
oder Zubehörlieferanten zu geben, der sich nicht den 

scheinbaren Segnungen dieses digitalen Informations-
Transportwesens entziehen kann oder möchte. Die Folge 
ist ein heftiger Wettbewerb und ein Kampf um optimale 

Klick-Raten.
Und wenn schon kein Webinar, so doch minde-

stens ein digitale „Messe-Präsentation“. Die Absage aller 
wichtigen Messen in diesem Jahr, sonst gern genutzte 

Informationsquelle und vor allem Kontaktbörse, scheint 
die Hersteller zu beflügeln, alles, was nur irgendwie an 

die Öffentlichkeit soll, wenigstens auf den Bildschirm zu 
bringen. Wer traditionell hauptsächlich mit Tablet oder 

Smartphone unterwegs ist, hat speziell daran seine helle 
Freude. Was nach meiner Feststellung als Ergebnis dieser 
um sich greifenden digitalen Höhenflüge herausgekom-

men ist, ist kaum mehr, als auch schon vor der Pandemie 
geboten wurde, nur eben in geballter, inflationärer Form. 
Vor allem passt das in keiner Weise zu den vollmundigen 
Ankündigungen. Der Dumme ist der Informationssuchen-
de, der sich allzu schnell in diesem Dschungel verirrt und 

eher frustriert sein Tablet zu Seite legt.

Über die digitale 
Vollbeschäftigung

Erschwert wird das alles noch durch den aufbrandenden 
Wettbewerb der IT-Spezialisten, die sich durch immer raffinierte 
Programme und Darstellungen überbieten wollen. Leider sind ja 
die Möglichkeiten, die eine Programmierung bietet, scheinbar 
unbegrenzt. Das ist überaus kontraproduktiv, wenn es um eine 
sachlich technische Information geht. Ich habe schon allzu oft 
nicht nur den Überblick verloren, sondern innerhalb der digitalen 
Spielereien nicht das gefunden, was ich wissen wollte.

Noch aber ist das Ende der digitalen Fahnenstange nicht 
erreicht. Wenn diese Ausgabe erscheint, sitzt in München der 
Ausstellerbeirat der Messe BAU zusammen, um nach den zahl-
reichen Stornierungen potenzieller Aussteller über das „Ja“ oder 
„Nein“ dieser Messe im Januar zu entscheiden. Wenn „Nein“, 
sehe ich mich erneut mit einer Flut von digitalen Präsentationen 
konfrontiert.

Es gibt doch so viele Auszeichnung und Awards in der 
Bauwelt, worum nicht auch einen, der sich mit dem Sinn und 
Nutzen samt der Gestaltung solcher Messe-Ersatz-Präsentationen 
befasst. Das macht Sinn, findet

mailto:gkoehler%40stein-keramik-sanitaer.de?subject=Ausgabe%201.2013%20-%20Meine%20Meinung
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Sight running NRW: JoggeN uNd BaukultuR (6)  Hygiene: ÜBuNgSStatioN fÜRS HäNdeWaScHeN 
(6)  Symbolkraft: WoHNgeSuNd BaueN uNd deR MeNScH alS MaSSStaB (7)  ScHWaRzWald-
cHaRMe: SMaRteR luxuS oHNe ScHNick-ScHNack (11)  Shoppen im Hotel: iNteRioR-deSigN fÜRS 
Hotel-WoHNeN Wie zuHauSe (12)  duschen im liegen: WellNeSSeRleBNiS fÜR alle leBeNSlageN 
(15)  Bar-kultur: gRoSSeR auftRitt fÜR fiNNiScHe „leiSeSpRecHeR“ (16) Neuer lebenszyklus: uRBaNe 
oaSe HiNteR HiStoRiScHeR faSSade (19)  generationenwechsel: NeuStaRt NacH ScHulScHluSS (24) 
 kooperative: NeuiNteRpRetatioN deR BayeRiScHeN BRauHauS-tRaditioN (28) gemeinschaft: teRRaSSe 
alS koNtaktfläcHe Mit paNoRaMa (31) umfrage: RauMkliMa alS ScHlÜSSel zuM WoHlBefiNdeN (34) 
Hygienekonzept „Sensor“: WeNN Jede BeWeguNg zäHlt (37)  SeRvice/iMpReSSuM/RegiSteR (42–47)
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Brückenwärterhäuser:

Hotelzimmer mit 
Kanalanschluss

Gastronomie

32
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Produkte gegen den 

Klimawandel
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Natursteine 
klimaneutral 

transportieren
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schluetersystems

Digitale Seminare werden fortgesetzt
Zu den Themen Design und Funktionalität, normgerechte Abdichtung und Entwässerung oder den Möglichkeiten dünnschichtiger 
und beheizbarer Estrichsysteme bietet Schlüter-Systems seit Mitte August Webinare an. Die Seminare finden über „GoToWebinar“ 
statt. Die Teilnehmer können sich über einen Link zum Webinar anmelden und erhalten dann mit der Bestätigung alle weiteren 
Details. Die Themen sind unter anderem Bauphasenverkürzung mit dünnschichtigen beheizbaren Estrichsystemen (beheizte Bo-
denkonstruktion mit niedriger Aufbauhöhe) in Neubau- und Sanierungsprojekten, Abdichtung und Entwässerung im Einvernehmen 
mit Normen und Richtlinien (verschiedene Aspekte der DIN 18534 und praxisbezogene Lösungen) sowie Design und Funktionalität 
(mit Systemlösungen Räume gestalten). Alle Termine und Informationen sowie die Anmeldelinks zu den jeweiligen Veranstaltungen 
finden sich auf der Website https://www.schlueter.de/schlueter-systems-startet-webinar-reihe_1.aspx. Die Webinare gelten als 
Ergänzung zum regulären Seminarangebot des Unternehmens.

Dauerproblem Fachkräftemangel überlagert Corona
Zwar sind in den nächsten zwei Jahren vor allem auch mögliche wirtschaftliche Folgen der Coronakrise zu verkraften. Umfragen aber haben 
ergeben, das Bauakteure hier bemerkenswert gelassen bleiben: Nur jeder zehnte geht davon aus, dass die nächsten zwei Jahre dauerhaft 
von konjunktureller Unsicherheit bestimmt werden. Anders beim Fachkräftemangel, der auch schon vor Corona Dauerthema war. So halten 
40 Prozent von 600 befragten Architekten und Bauunternehmer den Fachkräftemangel für ein bestimmendes Thema der nächsten Jahre. 
Da zuletzt die Arbeitskräftenachfrage am Bau zum ersten Mal seit 2009 ernsthaft zurückging, ist das in der aktuellen Situation ein gutes 
Signal: Denn wem Fachkräfte fehlen, hat auch noch genug Aufträge, um sie einzusetzen, folgern die Marktforscher von Bauinfoconsult. 
Allerdings hat Corona so bestimmende Themen wie Barrierefreiheit, Smart Home oder Modernisierung in den Hintergrund gedrängt.

Anwendbarkeit von Kriterien für nachhaltige Investitionen
Sustainable Finance hat sich spätestens seit der Ankündigung des Green Deals der Europäischen Union in der Immobilienwirtschaft 
als Schlüsselthema etabliert. Ein Fokus der EU-Aktivitäten liegt auf der Einrichtung eines einheitlichen Klassifizierungssystems für 
nachhaltige Aktivitäten, als Taxonomie bezeichnet. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB e.V. hat jetzt gemein-
sam mit Partnern aus Spanien, Österreich und Dänemark eine Studie zur Bewertung der Marktfähigkeit der Taxonomie gestartet. 
An realen Gebäuden wird untersucht, welchen Einfluss die Anwendung der neuen EU-Kriterien auf den Bewertungsprozess von 
Finanzinstitutionen, Bestandshaltern und Investoren hat. In einer Voruntersuchung hat die DGNB bereits festgestellt, dass die 
Taxonomie-Kriterien in den Anforderungen der DGNB Zertifizierung bereits abgebildet sind.

Digitale Seminare werden fortgesetzt
Dauerproblem Fachkräftemangel überlagert Corona
Anwendbarkeit von Kriterien für nachhaltige Investitionen
A nzeige Schlüter Systems „Produkte des Jahres 2019“
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Richtiges Hän-
dewaschen kann also 
die Übertragung von 
Krankhei ten durch 
Bakterien oder Viren 
verhindern, was an-
gesichts der aktuellen 
Pandemie unverhofft 
und abrupt in den 
Mittelpunkt unseres 
Alltags rückte. Ge-
meinsam mit  dem 
Europa-Park in Rust 
hat Sanitärhersteller 
Hansgrohe SE sich 
dieser Aufgabe auf 
ganz besondere Art 
und Weise gewidmet.

Für beste Hand-
hygiene gibt es jetzt 
im Islandbereich des 
Fre i ze i tpa rks  das 
Hansgrohe-Handwaschcenter an. Die 
sensorgesteuerte Technik lädt Besucher 
zum Eintreten ein und startet mit dem Mo-
dul, sobald der Besucher bereit ist. Über 
digitale Spiegel wird nützliches Wissen rund 
um korrektes Einseifen und Abwaschen vermittelt. Das 
Maskottchen des beliebten Freizeitparks im badischen 
Rust, die Euromaus, sorgt für spielerisches Lernen bei 

den Kleinen, und auch für 
die Großen bietet der Wis-
senstest eine lehrreiche 
Pause zwischen dem 
typischen Freizeitpark-
Spaß.

Das gemeinsame 
Projekt des Hansgrohe-
Innovation Labors und des 
Europa-Park soll schon 
bald auch Kommunen und 
Schulen zur Verfügung ge-
stellt werden, da das The-
ma Handhygiene „uns alle 
in Zukunft weiter begleitet. 
Wenn es uns gelingt, diese 
Thematik spielerisch und 
auf unterhaltsame Art und 
Weise Klein und Groß zu 
vermitteln, ist dies das 
größte Kompliment für 
unser Innovation Team 
und mich“, so Hans Jür-

gen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands, Hansgrohe 
SE. Platziert wurde das Handwaschcenter aktuell direkt 
beim Ausgang der Achterbahn zu nutzen.

Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 46

ý

ýý

ý
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Anzeige Moeller stonecare „Die einen schauen zwischen die Zeilen“
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Joggen kann zur Kultur-Veran-
staltung werden. Jedenfalls, wenn 
es nach den Vorstellungen der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen 
geht. Unter dem Motto „Laufend 
Stadt erleben!“ können Läuferinnen 
und Läufer Routen zur Baukultur 
in Nordrhein-Westfalen erkunden. 
Hilfestellung bietet dabei die App 
„Sight Running NRW“, die unter der 
Trägerschaft der Architektenkammer 
über drei Jahre mit Unterstützung des Landessportbundes 
NRW und verschiedener Partner aus dem Baukultur- und 
Tourismussektor sowie den Kommunen und mit ideeller 
Unterstützung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung des Landes NRW entwickelt wurde.

Inzwischen bietet die im Mai 2019 vorgestellte App 

23 Laufrouten in ganz Nordrhein-
Westfalen an. Über einen GPS-ge-
steuerten Audioguide kann man so 
laufend mehr über architektonische 
Highlights und stadthistorische Hin-
tergründe zu erfahren. Jetzt steht in 
den App-Stores eine überarbeitete 
Version zur Verfügung, die weitere 
neue Routen für Mülheim, Siegen und 
Wuppertal enthält. Die Routen haben 
eine Streckenlänge von sechs bis 

zwölf Kilometern. Nicht nur für Jogger, sondern auch für 
Stadtspaziergänger, Radfahrer und andere Interessierten ist 
das Angebot gedacht. Abrufbar sind die Strecken sowohl 
über die Website www.sight-running-nrw.de als auch über 
eine kostenlose App in den jeweiligen App-Stores.

Joggen und Baukultur

Joggen und Baukultur
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Übungs-Station für Handhygiene und Händewaschen

Übungs-Station für Handhygiene und Händewaschen

Eine aktuelle Versuchsküchen-Studie aus den USA zeigt: nur zwei Prozent von 383 Probanden wuschen ihre 
Hände richtig. Ein besorgniserregendes Ergebnis, denn 80 Prozent aller ansteckenden Krankheiten werden 
über die Hände übertragen.

Über digitale Spiegel wird 
nützliches Wissen rund 
um korrektes Einseifen 

und Abwaschen vermittelt. 
Spaß muss sein, auch beim 
Händewaschen: Stelzenläu-

fer machen neugierig auf 
das „Erlebnis“ Händewa-

schen. (Fotos: Europapark 
Rust)

Außerdem hat Hansgrohe ein transportables 
Modul mit dem Handwaschcenter für den mobi-
len Einsatz entwickelt (Foto: Hansgrohe SE)

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: an diesem alten, 
und dennoch stets aktuellen Sprichwort orientiert sich die 
Sopro Bauchemie GmbH, um ihre Aktivitäten in Richtung 
Wohngesundheit und Nachhaltigkeit künftig besonders an-
schaulich und markant zu visualisieren. Eyecatcher des neuen 
Icons ist der sogenannte „vitruvianische Mensch“. Er ist nicht 
nur ein Symbol für Ästhetik und ideale Proportionen, sondern 

signalisiert auch, dass bei 
allen Handlungen stets 
der Mensch das Maß aller 
Dinge ist. Mit dem Icon 
„Wohngesundes Bauen 

mit Sopro“ sollen künftig sowohl wohnge-
sunde und emissionsarme Produkte als 
auch entsprechenden Aktionen bildhaft „gelabelt“ werden. Als 
„vitruvianischer Mensch“ (lat. homo vitruvianus, auch: Vitru-
vianische Figur) wird eine Darstellung des Mannes nach den 
vom antiken Architekten und Ingenieur Vitruv(ius) formulierten 
und idealisierten Proportionen bezeichnet. Berühmt wurde das 
Bild durch eine 34,4 x 24,5 cm große Zeichnung von Leonardo 
da Vinci, die um 1490 entstand.

Wohngesundes Bauen und der 
Mensch als Maßstab

Wohngesundes Bauen und der Mensch als Maßstab
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Sopros Interpretation des historischen 
Vorbilds von Leonardo da Vinci.

Manche Kinder bauen Sandburgen, 
andere kneten Matschkuchen. Und 
manche Kinder konstruieren großartige 
Brücken. Doch keiner baut diese besser 
als Iggy Peck, der sogar eine lebens-
große Sphinx im Vorgarten errichtet hat! 
Schade nur, dass so wenige Menschen 
Iggys Talent erkennen, am wenigsten 
seine Lehrerin Lilo Licht. Alles sieht da-
nach aus, als müsste Iggy sein Reißbrett 
gegen eine Schachtel Buntstifte eintau-
schen, bis ein schicksalhafter Ausflug 
beweist, wie nützlich ein Meisterarchitekt in Notfallsituationen 
sein kann. Dieser internationale Kinderbuch-Bestseller ist eine 
ebenso lustige wie inspirierende Geschichte darüber, wie wichtig 
es ist, seinem Talent und seinen Träumen zu folgen und wie ent-
scheidend Teamarbeit bei aller individueller Begabung sein kann.
„Iggy Peck, Architekt“ von Andrea Beaty / David Roberts; ersch. 
im Midas Verlag AG, Zürich; 32 Seiten, Hardcover, 18,00 Euro 
(D), 18,50 Euro (A), 25,00 CHF; ISBN 978-3-03876-157-0; Im 
Buchhandel oder versandkostenfrei bei info@buecher-bank.
de, Tel.: 06434-4029777.

Statt Sandburg oder Matschkuchen: Brückenbau

Statt Sandburg oder Matschkuchen: Brückenbau
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PraxisundProjekte
Hotel + Gastronomie

Hotelzimmer mit Kanal-Anschluss

enn als Amsterdam 2009 damit begann, ihr 
umfangreiches Brücken- und Schleusen-
system zu automatisieren. wurden Schritt 
für Schritt nicht nur die Brückenwärter, die 

zuvor noch persönlich über den Schiffsverkehr 

Brückenwärterhäuser:
Hotelzimmer mit Kanal-Anschluss
Der Begriff Digitalisierung ist im Zeichen der Corona-Pandemie zu 
einem Hype geworden. Das täuscht darüber hinweg, dass auch schon 
zu früheren Zeiten eben die damit verbundene Automatisierung im 
öffentlichen Leben eine große Rolle spielte. Nur fand sie meist unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eines der typischen Beispiele dafür 
lieferte jetzt die Stadt Amsterdam und schickte damit eine ehemals 
hoch angesehene Berufsgruppe in Rente: die Brückenwärter.

D
gewacht hatten, überflüssig, sondern auch ihre Wärter-
häuschen. Sie waren zusammen mit den Brücken gebaut 
worden und viele stehen heute unter Denkmalschutz. 
Die ersten ihrer Art wurden bereits vor über 300 Jahren 
erbaut. An ihnen sind die wechselnden Architekturstile 

der Stadt abzulesen. Wer das Wasserstrassennetz der 
niederländischen Metropole kennt, weiß um die Vielzahl 
dieser baulichen Einrichtungen, deren Lage und Adresse 
zudem eher ungewöhnlich ist. Außerdem waren Architek-
tur und Raumgestaltung stets zweckgebunden, also für 

bürgerliche Nut-
zung ursprünglich 
wenig geeignet. 
Hin und wieder 
nutzten Bars oder 
Imbissbuden nach 

der „Ausmusterung“ das ungewöhnliche Flair des 
Leerstandes.

Dass jetzt 28 dieser Brückenwärterhäuser einem 
neuen „Lebensabschnitt“ zugeführt werden konnten, ist 
dem Architekturbüro Space & Matter zu verdanken, die 
damit eine lang gehegte Idee eines dezentralisierten 
Hotels umsetzen konnten. Inmitten der pulsierenden 
Metropole bot sich so die einmalige Chance, beste-

Zimmernachbarn gibt es im Amsterdamer SWEETS Hotel nicht und bis das Zimmermädchen oder der Concierge 
kommt, dauert es eine Weile, dafür gibt es gewissermaßen hautnahen Anschluss an das quirlige Leben auf den Straßen 

der Stadt, zu Lande und zu Wasser. Und wer möchte, kann sich auch mal als Brückenwärter (ohne Funktion, oben 
rechts) fühlen. Trotz begrenztem Raum ist für Komfort gesorgt, das gilt vor allem auch für die sanitäre Ausstattung, 

was beweist, das sich kleiner Raum und designstarke Ausstattung nicht ausschließen (Fotos: Sweets Hotel)

Fotos linke Seite: Das Brückenwärterhaus „Amstelschutsluis“ (oben). Unten von links: die Meeu-
wenpleinbrug, ein Klassiker aus den 1960er Jahren, die Kortjewantsbrug mit 360° Rundumblick, das 
Brückenwärterhaus „Willemsbrug“.
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henden urbanen Raum neu zu interpretieren und die 
geschichtsträchtigen Bauten in charmante Unterkünfte 
auf und am Wasser zu verwandeln. Dass dies keine leichte 
Aufgabe wurde, ergab sich schon aus der Größe der 
Wärterhäuser mit einer Grundfläche zwischen 12 und 
bis zu 70 Quadratmetern. Es gab eine kleine Küche, 
um Kaffee zu kochen, eine Toilette, ein Waschbecken. 
Daraus sollte nach dem Willen der Architekten ein kom-
fortables Hotelzimmer mit Dusche, WC und Doppelbett 
werden, ohne das Flair des Originals zu verfälschen. 
Das bedeutete nicht nur 28 detaillierte Bestandaufnah-
men, ebenso viele Entwurfsideen und, da die meisten 
Brückenwärterhäuser in verschiedenen Stadtbezirken 
liegen, fast ebenso viele Bauanträge.

Nach viel Recherche und dank der engen Zusam-
menarbeit mit der Betreiberfirma Lloyd Hotel sowie dem 
Projektentwickler Grayfield bieten heute die ehemalige 
Brückenhäuser unter dem Sammelbegriff Sweets Hotel 
und dem Slogan „Dream big, sleep tiny“ ganz besondere 

Den bestehenden urbanen 
Raum neu interpretieren und die 
geschichtsträchtigen Bauten in 
charmante Unterkünfte auf und 
am Wasser verwandeln

Die Brückenwärterhäuser: Charmante 
Unterkunft mit Geschichte

ý
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PraxisundProjekte
Hotel + Gastronomie

Rückzugsorte, einige ruhig am See gelegen, andere an 
lebendigen Kanalkreuzungen. Wer zum Beispiel hier vor 
die Tür tritt, steht meist auf einer vielbefahrenen Kreu-
zung. Ohrenstöpsel sorgen in solchen Fällen für Ruhe.

So spannend das Projekt, so herausfordernd 
gestaltet sich der Umbau. Die an 
Klapp-, Hebe- und Zugbrücken so-
wie Schleusen über die ganze Stadt 
verteilten Brückenhäuschen verfügen 

über ungewöhnliche Raumformen: von rund über 
oktogonal und rechteckig bis hin zu trapezförmig. Ab 
dem 16. Jahrhundert meist in Holzbauweise errichtet, 

setzte man im 19. Jahrhundert vermehrt auf gemauerte, 
betonierte oder metallene Gebäude. Sie alle eint die 
für Holland so typische Einsichtigkeit. Großzügige 
Fensterfronten kreieren auch auf kleinem Raum ein 
offenes Ambiente, sorgen für einen hohen Lichteinfall 
und Übersicht, denn den brauchten Brückenwärter 
für ihre Arbeit. Ziel der Gestaltung war ausreichend 
Privatsphäre, denn so viel Aussicht die Häuschen 
auch erlauben, so wenig wird von Passanten wahr-
genommen, was in ihnen vor sich geht. Zum Schutz 
vor fremden Blicken wurden zudem Jalousien und 
Vorhänge in die Raumentwürfe integriert, die beson-

ders in der Nacht für eine intime Atmosphäre sorgen.
Eine weitere Besonderheit dieser außergewöhn-

lichen Unterkunft: Jedes Brückenhäuschen erzählt 
seine eigene Geschichte, die individuell an Ort und 
Charakter des Bestands geknüpft ist. Sie alle eint ein 
einzigartiger Charme und eine designstarke Einrich-
tung, die im Zuge sogenannter „Design-Picknicks“ 
von den Architekten in mühevoller Kleinarbeit 
individuell für jedes Objekt entwickelt wurde. Gut 
erhaltene Einbauteile und Materialien wurden in 
die jeweiligen Designkonzepte integriert. Terrazzo, 
poliertes Aluminium sowie gestrichenes Holz zeugen 

vom Qualitätsanspruch und ergeben in 
Verbindung mit den historischen Elemen-
ten ein stimmiges Gesamtbild. Die Relikte 
der Brückenwärter unterscheiden sich von 
Unterkunft zu Unterkunft. Hinzugekommen 
ist jeweils eine neue digitale Bedieneinheit, 
die Hotelinformationen, Schlüsselkarte und 
Stadtführer in sich vereint. Das Check-in 
funktioniert über das Smartphone, ein Tablet 
verrät die Do’s and Dont’s für Haus und 
Nachbarschaft.

Alle Sweets Häuser sind mit Doppelbett, 
Kaffeeutensilien und Badezimmerbeigaben 
ausgestattet. Die sanitären Einrichtungen 
wie Dusche, Waschbecken und WC wurden 
überall neu eingebaut, schließlich waren sie 
im Arbeitsalltag eines Brückenwärters früher 

nicht notwendig. Die Armaturen sind individuell auf 
die jeweilige Unterkunft abgestimmt und passen sich 
harmonisch den unterschiedlichen Raumkonzepten an. 
Auch wenn die soziale Komponente innerhalb dieses 
außergewöhnlichen Hotels entfällt, so bieten die Brücken-
häuschen doch optimale Bedingungen für eine Interaktion 
mit der Nachbarschaft. Das Prinzip der Unterkünfte ist 
immer gleich: Man teilt den knapper werdenden Raum im 
urbanen Umfeld und profitiert damit von einer exklusiven 
Erfahrung, denn Ausblicke und Bezug zur Stadt suchen 
ihresgleichen.

Der Lageplan der bisher zum 
Hotelzimmer umgebauten Brü-
ckenwärterhäuser. An dieser 
Übersicht lässt sich auch der 
Verlauf der wichtigsten Kanäle 
Amsterdams ablesen. Wie eine 
Perlenschnur reihen sie sich 
aneinander (Zeichnung: Sweets 
Hotel)

Geschichtlich betrachtet war der Brückenwärter ein angesehener Mann. Ihm oblag 
die Entscheidung, in welcher Richtung der Verkehr läuft, ob zu Wasser oder zu 
Lande. Doch Digitalisierung und Rationalisierung des neuen Jahrtausends führten zu 
einer Zentralisierung des Systems. Brückenwärteraufgaben wurden fortan gebündelt, 
nicht mehr jede Brücke vor Ort bedient. Nichtsdestotrotz liegt der letzte Neubau 
nicht lange zurück. So entstand noch 2013 ein Brückenhäuschen weit außerhalb 
der Stadt im Osten des Stadtentwicklungsgebiets IJburg.

Zwischen 1672 und 2009 erbaut, doku-
mentieren die Brückenwärterhäuser die 
Baustile der Stadtarchitektur, zeugen von der 
klassizistisch-niederländischen Eleganz des 
17. Jahrhunderts, der Detailverliebtheit im 
Backsteinexpressionismus der Amsterdamer 
Schule, dem kubisch-linearen Purismus der 
De-Stijl-Strömung und von der zeitgenös-
sischen Zweckarchitektur, die mitunter an 

futuristische Kommandozentralen erinnert.
Die Hotelgäste müssen die Klappbrücken 
zwar nicht mehr selbst bedienen. Aber dafür 
gibt es eher ungewöhnliche Sicherheitsregeln 
zu beachten. Denn einige der Häuschen 
befinden sich hinter der Schranke, die den 
Verkehrsstrom mit Fußgängern, Radfahrern, 
Autos oder Trambahnen von den Brückenma-
növern fernhält. So dürfen die „Hotelzimmer“ 

während des Klappvorgangs nicht verlassen 
werden. Das Studium der an den Eingangs-
türen angeschlagenen Hotelzimmerregeln ist 
obligatorisch. Aus Sicherheitsgründen darf 
man nur als Erwachsener über 21 Jahren im 
Hotel einchecken. Das 1673 errichtete und 
zugleich älteste Haus des Ensembles erreicht 
man sowieso nur per Boot. Es steht in der 
Mitte der Amstel über einer Schleuse.

Baudaten:
Bauherr/Betreiber: Lloyd Hotel
Architekt: Space&Matter
Projektentwickler: Grayfield
Bauzeit: Seit 2010 bis heute
Sanitärausstattung: Dusche: Grohtherm 1000 Cosmo-
politan, Euphoria Handbrause, Essence Wandarmatur, 
Costa Standarmatur

Flach, hoch, breit, eng: 
Brückenwärterhäuschen als kondensierte 
Idealbilder der Architektur ihrer Zeit

abei wurde bewusst auf „Schnick-Schnack“ verzichtet und ein smarter Wohnkomfort in den Vordergrund gestellt. 
In den Bädern des Hotels unterstreichen Design starke Produkte das elegante Konzept und bieten den Gästen ein 

außergewöhnliches Erlebnis mit Wasser.
„Urban Soul meets Black Forest“ ist das Motto des ersten „Smart Luxury“ Hotels im Schwarzwald. In Freudenstadt 

zu Hause, strahlt das Designhotel Luxus, Ruhe, Lifestyle und Wellness zugleich aus. Neben 67 modernen Zimmern mit 
Panoramablick bietet der neue Hingucker im Schwarzwald auch verschiedene Lounge-Konzepte sowie einen SPA Bereich 
auf über 1 000 qm mit unterschiedlichen Saunen, Ruheraum und 20x6 Meter Outdoor Infinity-Pool. Für Geschäftskunden 
bietet das Hotel Tagungsräumlichkeiten mit moderner Technik und einem grenzenlosen Blick auf die Schwäbische Alb.

Das Hotel setzt in seinen Badezimmern auf Armaturenklassiker, die mit einer klaren Formensprache bei gleichzeitig 
schlanker Silhouette einhergehen und sich aufgrund der 
harmonischen Rundungen auch in die unterschiedlich ge-
stalteten Bäder optimal einfügen. Für Wellness-Momente 
abseits des Pools und der Sauna sorgen Kopfbrausen 
sowie Showerpipes. Sie sorgen mit sanftem Brauseregen 
mit luftangereicherten Tropfen für Wellness-Gefühle. 
Hier verbinden sich Eleganz und Nostalgie zu einer 
Wellness-Dusche.

Smarter Luxus ohne „Schnick-Schnack“

Smarter Luxus ohne „Schnick-Schnack“

Der Puls der Großstadt trifft auf die Gemütlichkeit des Schwarzwalds: das 
Designhotel „Fritz Lauterbad“ kombiniert den Charme eines Schwarzwäl-
der Grandhotels aus dem Jahr 1896 mit eleganter Architektur von heute. 
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vWer im Hotel „Fritz Lau-
terbad“ typische Schwarz-

wälder Stilelemente 
erwartet, wird enttäuscht. 
Die einzige Analogie zum 
„Black Forest“ ist die mit 
Holzschindeln bekleidete 

Fensterfront.

Die Badausstattung setzt auf Armaturenklassiker, Bar und Lobby 
entsprechen urbanen Lifestyle, nur das Panorama ist so, wie man 
es vom Schwarzwald erwartet.
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und 40 Top-Marken gehören inzwischen diesem Design orientierten „Kosmos“ an, die in den (geplan-
ten) Hotels nicht nur erlebt, sondern sogleich auch via Stilwerk-Store geordert werden können. Den 
Startschuss für Stilwerk Hospitality verkündeten Inhaber Alexander Garbe und Geschäftsführerin Tatjana 
Groß im Januar 2019 mit der Vorstellung von vier neuen Projekten: die Stilwerk Destination Rotterdam, 
das Stilwerk Hotel Travemünde, sowie die Stilwerk Hotels Bergblick und Heimhude in Hamburg.

Interior-Design fürs Hotel-Wohnen wie Zuhause

Interior-Design fürs Hotel-Wohnen wie Zuhause

Das erste Hotelprojekt der Design-Plattform Stilwerk, das Hotel Heimhude in Hamburg, 
hat im Mai 2020 seine Türen für die Gäste geöffnet. Die Idee hinter dem Konzept der Stil-
werkhotels: Den Designanspruch der Premium-Marken aus dem Stilwerk Kosmos, so wie 
sie bereits in den exklusiven Stores dargestellt und angeboten werden, in reale Wohnsitu-
ationen zu übertragen und auf diese Weise erlebbar und zugleich erwerbbar zu machen.

R

Was Stilwerk Hospitality-Projekte anders machen will als traditi-
onelle Hotels, ist das Raumkonzept. Es lehnt sich an die Wohnsituation 
eines Einfamilienhauses an, in der die Küche das Zentrum des Mitei-
nanders ist. So wird eine einladende Wohnküche das Herzstück der 
Stilwerk Hotels bilden.

„Grande Dame in Sneakers“ nennt das Stilwerk Kreativ-Team 
um Alexander Garbe und Tatjana Groß das frisch renovierte und neu 
ausgestattete Hotel liebevoll, das zentral zwischen Universität und Alster 
im Hamburger Stadtteil Rotherbaum zu finden ist. Aus gutem Grund, 
denn die über 150 Jahre alte Jugendstilvilla kombiniert in ihren 24 
Zimmern ehrwürdigen Charme mit spannungsvollem Interior: Natürliche 
Materialien, handgefertigte Manufakturqualität aus Europa und viel 
Liebe zum Detail bescheren den Gästen ein echtes Unterwegs-Zuhause-Erlebnis.

Das Besondere: Eine Übernachtung in den Stilwerkhotels kann gleichzeitig zum Probewohnen und Shoppen 
genutzt werden, denn die Designausstattung kann von den Gästen auch für das eigene Zuhause erworben werden. 
Entweder direkt vor Ort im Stilwerk am Hamburger Fischmarkt oder im Online-Shop der Marke. Erste Auskunft 
zum neuen Lieblingsmöbel erhalten die Gäste auf Wunsch auch bereits vom Gastgeber im Hotel.

„Anspruchsvolles Design ist seit 25 Jahren integraler Bestandteil der DNA von Stilwerk und seinen Design-
Destinationen. Darum haben wir auch bei der Einrichtung des ersten Hotels nur Hersteller integriert, die diesen 
hohen Anspruch an Ästhetik und Haptik, Qualität und Funktionalität mit uns teilen“, so Alexander Garbe.

Inspirierende 
Location: Blick in 
die offene Living 
Kitchen mit Bar 
und Rezeption. 
Foto: stilwerk/T. 
Bärmann

Ein Unterwegs-
Zuhause-Erlebnis: 
In der kuscheligen 
Lounge fühlen sich 

die Gäste schnell 
wie zuhause. Foto: 

stilwerk/T. Bärmann

Die Einrichtung der Appartements und Zimmer ist hochwertig, individuell und zeitlos-
modern, probewohnen inklusive: Wer an einem der Designstücke Gefallen findet, kann 

es sofort auf der stilwerk-Plattform erwerben. (Fotos: stilwerk/T. Bärmann)

Bei diesem Badezim-
mer steht die Farbe 
Anthrazit im Fokus, 
deshalb wurde die 
passende Dusch-
wanne in der Farbe 
Raven gewählt. Der 
Übergang zwischen 
Schlaf- und Badbe-
reich lässt das durch-
gängige Farb- und 
Gestaltungskonzept 
gut erkennen (Fotos: 
stilwerk/T. Bärmann)
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Der Qualitäts- und Designanspruch ist überall 
im Hotel spürbar. Jedes Zimmer ist individuell, zeitlos-
modern eingerichtet. Skandinavisches Handwerk kom-
biniert sich hier mit italienischer Raffinesse, modernen 
Antiquitäten und überraschenden Details. Aber auch 
der kleine Gym-Bereich, die Bibliothek, die Lounge, der 
Meeting-Raum mit angrenzender Gartenterrasse oder 

die offene Living Kitchen mit Bar und Rezeption tragen 
dazu bei, dass das Hotel Heimhude eine inspirierende 
Location wurde. 

Eine wichtige Rolle in diesem innovativen Konzept 
spielen auch die Badezimmer, auf deren Gestaltung viel 
Augenmerk gelegt wurde: „Unsere Bäder unterscheiden 
sich in Gestaltung und Stil deutlich vom Hospitality-
Mainstream, indem wir neben hochwertigen Armaturen und 
Duschflächen auch stimmungsvolle Eyecatcher einsetzen, 

wie die Vintage-Fliesen mit matter 
Oberfläche aus der französischen 
Familienmanufaktur Winkelmans. „In 

der Farbgebung kommen unsere Bäder entspannt und mo-
dern daher: mit angenehmen Grün- und Anthrazittönen“, 
erklärt Tatjana Groß, die selbst langjährige Management-
Erfahrung im operativen Hotelbetrieb als auch in der 
Hotelentwicklung und realisierung vorweisen kann.

Mit ihrer Farbgebung sind die Bäder vollständig 

in das Interior-Konzept des Hotels integriert, denn die 
Übergänge zwischen Schlaf- und Badbereich sind in 
vielen Zimmern offen und fließend gestaltet. Neben den 
Fliesen wurden daher auch die Duschwannen sorgfältig 
ausgewählt, denn sie sollten sich harmonisch in den farb-
lichen Gesamteindruck von Raum und Boden einfügen.

 „Unser Konzeptfokus liegt ganz klar darauf, 
eine Vielfalt an hochwertigen Herstellern erlebbar zu 
machen, die in Europa ansässig sind und produzieren, 
idealerweise Manufakturen“, so Alexander Garbe. So 
habe man sich zum Beispiel bei der Wahl der Dusch-
wannen des „Kosmos-Partners“ Bette am Design, der 
minimalistischen Formsprache, dem matten Finish und 
der einfachen Pflege orientiert. Besonders die Farbva-
rianten mit den Farben „Flint“ (Mintgrün) und „Raven“ 
(Anthrazit) hätten perfekt in das Farbkonzept der jewei-
ligen Badgestaltung gepasst.

Nicht nur die Leidenschaft für Farbe und Design 
teilen sich die Partner, sondern auch die Liebe zum Detail. 
So besitzt die Duschwanne „Betteultra“ beispielsweise 
enge R10-Eckkradien, die sich präzise ins Fugenbild 
der Fliesen einpassen lässt. Eine scheinbare Kleinigkeit, 
die jedoch die Optik verfeinert und den übermäßigen 
Gebrauch von Silikon in den Ecken reduziert. Werden 
die Duschwannen wie in Heimhude mit einem Sockel 
unterfliest, gelingt das dank der nahezu spitzen Ecken 
ebenfalls ästhetisch akkurat. 

Wichtiges, die Auswahl bestimmendes und ästhe-
tisches Detail waren die Ablaufdeckel in der gewählten 
Farbe der Duschwanne, die flächenbündig mit der 
Standfläche abschließen und so für eine durchgängige 
und homogene Optik und ein angenehmes Begehgefühl 
unter der Dusche sorgen. „Da wir es im Stilwerk Hotel 
Heimhude mit einer 150 Jahre alten Jugendstilvilla zu 
tun haben, ist Schallschutz natürlich ebenfalls ein The-
ma. Deshalb haben wir zum Wohle unserer Gäste bei 
der Auswahl der Duschwannen auch auf integrierten 
Schallschutz geachtet“, betont Tatjana Groß.

Anspruchsvolles Design ist seit 25 
Jahren integraler Bestandteil der 
DNA von Stilwerk. Darum haben 
wir auch bei der Einrichtung 
des ersten Hotels nur Hersteller 
integriert, die diesen hohen 
Anspruch mit uns teilen
Stilwerk-GeSchäftSführerin tatjana GroSS und 
inhaber alexander Garbe

Anspruchsvolles Design ist seit mehr als 
zwei Jahrzehnten integraler Bestandteil der 
DNA von Stilwerk und seiner drei Design-
centern in Berlin, Düsseldorf und Hamburg. 
Beginnend 2019 hat Stilwerk seinen Mar-
kenkern ausgebaut und will mit Retail und 
Hospitality zwei Welten unter einem Dach 

vereinen. Dabei soll das inspirierende 
Erlebnis im Mittelpunkt stehen. „Mit den 
neuen Hospitality-Projekten möchten wir 
die Designvielfalt aus dem Stilwerk Kosmos, 
der über 800 Marken umfasst, für unsere 
Kunden noch erlebbarer machen. Und 
das nicht im Stil eines typischen Show-

case Designhotels, sondern wie in einem 
realen Einfamilienhaus“, erklärt Stilwerk 
Geschäftsführerin Tatjana Groß, die selbst 
langjährige Management-Erfahrung so-
wohl im operativen Hotelbetrieb als auch 
in der Hotelentwicklung und -realisierung 
vorweisen kann.

Elegant, authentisch, einzigartig: Wie eine „Grande Dame in Sneakers“ zeigt sich die über 150 Jahre alte 
Jugendstilvilla, die mitten in Hamburg im urbanen Stadtviertel Pöseldorf liegt. Die Alster, das grün-blaue 
Herz Hamburgs, die Innenstadt, der Bahnhof Dammtor, die Universität und die Heimhuder Straße mit 
ihren Villen und Bewohnern sind direkte Nachbarn. Die Villa kombiniert ihren altehrwürdigen Charme 
mit einem spannungsvollen Interior, das auf natürliche Materialien und handgefertigte Manufakturqualität 
setzt. Gepaart mit vielen, überraschenden Aufmerksamkeiten sollte ein besonderes Erlebnis geschaffen 
werden, das sich auch immer ein bisschen wie zu Hause anfühlt – egal ob in den 24 Zimmern, dem 
Garten, einem kleinenGym, der Bibliothek und Lounge oder in einer Wohnküche mit Bar und Rezeption. 
https://stilwerkhotels.com/

Die Badezimmer wurden harmonisch in das 
Interior-Konzept integriert

as malerische Boutique-Hotel Can Bordoy Grand House & 
Garden in der Altstadt von Palma de Mallorca hat mit pro-

fanen und schrillen Touristen-Zielen wie El Arenal nichts am 
Hut. Hier an der Carrer del Forn de la Glòria geht es um einen sehr 
viel wertigeren Genuss. Geboten wird Gästen und Genießern nicht 
nur exklusives Ambiente, sondern ein Wellnesserlebnis nach feinster 
mallorquinischer Art. Die Kombination aus landestypischer Architektur 
und kosmopolitischem Chic sowie einem Fünf-Sterne-Superior-Service 
soll Gästen eine extravagante Auszeit in persönlicher Atmosphäre 
ermöglichen. Unverzichtbar ist in diesem Kontext ein stilvoll gestalteter 
Spa- und Wellnessbereich, der zudem mit nicht alltäglichen Raffinessen 
ausgestattet ist. Eine davon ist die „Horizontal ShowerATT“.

Im lebendigen La Lonja-Viertel öffnet sich hinter den ornamen-
tierten Mauern eines historischen Palais ein kleines Paradies: Interieurs 
im Stilmix verschiedener Design-Epochen laden Gäste in teils Efeu 
umrankte Zimmer ein. Ebenso verzaubert der begrünte Innenhof mit 
einem von alten Bäumen und komfortablen Relax-Liegen umgebenen 
Pool. In den reduziert gehaltenen Gästebädern setzen puristische 
Armaturen in gebürstetem Messing als Waschtisch-Wandbatterie und 
freistehendem Einhebelmischer an den Badewannen Akzente. Das 
vom mallorquinischen Architekturbüro Ohlab gestaltete Hotel bietet 
aber nicht nur visuelle Genussmomente, Gäste können im Wellness-
bereich eine bewusste Auszeit vom hektischen Altstadtleben nehmen. 
Zur Ausstattung gehören hier Doppelmassagekabinen, ein Whirlpool 

Wellnesserlebnis für alle Lebenslagen

Wellnesserlebnis für alle Lebenslagen

oder auch ein spezieller ayurvedischer Behandlungs-
raum. Als Highlight gilt allerdings eine Dusche, in der 
man nicht stehend, sondern sich liegend dem warmen 
Duschregen hingeben kann.

Diese so genannte „ShowerATT“ gilt als einzigar-
tig. Sechs „Water Bars“ sind oberhalb der Liegefläche 
eingelassen und werden von einem „Etool“ als zen-
trales Bedienelement gesteuert. Vorprogrammierte 
Choreografien entfalten wahlweise eine ausgleichende 
(Balancing), belebende (Energizing) oder entspannende 
(De-Stressing) Wirkung. Bei den Hotel-Gästen erfreut sich 
diese ungewöhnliche Art des Wasser-Genusses größter 
Beliebtheit, ist die Dusche doch die architektonische 
Umsetzung einer bewussten Lebenshaltung, die nach 
Möglichkeiten sucht, zu einem entschleunigten und 
damit gesünderen Alltag zurückzufinden.

Sie sprengt den Rahmen des 
Duscherlebnisses: Die „Hori-

zontal ShowerATT“ genannte 
Dusche ermöglicht erstmals 

das Duschen im Liegen. Sechs 
Water Bars oberhalb der 

Liegefläche und ein zentrales 
elektronisches Bedienelement 

sorgen den warmen Regens, 
der gleichmäßig über den 

ganzen Körper strömt.
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Das idyllische Boutique-Hotel Can Bordoy in der Altstadt von 
Palma de Mallorca verzaubert seine Gäste durch zurückgezogene 

Eleganz. Die geschmackvoll eingerichteten Zimmer bieten eine 
Kombination aus traditionell mallorquinischen und modernen 

Design-Elementen.
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Heute muss in den „Speareasy Bars“ beim Genuss von alkoholischen 
Getränken nicht mehr geflüstert werden und man braucht auch kein 
Codewort mehr für den Eintritt. Die Zeiten überlebt aber hat der besondere 

Einrichtungsstil, der in vielen Städten weltweit total „hip“ ist und der in der „Bardem“ 
geradezu zelebriert wurde.

Die Cocktailbar avancierte für Freunde der gepflegten Barkultur schnell zu 
einer neuen Anlaufstelle im Herzen von Helsinki. Das eigenständige Interieur-Konzept 
stammt aus der Feder des renommierten lokalen Designstudios Fyra, das von der 
finnischen Vereinigung der Innenarchitekten als „Interior Architecture Agency of 
the Year 2020“ ausgezeichnet wurde. Sie greifen in einer modernen Interpretation 
das Prinzip einer Speakeasy Bar auf und spielen stilsicher mit der Verbindung von 
Alt und Neu. Die Betonung lag dabei auf dem bewusst dezent beleuchteten und 

Großer Auftritt
für finnische „Leisesprecher“

Großer Auftritt für finnische „Leisesprecher“

Dass nun ausgerechnet eine „Speakeasy Bar“ als Vorbild für die aktuell sehr angesagte Cocktailbar „Bar-
dem“ in Helsinki diente, hat vermutlich weniger mit der Geschichte eines solchen Etablissements zu tun als 
mit der besonderen Atmosphäre. Immerhin datierte der Ursprung auf die Jahre der Alkoholprohibition in 
den USA von 1919 bis 1933, als es darum ging, in solchen „Flüsterkneipen“ möglichst leise zu sprechen, 
damit Passanten draußen nicht mitbekamen, was drinnen gesprochen wurde, und dass Alkohol ausge-
schenkt wurde. Auch von der damaligen Nähe zur organisierten Kriminalität kann keine Rede mehr sein

Die DNA einer Speakeasy-Bar: 
Gedämpftes Licht, dunkle Farben, 

exklusive Getränke-Kultur

H

atmosphärisch geheimnisvollen Raum der großen zentrale Bar.
Die Cocktailbar befindet sich in einer bevorzugten Lage inmitten 

von zahlreichen Bürogebäuden, aber auch Geschäfte haben sich 
hier angesiedelt und bieten vielfältiges Potenzial für ansprechende 
Gastronomiekonzepte. Die Intention von Hans Välimäki und Arto 
Rastas, die nur einen Steinwurf entfernt bereits das Tapas-Restaurant 
Penélope betreiben, bestand darin, einen trendigen und modernen 
Ort für Nachtschwärmer ins Leben zu rufen. Gleichzeitig wollten sie 
aber auch das klassische After-Work-Publikum ansprechen, das in 
entspannter Atmosphäre den Feierabend einläutet.

Für die Innenarchitekten 
bestand die Herausforderung darin, 
für eine ehemalige Verkaufsfläche 

ein Barkonzept zu entwickeln, das die Gäste anzieht und eine Rück-
zugsmöglichkeit vom hektischen Alltag bietet. Sie entschieden sich, 
eine Bar zum Zentrum des Raums und zum Herzstück des gesamten 
Interior-Design-Konzeptes zu machen. Insbesondere die Rundungen 
der Bar, die mit Holzpaneele bekleidet sind, fallen ins Auge. Perfekt 
arrangierte Spirituosen ergänzen zusammen mit stilvollen, gemälde-

ähnlichen Wanddekorationen die großzügige Theke.
Zur geheimnisvollen Anziehungskraft einer Speakeasy Bar tragen 

die gedämpfte, stimmungsvolle Beleuchtung als auch die dunklen 
Interieur-Farben bei. Ein vor-
hangähnlicher marineblauer 
Hintergrund in Samtoptik ver-
sprüht einen Hauch von klassischem Theatercharme, während tiefe 
Polstermöbel die Gäste zum Einsinken und Entspannen einladen. Das 
Interieur verbindet auf natürliche Weise Altes mit Neuem. So verleihen 
beispielsweise Vorhänge und recycelte Möbel, die neu gepolstert wur-
den, dem Raum Weichheit und Intimität. Die gedämpfte Beleuchtung 
bietet zudem Schutz vor neugierigen Blicken und gibt den Gästen die 
Ruhe, sich zu entspannen.

Ein besonderes Highlight an der Wand schuf Fyra mit Hilfe 
von keramischen Fliesen, die dank besonderer Fertigungstechnik im 
klassischen Tunnelofen eine Manufaktur ähnlich Anmutung aufweisen. 
Das Studio setzte den Belag in unterschiedlichen Farben ein und spielte 
insbesondere mit den hochglänzenden Glasuren. „Die Fliesen spielen 
eine wichtige Rolle in unserem Interieur-Konzept, denn sie bringen 

Keramische Fliesen sorgen für eine 
stimmige Bar-Kulisse

Von der Verkaufsfläche zum 
Hotspot für gepflegte Barkultur

 „Speakeasys“ wurden ursprünglich von Mitglie-
dern organisierter krimineller Banden betrieben 
und sorgten für hohe Profite der organisierten 
Kriminalität in den USA. Für Gangster wie Al 
Capone, George Moran und Dutch Schultz 
(„Bierbaron der Bronx“) waren diese Clubs die 
lukrativste Einnahmequelle und trugen stark 

zum Wachstum der organisierten Kriminalität 
bei. Verkauf und Ausschank von Alkohol wa-
ren im US-Bundesstaat New York, der auch 
die Stadt New York City umfasst, gesetzlich 
landesweit untersagt, wie in einigen amerika-
nischen Bundesstaaten bereits Jahre vorher. Die 
Speakeasys bildeten eine der wenigen Mög-

lichkeiten, das Verbot zu umgehen. Der Name 
rührt daher, dass dort leise gesprochen werden 
sollte, damit vorübergehende Passanten nichts 
von den anwesenden Zechern hören konnten. 
Bars in diesem Stil sind heute weltweit angesagt. 
Allein in Berlin soll es über 20 Bars geben, die 
sich ihm verschrieben haben.

Spezielität im „Bardem“: 
Drinks, Cocktails und ku-
schelige Sitzgelegenheiten

Absolutes „No-Go“ in der 
Gründerzeit, heute eine 

Einladung: Ein Schaufenster 
mit Einblicken ins Allerhei-
ligste der damals illegalen 

Alkohol-Verkostung. 
Rechts der Eingang zur Bar.

Die geschwungene Bar ist das Herzstück der Cocktailbar. Sie bildet einen Kon-
trast zum dunklen Hintergrund und wurde mit Holzpaneelen in einem hellen 
honigfarbenen Finish bekleidet.

Perfekte Farbharmonie zwischen vorhangähnlicher Wanddekoration, der Sitzbank 
und den Keramikfliesen. Die in der Mitte eingesetzte dreidimensionale Variante 
aus derselben Kollektion gliedert die Wand und erzeugt mit ihrem Wellenprofil 

reizvolle optische Effekte.
Unten links: An der Rückwand die dekorative „Getränkekarte“.
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Leben in den dunklen, schwach beleuchteten Raum“, 
erläutert Laura Järvinen, federführende Innenarchitektin 
bei diesem Projekt. „Die hochglänzende Oberfläche 
harmoniert hervorragend mit den weichen Formen und 
Materialien, die wir in dieser Bar verwendet haben.“ Das 
Arrangement in mehreren horizontalen Reihen und mit 
Hilfe eines Farbverlaufs wurde so ein perfektes optisches 
Bindeglied zwischen Boden und Decke geschaffen.

Die hier verwendete keramische Fliesenserie 
„Craft“ (von Agrob Buchtal) ist in verschiedenen Vari-

anten und Farben erhältlich. Fyra entschied sich für die 
Variationen Mittelgrau, Olivgrün geflammt und Benit-
blau. Die auf mittiger Höhe eingesetzten Riemchen mit 
Wellenprofil (ebenfalls olivgrün) geben der Wand eine 
rhythmisch-dreidimensionale Gliederung und erzeugen 
je nach Lichteinfall unterschiedliche optische Effekte. 
Wohl austariert adaptieren sowohl die Polsterung der 
Sitzbank, die Wandleuchten als auch die Falten des 
darüber hängenden mehrschichtigen Vorhangs die Textur 
des Riemchenformats.

Die Fliesenserie „Craft“ ist eine Kollektion, 
die im Zusammenspiel mit Brenntemperatur 
und offener Flammführung besonders mar-
kante und intensive Colorationen erzeugt. 
Hochglänzende Glasuren ermöglichen 

darüber hinaus eine optische Tiefe sowie 
ein lebendiges Farbspiel. Keramikfliesen 
werden heute überwiegend liegend per 
Schnellbrand und im Rollenofen herge-
stellt. Craft hingegen wird stehend per 

Langzeitbrand im klassischen Tunnelofen 
gefertigt. Dort kreiert das natürliche Spiel 
des Feuers eine urwüchsig-archaische Optik 
und ermöglicht dadurch Ergebnisse mit 
Unikat-Charakter.

Es ist kein Geheimnis, wie wichtig Hotelgästen, ob im Urlaub oder auf Geschäftsreise, ein sauberes, hygienisches Bad ist. Das hat jetzt eine aktu-
elle und repräsentative Forsa Umfrage im Auftrag des Sanitärherstellers Kaldewei bestätigt. Gefragt nach dem wichtigsten Ausstattungsmerkmal 
eines Hotels, nannten fast zwei Drittel der Befragten (62 Prozent) ein sauberes Bad. Erst mit großem Abstand folgen ein großes, bequemes Bett 
(26 Prozent) und andere Ausstattungsoptionen. Allerdings gibt es in Hotels viele Störfaktoren, die die Freude über den Hotelaufenthalt schmä-
lern. Die Antworten zu den so genannten „Pain Points“, den Schmerzpunkten, zeigen, was Gäste wirklich verärgert, wie Hotelbetriebe das Risiko 
einer schlechten Bewertung durch den Gast minimieren können, was es zu vermeiden gilt und welche Investitionen sich wirklich lohnen. Denn 
im Hotelzimmer handelt es sich um Markenkontaktpunkte, die Konsumenten enttäuschen, weil sie mangelhaft konzipiert oder gemanagt sind.

Forsa hat im Auftrag von Kaldewei 1 007 Deutsche ab 18 Jahren befragt, die in den vergangenen fünf Jahren mindestens einmal in einem 
Hotel übernachtet haben (Zeitraum: 2. bis 8. Juli 2019).

Hotelstudie: Die „Pain Points“ im Hotelbad

Hotelstudie: Die „Pain Points“ im Hotelbad

Negativer Spitzenreiter: mangelnde Hygiene im Badezimmer
Ob Haare im Ablauf, Schimmel in den Fugen oder ein schmutziger Badezimmerboden: Ein schlecht 
gereinigtes Hotelbad nannte eine überwältigende Mehrheit als „sehr störend“ oder „ziemlich stö-
rend“ (99 Prozent). Für 98 Prozent waren Schimmelflecken auf Oberflächen von Dusche, Badewan-
ne oder Waschtisch ein Greul. Hotels, die im Bad auf durchgeflieste Duschbereiche setzen, müssen 
dabei besonders aufpassen: Auf Platz 3 und 4 der abgefragten Störfaktoren im Hotelbad landeten 
bei der Studie Schimmelflecken in den Fugen und am Bodenablauf der Dusche sowie Durchfeuch-
tungsschäden. Darauf folgen ein unzureichender Wasserstrahl der Brause sowie eine schlechte 
Ablaufleistung in der Dusche, die schnell zu Überschwemmungen führen kann. Auch über Verfär-
bungen und Beschädigungen an den Badprodukten würden sich viele Hotelnutzer ärgern.

aushängeschild: das Bad ist die Nummer 1 im Hotelzimmer
Dass für die Zufriedenheit der Gäste das wichtigste Kriterium der Raum ist, in dem schätzungsweise 
durchschnittlich nur 6 bis 30 Minuten pro Tag verbracht werden, mag erst einmal erstaunen. Aber die 
Studie macht klar: Das Badezimmer als Ort, an dem man sich frisch und schön macht und abends 
den Tag beschließt, ist Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg eines Hotels. So sagen 95 Prozent der 
Befragten, dass sie bei einem unhygienischen Bad das Hotel nicht noch einmal buchen würden. Zu-
dem haben 21 Prozent ein Hotel aufgrund von Mängeln im Bad im Internet schon einmal schlechter 
bewertet. Mehr als ein Drittel (36 Prozent) hat sich sogar wegen der miesen Badbewertungen im Netz 
bereits gegen ein Hotel entschieden.

Die richtig gewählten Badlösungen sind eine Investition, die sich langfristig auszahlt, denn die 
Badausstattung ist neben der Hygiene (95 Prozent) nach Meinung von mehr als der Hälfte der 
Befragten (56 Prozent) buchungsentscheidend. 62 Prozent und damit die deutliche Mehrheit der 
Studienteilnehmer würden mehr Geld für ein Hotel bezahlen, wenn die Badezimmer modern und 
hochwertig ausgestattet sind. Mehr als jeder Zweite (53 Prozent) greift tiefer in die Tasche, wenn in 
den Bädern Produkte mit besonders hygienischen Oberflächen eingebaut sind. Auch das Thema 
Nachhaltigkeit ist mittlerweile ins Bewusstsein der Hotelgäste gerückt: Die Hälfte der Befragten 
würde es vorziehen, wenn bei der Ausstattung auf Kunststoffe verzichtet würde und stattdessen 
natürliche, recycelbare Materialen zum Einsatz kämen. 

investition lohnt sich: gäste zahlen mehr für Badhygiene und ausstattung
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as Vier-Sterne-Superior-Hotel in einem denkmalgeschützten Geschäftshaus von 1900 liegt zwischen den 
Hotspots Alexanderplatz und Hackesche Höfe. Seine komplette Renovierung im Jahre 2019 hat die Con-

valor Immobilien Gesellschaft gemeinsam mit dem Betreiber Classik Hotel Collection und dem Bauträger 
Berlanto für die 94 Zimmer des schmucken Boutiquehotels, den 

Spa-Bereich und mehrere Tagungs- räume umgesetzt. Dabei galt es, 
hohe Qualitätsansprüche mit Liebe zu historischen Details und eleganter 
Wohnlichkeit in einem schlüssigen Konzept zu vereinen.

Zu Beginn des Jahres 1992 wurde das Gebäude durch die 
damalige Treuhand zum Verkauf ausgeschrieben. Von den 64 Bewerbern setzte sich nach etlichen Wirrungen letztlich 
der Nutzungsentwurf von Wolfgang Loock aus Köln durch. Der leitende Architekt Peter Becker verfolgte das Ziel, die 

Urbane Oase hinter historischer Fassade

Urbane Oase hinter historischer Fassade

Im pulsierenden Zentrum von Berlin, das heute banal als Ortsteil „Mitte“ bezeichnet 
wird, präsentiert sich das Alexander Plaza mit der Adresse „Rosenstraße 1“ als moder-
nes Refugium mit umfassendem Komfort. Dabei ist hier von eben diesem pulsierenden 
Leben und der Nähe zu ihm wenig zu spüren. Vielmehr ist die heute verkehrsberuhigte 
Rosenstraße ein Standort von historischer Bedeutsamkeit. Es umfasst einen der ältesten 
Stadträume Berlins: das Marienviertel (siehe auch InfoKasten). 

Rechts: Traditionelle 
Bauelemente bilden 
in der Lobby einen 
spannenden Kon-
trast mit decken-
hohen, metallenen 
Raumtrennern im 
trendigen Industrial 
Style
(Foto: Christoph Leniger 
Fotografie GmbH)

Die Fassade des Hotelgebäudes 
stellt einen eindrucksvollen Kontrast 
zur modernen Inneneinrichtung dar
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Wandlungsfähige vorgefertigte Sanitärmodule
Industrielle Vorfertigung darf individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 
nicht ausschließen: Das ist ein Credo von Lukas Schiffer und Markus 
Hoos, den beiden Gründern 
von Tjiko, einem Rosenheimer 
Start-up, das sich der Ent-
wicklung von Badmodulen in 
Holzbauweise verschrieben 
hat. Seit gut einem Jahr unter-
stützt die BayWa AG das junge 
Unternehmen in Form einer 
Minderheitsbeteiligung. Tjiko 
hat in einem Bremer Studen-
tenwohnheim mit 66 industriell 
vorgefertigten Badmodule ein 
erstes Prestigeobjekt realisiert 
und sein Modulsystem um einen 
neuen Einsatzzweck erweitert. 
Da dieses Modul hohe Funk-
tionalität auf kleinem Raum 
zulässt, beherbergt es als Technik-Kern der Wohnung alle nötigen 
Elemente wie Stromverteiler, Lüftungsanlage oder Küchenanschluss.
 Zum bisherigen Badmodul gesellt sich ein Nassraummodul. Damit 
reicht die Bandbreite von einfach und funktional bis luxuriös. Mit der 
funktionalen Variante namens „Tjiko Professional“ bietet das Unter-
nehmen ein Sanitärmodul für die Gemeinschaftsnutzung an Schulen 
oder in Büros. Erstmals zum Einsatz kam das Nassraummodul in drei 
unterschiedlichen Varianten im Frühling 2020 bei der Universität der 
Bundeswehr in Neubiberg bei München.
Das Nassraummodul basiert auf dem Prinzip der industriellen 

Vorfertigung. Über einen digital gesteuerten Prozess und einen 
angeschlossenen Konfigurator lassen sich Badezimmer bzw. 

Sanitärräume modular und individuell gestalten sowie mit kompletter 
Inneneinrichtung in serieller Fertigung herstellen. Schlüsselfertig 
werden die Module von der Produktionshalle auf die Baustelle 
transportiert. Durch den Konfigurator und die darin eingebetteten 
Produktangebote lassen sich Arbeitsschritte digital abbilden und die 
Kosten für das Badmodul automatisch berechnen. Weitere Vorteile der 
industriellen Vorfertigung liegen in der Zeitersparnis und Flexibilität im 
Bauverlauf sowie in der Fehlervermeidung, da die Fertigung gut planbar 
ist und unbeeinträchtigt vom Baustellengeschehen stattfinden kann.

Gebäudefassade aus dem Jahr 1900 mit ihrem mar-
kanten Eckturm möglichst originalgetreu zu rekonst-
ruieren und an einen in moderner Optik gehaltenen, 
angrenzendem Bürobau anzuschließen. So entstand 
in einzigartiger Eleganz eine Kombination aus moder-
nem Design und historisch restaurierten Elementen der 
Art-Deco Zeit. Seitdem Sommer 1997steht es für die 
dynamische Verbindung von Alt und Neu, von Tradition 
und Moderne, Eigenschaften, die es zu einem typischen 
„Berliner“ machen.

 „Das Hotelgebäude stellt einen eindrucksvollen 

Kontrast zur modernen, in warmen Farben und edlen 
Hölzern gestalteten Inneneinrichtung dar“, fasst der 
Investor Convalor das Zusammenspiel von historischer 
Architektur und modernem Interieur zusammen, für 
dessen Gestaltung der Interior Designer Efe Erenler 
verantwortlich zeichnet. Das gründerzeitliche Eckhaus 
mit dem doppelten Mansarden-Geschoss macht mit 
seiner hellen Sandsteinfassade und einem markanten 
Eckturm auf sich aufmerksam.

Auf die Geschichte als Geschäftshaus weisen 
die Bogenfenster im Erdgeschoss hin, hinter denen sich 

Ein nostalgisches Flair verbreiten die Facetten-Fliesen im Frühstücksraum und an der Rückwand der Bar, hier aber in gedeckten Farben. Dafür ist die um 
ein Rondell angeordnete Restaurant-Lounge hell und Licht durchflutet (Foto: Alexander Plaza Hotel)

In den 94 Zimmern und Suiten treffen Fischgrät-Parkett und hohe Decken aus der Gründerzeit auf moderne Stoffe und Möbel im Retro-Stil. Eleganter 
Purismus sowohl hinsichtlich der Farben wie auch der sanitären Einrichtung bestimmt die Gestaltung der Gästebäder (Foto: Christoph Leniger Fotografie GmbH)

heute die Rezeption und die wohnliche 
Lounge befinden. Im Stil einer „Open 
Lobby“ gehen die großzügigen Bereiche 
mit Sitzlandschaft, Business-Corner und 
Bar ineinander über. Hier können die 
Gäste beim Blick durch die denkmalgeschützten Sprossenfenster 
Großstadt-Flair genießen. Wenige Schritte weiter liegen die viel 
besuchten Hackeschen Höfe, die Museums-Insel und das von quir-
ligem Treiben erfüllte Quartier rund um die Oranienburger Straße 
mit historischer Synagoge, zahlreichen Shops und In-Lokalen. 

Historische Baudetails finden sich mit traditionellen, farbig 
glasierten Wandfliesen und Säulen auch im Atrium des Hotels. 
Für kontrastreiche, urbane Akzente sorgen hier deckenhohe, 
metallene Raumtrenner mit Sprossen-Optik, die in der Lobby 
den derzeit angesagten Industrial Style aufgreifen und gemütliche 
Sitzbereiche abteilen. Stilmerkmale aus der Geschichte des Hauses 
treten in den Zimmern und Suiten in Dialog, wo Fischgrät-Parkett 
und hohe Decken auf Stoffe und Möbel im Retro-Stil treffen. Sie 
unterstreichen den generationenübergreifenden Charme des 
Gebäudes, in das neuer Komfort behutsam integriert wurde.

Ebenso viel Charme verströmen 
die Gästebäder, durch die sich ruhige, 
warm-graue Naturstein-Akzente ziehen. 
Sie sorgen im Zusammenspiel mit viel 
Weiß und einer klaren Geometrie für 

willkommene Ruhe im Interior Design und erzeugen eine an-
genehme Wohlfühl-Atmosphäre. Wie auch im gesamten Hotel 
wird die Gestaltung der Bäder bestimmt durch das Miteinander 
von Tradition und moderner Geradlinigkeit. So gesellen sich zu 
den rechteckigen Aufsatzbecken mit puristischer Formenspra-
che geradlinige Einhand-Hebelmischer. Ihr schnörkelloses, 
minimalistisches Design aus zylindrischen Formen passt perfekt 
in die klare, unaufgeregte Raumgestaltung. Nicht sichtbar ist 
die Betonung auf energetische Effizienz, die für Betreiber und 
Investoren ein zentrales Anliegen ist. Bestes Beispiel dafür sind 
die Thermostatarmaturen in der Dusche und an der Wanne, 
die zu einem effizienten Ressourceneinsatz bei vollem Komfort 
für die Nutzer beitragen. Sie erfüllen damit perfekt die Anfor-
derungen an ein modernes Gebäudemanagement in diesem 
zeitlos-eleganten Großstadthotel.

Das Marienviertel: Der Name „Marienviertel“ ist seit mindestens 1727 bezeugt und nimmt Bezug auf die im historischen Stadtgebiet 
gelegene St.-Marien-Kirche. Vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert teilten sich gleich mehrere kleine Gebäude das Areal des 
heutigen Hotels an der Ecke Rosenstraße/Anna-Louisa-Karsch-Straße. Im Jahr 1898 erwarb der Pelzwarenhändler Siegfried Abrahamsohn 
das Grundstück. Die alten Bauten wurden abgerissen und ein großflächiger Gewerbekomplex errichtet. Das 1900 fertiggestellte Gebäude 
Rosenstraße 1 bildet den baulichen Kern des heutigen Hotels. Der Gewerbekomplex beheimatete den Pelzhandel Abrahamsohn und 
einen Elektro-Händler, ab 1933 ebenso die Uhrmachergenossenschaft Alpina (später Dugena). Trotz starker Beschädigung des Hauses 
durch die Bombardierung im Zweiten Weltkrieg blieb der Betrieb bis 1953 in den behelfsmäßigen Räumlichkeiten. Nach dem Auszug 
der Firma zog schließlich die GHG Technik Berlin (Großhandelsgesellschaft für Technik Berlin) in das Gebäude und blieb bis 1990.

Historische Baudetails mit 
traditionellen, farbig glasierten 

Wandfliesen und Säulen im Atrium

Wandlungsfähige vorgefertigte Sanitärmodule
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der denkmalgeschützte Gebäudekomplex 
wurde zwischen 1875 und 1877 nach den 

Plänen des Königlichen Oberbaurats und Ar-
chitekten Carl von Leimbach im Stil der Neorenaissance 
errichtet. Die Liste ehemaliger Schüler liest sich wie ein 
„who-is-who“ der deutschen Kultur-, Politik- und Wis-
senschaftsgeschichte: Neben berühmten Schriftstellern 
wie Ludwig Thoma, Lion Feuchtwanger oder Ödön von 
Horváth finden sich hier der Hygiene-Wissenschaftler 
Max von Pettenkofer sowie prominente Namen wie 
Konstantin Wecker, Jonas Kaufmann oder Julian Nida-
Rümelin. Als ältestes Gymnasium Oberbayerns unterrich-

Denkmalpflege für humanistische Bildungstradition

Denkmalpflege für humanistische Bildungstradition

Wenn ein über 250 Jahre altes Gebäude Abnutzungserscheinungen zeigt, aber unter strengster 
Bewachung der Denkmalschutzbehörde steht, sind Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen 
mit industriellen Serienprodukten so gut wie ausgeschlossen. Hinzu kommt ein in breiten Be-
völkerungskreisen zunehmendes Bewusstsein für traditionelle und geschichtliche Werte. Der 
Aufwand, diese zu bewahren, ist mitunter gewaltig und eine Herausforderung für Industrie, 
Planung und Handwerk. Ein Beispiel ist das Wilhelmsgymnasium im Münchner Stadtteil Lehel.

tet das Wilhelmsgymnasium seit annähernd 450 Jahren 
in klassisch-humanistischer Bildungstradition und zählt 
heute in Bezug auf Lernerfolg, Umfeld und Leistung zu 
einem der besten Gymnasien in Bayern.

Der historische Gebäudekomplex, der nach 
dem zweiten Weltkrieg mit weiteren, neu errichteten 
Gebäudeteilen ergänzt wurde, gehört neben dem 
„Max II“-Monument und dem Bayerischen Landtag zum 
historischen Ensemble der Münchner Maximilianstraße.

Im Rahmen einer Generalsanierung wurde das 
Gebäude zwischen 2015 und 2019 instandgesetzt, 
umgebaut und um mehrere Unterrichtsräume sowie eine 

unterirdische Einzelsporthalle mit Pausenhalle erweitert. 
Dabei wurden die denkmalgeschützte Fassade sowie das 
Treppenhaus so originalgetreu wie möglich restauriert.

Die denkmalgerechte Sanierung des Treppen-
hauses war eine besondere Herausforderung, da der 
Bodenbelag des Gymnasiums aufgrund der hohen 

Frequentierung Tag 
für Tag stark bean-
sprucht wird.

Als besonders 
problematisch stellte 

sich heraus, dass in den verschiedenen Stockwerken 
unterschiedliche, teils nicht tragfähige Untergründe wie 
beispielsweise ein Ziegelgewölbe mit Schüttung vorhan-
den waren; zudem gab in verschiedenen Bereichen des 
Treppenhauses Höhendifferenzen.

Als Experte für die Replikation von Feinstein-
zeugfliesen fertigte Zahna-Fliesen in Absprache mit 
dem Architekten, dem Bauherren und der Denkmal-
schutzbehörde eine Fliese, die dem Originalbelag exakt 
nachgebildet wurde. So entwickelten im werkseigenen 
Labor Keramik-Ingenieure die Farbe „orientrot“, die 
mit der Standardfarbe „weiß uni“ aus dem Historic-
Sortiment des Herstellers kombiniert wurde. Für die 
Produktion der Fliese wurde außerdem ein spezielles 
Werkzeug hergestellt.

Bodensanierung mit 
objektspezifisch gefertigtem 
Feinsteinzeug nach historischem 
Vorbild

Historische Fassade des Münchner 
Wilhelmsgymnasiums. Foto: Zahna-Fliesen

Gemeinsam mit Denk-
malschutzbehörde, dem 
Bauherrn und dem Archi-
tekten wurde eine Fliese 
in der Farbe „Orientrot“ 
originalgetreu nachgebildet 
und mit einer weißen Fliese 
aus dem Standardsortiment 
des Fliesenherstellers 

kombiniert. Ein exakter Verlegeplan sorgte für die Rekonstruktion 
des Verlegemusters. Insgesamt wurden so 3000 Fliesen produziert. 
Die Bodenflächen wurden mit Dekorfliesen und unifarbenen 
Fliesenbändern als Einfassung gegliedert

Das Dekor der in Manufaktur hergestellten Repliken wurde 
nicht wie bei vielen heutigen Industriefliesen als Oberflächendruck 
erstellt, sondern als drei bis fünf Millimeter dicke Nutzschicht. 
Dadurch ist das effektvolle Rot-Weiß-Muster des Feinsteinzeug-
Belags dauerhaft abriebbeständig, was bei einem im wahrsten 
Sinne aufreibenden Schulbetrieb eine wichtige Voraussetzung ist.

Insgesamt wurden im Treppenhaus des Wilhelmgymnasi-
ums 3 000 Fliesen verlegt, was einer Fläche von 120 Quadrat-
metern entspricht. Die Verlegung der projektspezifisch gefertigten 
Zahna-Fliesen im Format 20 x 20 cm erfolgte unter Einsatz von 
flexiblen Fliesenklebern auf einer Entkoppelungsmatte.

Fotos: Zahne Fliesen GmbH
Text: in Kooperation mit dem BKF

Baudaten:
Projektname:  Wilhelmsgymnasium, Thierschstraße 46, München
Bauherr:  Landeshauptstadt München
Architekten: IMP Ingenieure GmbH
Projektsteuerung: IMP Ingenieure GmbH / LH München
Fertigstellung: Mai 2019
Fliesen: Projektspezifisch gefertigte Bodenfliesen (Feinsteinzeug) von 

Zahna-Fliesen, Format 20 x 20 cm, Dicke: 11 mm; Oberfläche 
keramisch vergütet mit Kerasiegel; Rutschhemmungsklasse R9; 
Feinsteinzeugfliese nach DIN EN 14411 BIa

Verlegematerialien: u. a. PCI Periplan (Flächenausgleich), PCI Pecilastic (Entkoppe-
lungsmatte); PCI Flexmörtel S1 Rapid (Fliesenkleber), Schnellestrich-
fertigmörtel PCI Novoment M3 Plus (alle PCI Augsburg GmbH).

D
Den humanistischen, Geschichts-
trächtigen Geist verströmt nicht 
nur der Gebäudekomplex, auch 

im Inneren wird den Schülern mit 
musealen Elementen die Tradition 

ihrer Schule bewußt gemacht.
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ereits seit 2015 suchte die Stadt-
verwaltung nach einem Investor für die alte 
Schule. Die drei Investoren DDM Rolf Lutz, 
DDM Mike Sternkopf und Pflegedienst-Chef 

Claudius Hasenau nahmen sich der Schule mit einem Investiti-
onsvolumen von 18 Mio. Euro an. Ziel war das „Quartier der 
Generationen“, ein Bauwerk mit umfangreichem Nutzen für die 
Stadt und ihre Bürger.

Basis für die umfangreichen Umbauten war eine besonders 
robuste Bausubstanz mit drei Meter hohen Räumen. Das Ziegel-
mauerwerk der Schule ist 48 cm dick und beide Gebäudetrakte 
sind vollständig unterkellert. Die Betondecken der Schule sind für 
eine Nutzlast von 500 kg/m² ausgelegt und somit robust genug 
für praktisch jede zukünftige Anwendung. 

Der alte Schulkomplex setzt sich aus zwei Gebäuden 
zusammen. Das 133 Meter lange Hauptgebäude beherbergt 
heute zu einem Viertel ein Wohnheim für Demenzkranke. Eine 
Hälfte des Gebäudes ist im Erd- und Obergeschoss als sozialer 
Wohnungsbau konzipiert. Es entstanden 34 öffentlich geförderte, 
barrierefreie Wohnungen. Und die insgesamt 17 Wohnungen unter 
dem Dach sind frei finanzierter Wohnungsbau. Der 67 Meter lange 
Gebäudetrakt auf der gegenüberliegenden Grundstücksseite bietet 
durchweg Mietwohnungen und im hinteren Teil einen Kindergarten. 
Das ursprüngliche einfache Satteldach wurde komplett abgerissen 
und bei gleicher Firsthöhe zu einer so genannten Steil-Mansarde 
mit Flachdach umgestaltet. Auch energetisch wurde die Anlage 
auf den neuesten Stand gebracht: Eine neue Solaranlage leistet 

198 kWp und wird 
von einem Block-
heizkraftwerk mit 
20 kW/Std. un-
terstützt. 

Da einer der Investoren der Dachdeckermeisterbetrieb 
Rolf Lotz GmbH ist, lag es nahe, die 7 500 m² große Fassaden-
fläche mit Materialien des Dachdeckerhandwerks zu bekleiden. 
Die Investoren entschieden sich für eine Mischung aus Schiefer 
und Biberschwanzziegeln. Die Ziegel sind grau glasiert und der 
rechteckige Schiefer in vier Gebindehöhen als „Dynamischen 
Deckung“ gestaltet. Durch diese Materialwahl wurden die großen 
Gebäude strukturiert, wobei auch die neuen Balkone für eine 
Gliederung sorgen.

Um die Forderungen eines KfW-Effizienzhauses 55 zu 

Generationenwechsel: Neustart nach Schulschluss

Generationenwechsel: Neustart nach Schulschluss

Als in Meinerzhagen 1955 ein neues Wohngebiet errichtet wurde, entstand auch eine neue 
Schule. Viele Jahre hat sie gut gedient, bis die Kinder, die hier aufwuchsen, erwachsen 
wurden und wegzogen. Die alte Gemeinschafts-Hauptschule hatte 2017 ausgedient.

erfüllen, darf der Energieverbrauch der gewählten 
Konstruktionen maximal 55 Prozent des von der Ener-
gieeinsparverordnung geforderten Wertes erreichen. 
Die 48 cm dicke Ziegelwand wurde mit 14 und 12 cm 
starker Mineralwolle (WLS 031) gedämmt, die zweilagig 
zwischen 26 x 6 cm dicke Balken verlegt wurde. Darauf 
folgte eine Windsperre, Lattung und Konterlattung. Für 
die Schiefer-Bekleidung wurde statt einer Konterlattung 

eine Vollschalung verlegt. Auf den Steil- und Flachdä-
chern kamen 24 cm dicke PU-Aufsparren-Dämmungen 
zum Einsatz. 

Für den erforderlichen Komfort erhielten alle 
Gebäude Aufzüge. Im Innenhof zwischen den zwei 
Gebäudetrakten wurde ein reizvoller Garten mit einem 
Wasserlauf angelegt. Der Investitionsaufwand hat sich 
gelohnt: Inzwischen sind alle Gebäude komplett genutzt.

fragen an dachdeckermeister Rolf lutz
Die Fassaden des neu entstandenen Quar-
tiers sind nicht wie oft üblich mit einem WDVS 
gelöst, sondern mit dauerhaften Materialien 
für vorgehängte hinterlüftete Fassaden. Eine 
Dynamische Rechteckdeckung aus Schiefer 
und glasierte Biberschwanzziegel fordern 
vom Handwerk spezielles Können. Warum 
diese Lösung? 

Lutz: Spätestens nach 10 Jahren sind 
WDVS-Fassaden schmutzig oder setzten Grün-
span an. Und so sehen die Bauten im sozialen 
Wohnungsbau oft wie schmutzige Schuhkar-
tons aus. Das vermeide ich durch eine neue 
Nutzung von Bestandsgebäuden mit schöner 
Optik. Wir haben auch bei dieser Schule über 
verschiedene Materialien nachgedacht und 

sind dann auf Schiefer und Biber gekommen. Die Lösung 
ist anspruchsvoller. Ich muss aber im Gegenzug die Fassade 
nicht alle 10 Jahre streichen. 

Wie sind Sie auf die Dynamische Deckung mit Schiefer 
gekommen?

Es ist eine großartige neue Deckung mit einer leb-
haften Optik. Sie erzeugt ein modernes Fassadenbild und 
ist überaus haltbar.

Eine Besonderheit ist der liebevoll hergestellte Uhrenturm. 
Wie ist dieser zustande gekommen?

Diese alte Uhr haben wir aus einem der Giebel der 
Schule abgebaut und zentral platziert. Die Uhr war das Er-
kennungsmerkmal der Schule und hat jetzt in diesem Objekt 
in einem Türmchen wieder seinen Platz.

Dynamische Deckung aus Schiefer wurde in Mein-
erzhagen in vier unterschiedlichen Ansichtshöhen 

verbaut. Sie lässt sich sauber an Öffnungen aller 
Art anarbeiten.

Farben spielen in allen Bereichen der Räume eine wichtige belebende Rolle und lassen den „Muff“ der einstigen Schulanlage vergessen. 
Der zentrale Eingangsbereich im Altenheim erstreckt sich über alle Geschosse bis unters Dach (links), in der Mitte einer der Aufenthalts-
räume, rechts der Küchentrakt. 
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nd dann eben auch den Airport 
Budweis (České Budejovice), einen 

internationalen Flughafen, der 1935 als 
Basis des Jihočeský Aeroklub angelegt 
wurde, aber bereits seit 1937 als Mili-
tärflughafen und erst 2006 nach einer 
wechselvollen Geschichte zum Zivilflugha-
fen umfunktioniert wurde, nachdem das 
Militär abgezogen wurde und der Betrieb 
in eine Aktiengesellschaft mit städtischer 
Beteiligung umgewandelt wurde. Inzwi-
schen gibt es ehrgeizige Ziele für die 
Zukunft: Ab dem kommenden Jahr will er 
international agieren und damit die Fre-
quenz seiner Fluggäste deutlich erhöhen.

Teil dieser Planung des Passagier-
flughafens ist die rund 1 000 Quadratme-
ter große neue Abfertigungshalle. Ausge-
stattet mit dem kühlen Charme moderner 
Verkehrsbetriebe veranschaulicht der Neu-
bau, worauf es an dieser Stelle ankommt: 
Funktionalität, Sicherheit und entspannte 
Atmosphäre. Unterstrichen wird dieser An-
spruch von großformatigen keramischen 
Bodenfliesen. Bei der Auswahl blieb man 
national unter sich und gestaltete den 
Bodenbelag mit der Serie „Taurus Granit“ 
der tschechischen Fliesenmarke Rako. 
Mit ihrer neutralen Natursteinoptik, der 
dauerhaft hoher Belastbarkeit und Pfle-
geleichtigkeit bilden sie eine solide Basis, 
die den Erwartungen der gesteigerten 

Flughafen Budweis: Start in die Internationalität

Flughafen Budweis: Start in die Internalität

Der Name Budweis (tschechisch České Budejovice) reiht sich fast nahtlos in die Reihe jener 
tschechischen Städte ein, deren Bekanntheitsgrad international mit einem Gerstensaft (Budweiser 
Budvar) verknüpft wird. Doch die mit etwa 93 000 Einwohnern größte Stadt in Südböhmen und 
Verwaltungssitz der Südböhmischen Region etwa 120 Kilometer südlich von Prag hat natürlich 
noch andere Merkmale, wie zum Beispiel die Universität und ein historisches Stadtzentrum, 
das 1980 in die Liste der städtischen Denkmalreservate in Tschechien aufgenommen wurde.

Im Jahre 1935 wurde bei Planá ein Flugplatz angelegt, der dem Jihočeský Aeroklub als Hauptbasis diente. Aus dem Zivilflugplatz wurde bereits kurz 
darauf eine Reservistenausbildungsstätte der Aktion Tisíc pilotu republice (Deutsch: Tausend Piloten der Republik). Im Rahmen der Mobilisierung von 
1938 erfolgte die Stationierung von Abfangjägern Avia B-534, von Wachen der Gendarmerieflugpeilung und der Halérova letka mit den aus der 
Spendenaktion Jižní Čechy armáde (Deutsch: Südtschechische Armee) von der Bevölkerung finanzierten leichten Bombern von Typ Letov Š-328 des 
1. Fliegerregiments Prag-Kbely. Nach der deutschen Besetzung der Tschechoslowakei wurde der Flugplatz von der 8. Jagdfliegerdivision genutzt. 
Der Flugplatz wurde bis 1952 umgestaltet, mit neuer Militärtechnik ausgerüstet und das 1. Jagdfliegerregiment stationiert. Mehr als 50 Millionen 
Euro hat der neue Flughafen in Budweis gekostet. Seit Juli 2019 ist das Passagierterminal fertig. Jetzt läuft der Probebetrieb, der allerdings nur 
mit Propellerflugzeugen stattfindet. Erst für das das Jahr 2021 war der Vollbetrieb geplant, aber das war allerdings noch vor der Corona-Krise.

Fluggast-Frequenz problemlos gerecht wird.
Die keramischen Großformate von 60 x 60 cm und 30 x 60 cm be-

tonen den großzügigen Gesamteindruck der neuen Flughafenhalle. Die 
Farbausführung „Nordic grau“ vermittelt zeitlose Eleganz, die technischen 
Parameter der hochgesinterten unglasierten Keramik erfüllen die speziellen 
Ansprüche derartig stark frequentierter Bereiche: Abriebfestigkeit, hygienische 
Unbedenklichkeit, Feuerbeständigkeit und einfache Reinigung gehören dazu.

Für Fliesen dieses Herstellers entschieden sich die Planer auch in den 
Sanitärbereichen. Hier wurden die weißen Wandfliesen (20 x 40 cm) durch 
breite farbige Bänder mit dem Format 20 x 20 cm belebt. Graue Bodenfliesen 
aus dem „Taurus Granit“-Programm runden auch hier das Gesamtbild ab.

Linke Bildreihe: In den 
Bereichen mit Publikums-
verkehr sorgen stark 
belastbare großformatige 
Feinsteinzeugfliesen nicht 
nur für attraktives Aussehen, 
sondern auch für gute Ge-
brauchseigenschaften. In den 
„intimeren“ Bereichen wie 
den Sanitäranlagen (rechts) 
sorgt die Farbe Weiß mit 
kräftigen Farbakzenten für 
eine freundliche Atmosphäre.
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  Modernes Design, großformatig und fugenfrei

  Umfangreiches Sortiment, fünf aufeinander  

abgestimmte Farben und Texturen

  Hochwertiger Verbundwerkstoff, voll durchgefärbt

  Pflegeleichte Oberflächen, rutschsicher im Nassbereich

  Schnelle Installation, einfach und sicher zugleich

www.wedi.eu

NEU

wedi Top® Line
 Ganzheitliche Systemlösungen  
für die moderne Badgestaltung

Sicherheit bei abdichtungsarbeiten
Die Kenntnis aktueller Normen und Merkblätter ist Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Vertragsgestaltung, Kalkulation, Planung, Aus-
führung und Begutachtung von erdberührten Abdichtungsarbeiten. 
Das „Handbuch der Bauwerksabdichtung“ umfasst die wichtigsten 
fachlichen und vertragstechnischen Regelwerke, Richtlinien, Merk-
blätter und Hinweise für die Abdichtung erdberührter Bauteile. Die 
vorliegende Sammlung beinhaltet die VOB Teil B, eine Übersicht 
über relevante Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) 
nach VOB Teil C, die DIN 18195 „Abdichtung von Bauwerken – 
Begriffe“, das Beiblatt 2 zur DIN 18195, Teil 1, Auszüge aus Teil 
3 der DIN 18533 „Abdichtung von erdberührten Bauteilen“ sowie 
Auszüge aus DIN 4095 „Dränung zum Schutz baulicher Anlagen“. 
Zahlreiche Hinweise und aktuelle Regelwerke verschiedener In-
stitutionen zu Standardsystemen, zu wasserundurchlässigen Bau-
körpern, zu Fugen, zur Injektionstechnologie, zum nachträglichen 
Abdichten, zu Horizontalsperren, zum Fassadensockel und zum 
Güteschutz runden das Informationsangebot ab. Die 2. Auflage 
wurde grundlegend aktualisiert und enthält die für die Abdichtung 
erdberührter Bauteile maßgeblichen Normen und Regelwerke in 
ihren aktuellen Fassungen. Das Handbuch wendet sich an Fach-
betriebe, Bauunternehmen, Architekten und Sachverständige und 
unterstützt sie bei einer zweck- und ordnungsgemäßen Planung, 
Bauausführung und Begutachtung.
„Handbuch der Bauwerksabdichtung - Normen, Regeln, Technik“; 
Herausgegeben vom Deutscher Holz- und Bautenschutz Verband 
e.V., ersch. bei Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln; 2. aktu-
alisierte Auflage 2020; 21,0 x 29,5 cm; gebunden; 432 Seiten 
mit 231 Abbildungen und 119 Tabellen; 129 Euro; ISBN Buch: 
978-3-481-03702-4; ISBN E-Book (PDF): 978-3-481-03703-1; 
Im Buchhandel oder versandkostenfrei bei info@buecher-bank.
de, Tel.: 06434-4029777.

Symbol für den (zivilen) Neuanfang des Budweiser Flughafens ist der 
Airport-Tower mit dem schwungvollen Logo. F
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Sicherheit bei Abdichtungsarbeiten

Info-Serviceziffer [52005]
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war wird das Bier der Marke „Paulaner“ Bier seit einige Jahren 
in einer neuen Braustätte in München-Langwied gebraut, „Quelle“ des 
solcher Art politisch geadelten Gerstensaftes blieb aber das Münchner 
Brauhauses „Paulaner am Nockherberg“, das jetzt saniert und neu ge-
staltet und zu einer so genannten Gasthausbrauerei umgestaltet wurde.

Für das Architektur- und Innenarchitekturbüro Frank Architekten 
aus dem bayerischen Eggenfelden keine einfache Aufgabe, den Spagat 
zwischen Tradition und Moderne zu realisieren. Das Ergebnis: Zeitgemäß 
zünftig verbindet die Innenraumgestaltung rustikale Wirtshaus-Kultur 
mit einem modernen Designkonzept. Und das Rezept dafür war eine 

harmonische Kombination so unterschiedlicher Materialien wie Holz, 
Naturstein, Keramik, Terrazzo und Metall.

Damit haben Frank Architekten klargestellt, dass den Reiz einer 
solchen Gestaltung das Miteinander ist: Parkettflächen werden kombi-
niert mit Keramik-, Naturstein- und Terrazzoböden. Betont zurückhal-
tende Stahlelemente, metallisch-schimmernde Wände in Anthrazit mit 
stilisierten Baumsilhouetten sowie Glas- und Gold-Akzente ergänzen 
die regionalen Leitmaterialien zu einem modernen Gestaltungskonzept.

So kommen am Nockherberg gleich mehrere Traditionen zusam-
men: Das in München heilige Brauereihandwerk, die Bierfesttradition 

Der Name „Paulaner am Nockherberg“ gehört zu jenen Begriffen, die auch dem mit der bayerischen Bierkultur 
weniger Seelen verwandte Bundesbürger geläufig sind. Denn schließlich ist dieses Brauerei-Gelände Austra-
gungsort der „Starkbierprobe“, der Auftaktveranstaltung des jährlichen Salvator-Ausschanks, die dank illustrer 
Gäste aus Bundes- und Landespolitik überregionale Aufmerksamkeit erlangte. Und das dank der Festbeiträge 
von politischen Kabarettisten mit ihrer mehr oder weniger feinen Ironie und teils heftigen Seitenhieben.

und das klassische Wirtshaus. Ein besonderes Detail, das nicht mehr 
viele Wirtshäuser haben: ein urbayerischer Krug-Tresor mit Stahlgittern, 
in dem Stammgäste ihre persönlichen Bierkrüge aufbewahren können. 
Hier sind es übrigens nicht wie üblich Glaskrüge, sondern Keferloher 
Maßkrüge aus Ton. Entsprechend dazu gibt es einen sogenannten 
„Grant“ (bairisch für „Trog“) mit Wasserzulauf, in dem die Gäste ihre 
Privatkrüge vor dem Zapfen beim Schankkellner mit klarem Wasser 
ausspülen können.

Von Anfang an stand für Architekt Markus Frank 
bei der Konzeptentwicklung fest, den Münchnern aus 
dem Stadtteil Au-Haidhausen, ihr „Wirtshaus um die 
Ecke“ zu erhalten. Gleichzeitig sollte die traditionelle 
Wirtshaus-Gastronomie aber auch verjüngt und für 
ein neues Publikum interessant gemacht werden. Es 
war also schnell klar, dass eine Hausbrauerei in das 
Gebäude integriert und dessen Herzstück werden sollte. Gleichzeitig 
setzt das Konzept des „neuen Paulaner“ darauf, dass jeder Gast seinen 
Platz und ein Angebot nach seinem Geschmack findet.

Betritt man das Gebäude, gelangt man durch einen Windfang in 
das Foyer, das mit Platten aus Kirchheimer Muschelkalk ausgelegt ist. 
Blickfang ist ein in den Boden eingelassenes Messinglogo der Braue-
rei, ein Mönchskopf als stilisierter Urvater der hiesigen Brautradition. 
Der sandgestrahlte und gebürstete Naturstein bestimmt bereits im 

Eingangsbereich den Ton, denn seine blaugraue Färbung wiederholt 
sich in den angrenzenden Bereichen: als Farbtupfer in den Vorhängen 
der Gasträume über die Fliesen im Braubereich bis hin zu den Metall-
konstruktionen in Schwemme und Hausbrauerei. Im anschließenden 
zentralen, kreisrunden Gastraum bestimmen die beiden in Kupfer 
strahlenden Sudkessel der Brauanlage das Bild. Das runde Reich der 
Bierbrauer im inneren Kreis ist am Boden mit hexagonalen, steingrauen 
Fliesen belegt (Rutschhemmung R11). Eine geflieste Brüstung grenzt den 

Braubereich nach außen ab. Die Mauer ist 
mit anthrazitgrauen Klinkerfliesen belegt. Die 
Riemchen ziehen sich bis zum Boden hinab 
und bilden dort einen abschließenden Ring 
um das offene, mit einer Gitterkonstruktion 
umgebene Treppenhaus. Gefasst von zwei 
Klinkerfriesen führt ein geschwungener Weg 

aus Feinsteinzeug-Mosaikfliesen an der Rundung entlang. Die beiden 
Fliesenarten setzen spannende Akzente hinsichtlich Farbkonzept und 
Oberflächenstruktur. Der Gastbereich greift sowohl die helle als auch 
dunklere Farbgebung auf: anthrazitgrauer Terrazzo mit hellen Ein-
sprengseln erstreckt sich hier bis hin zu den holzvertäfelten Rückwänden.

Terrazzo bestimmt auch das Bild in den Sanitäranlagen im Erd-
geschoss: für die Damen in heller, fast weißer Ausführung mit dunklem 
Zuschlag, für die Herren in einem mittleren Grauton mit hellen Stei-

Neuinterpretation bayerischer Brauhaus-Tradition

Friedliche Koexistenz gestaltender Baustoffe: Links weisen helle Mosaik-Fliesen, eingerahmt von dunklen Feinsteinzeugfliesen, die auch an der Wand verbaut 
wurden, den Weg zur Braugalerie. Handwerklich perfekte Parkett-Arbeit mit einem Rondell sorgt im Obergeschoss für einen Blickfang. Im Untergeschoss, wo die 
eigentliche Braukunst zuhause ist, bestimmen robuste Fliesenriemchen im Fischgrätmuster das Bild.

In der Vielzahl der gestaltenden 
Materialoberflächen spielen 
auch die Baukessel mit ihren 
runden kupferfarbenen, hoch 
glänzenden und spiegelnden 
Oberflächen mit, wenn auch 
gelegentlich mit einem Augen-
zwinkern, wenn sich Besucher 
um sie scharen.

Block weise: Aus einem kompakten Granitblock 
wurde dieser Trog gefräst, in dem die Stammgä-
ste ihre Tonkrügen mit klarem Wasser ausspülen 
können.
In den Sanitäranlagen wurden aus 400 Kilogramm 
schweren Terrazzoblöcken diese Dreier-Wasch-
becken gefräst. Mit runden Formen in Weiß mit 
dunklen Sprenkeln für die Damen, rechteckig in 
dunklem Grau mit hellen Sprenkeln für die Herren.

Hinter dekorativen Gittern werden die 
Tonkrüge der Stammgäste sicher und mit 

jeweils einem eigenen Schlüssel aufbewahrt.

Gleichgültig mit welchem Material: 
Individuelle Handwerkskunst ist 

überall spürbar
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nen. Ein besonderer Hingucker: 
die circa 400 Kilo schweren aus 
einem massiven Block gefrästen 
Dreier-Waschtische

Im Keller setzt sich das Reich 
des Bierbrauers mit den Gär- und 
Lagertanks fort. Abgetrennt durch eine Glasforint kann 
hier in rustikaler Atmosphäre mit Blickkontakt zu den 
Edelstahltanks und der Brauanlage getrunken und geges-
sen werden. Der urige Braukeller ist mit langen Bänken 
und Tischen möbliert. Am Boden sind flächig wieder 
Klinkerriemchen verlegt, diesmal im Fischgrätverband. 
Auf der anderen Seite der Glasfront, im Feuchtbereich 
des einsehbaren Arbeitsbereichs, wurden die Boden- und 
Wandflächen entsprechend der damals noch gültigen 
Einstufung Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse C (hoch-, 
nass- und chemisch beansprucht) abgedichtet. 

Treppen und Böden des Treppenhauses sind 
ebenfalls mit mineralischen Werkstoffen gestaltet. Auch 
hier wurde Kirchheimer Muschelkalk verlegt. In einem 
zweiten, kleineren Foyer im Erdgeschoss, das zum Bier-
garten führt, ist in den Muschelkalkboden ein Rechteck 
aus dunklen Klinkerriemchen im Fischgrätverband mit 
einer einreihigen Rahmung eingesetzt. Darin eingelassen 
schmückt ein weiterer Messingtaler mit dem Paulaner 

Logo den Boden. Das besonders 
große Schmuckelement mit 1,50 
Metern Durchmesser bei circa zwei 
Zentimetern Stärke wurde plan in 
den Boden des Eingangsbereichs 
eingelassen. 

Wer lieber im Tageslicht sitzt, ist in den Stuben 
und Gasträumen im ersten Stock gut aufgehoben. 
Hier haben Bastian Nickolaus und sein Team von der 
Münchener Firma Fußbodentechnik Nickolaus mit einem 
Räuchereiche-Stabparkett im Fischgrätverband sowie mit 
Massivholzdielen auf Podesten inklusive der Ausbildung 
von Treppenstufen im Erdgeschoss den stilistischen An-
spruch des Gasthauses in Handwerksqualität umgesetzt

Rund 500 Quadratmeter Eiche Massivholzdielen 
und Räuchereiche Stabparkett wurden in den neuen 
Gasträumen verlegt. Eine besondere Herausforderung 
bei der Verlegung lag darin, im ersten Obergeschoss 
einen runden Fries aus Eichenparkett in den Fischgrät-
verband des Stabparketts einzubauen. Hierzu wurde 
eine CNC-Schablone mit einem Durchmesser von acht 
Metern angefertigt, die auf die Parkett-Fläche geschraubt 
wurde. So konnte das Parkett exakt rund herausfräst und 
anschließend die Friese passgenau in die entstandene 
Lücke eingearbeitet werden.

Baudaten:
Objekt: Paulaner am Nockherberg, München
Bauherr/Nutzer: Paulaner Brauereigruppe, München
Architekt: Frank Architekten GmbH, Eggenfelden
Verlegebetriebe: Fußbodentechnik Nickolaus, Fliesen Brendel, beide 

München
Verlegeprodukte: Bereich Parkett und Fußbodentechnik: Eporip turbo, 

Eco prim T plus, Ultraplan Eco plus, Ultrabond Eco 
S968 1K, Ultracoat Binder, Ultracoat oil wax; Bereich 
Naturstein, Keramik, Terrazzo: Primer MF, Primer G, 
Planitop fast 330, Ultraplan basic, Mapegum EPX, 
Mapegum EPX T, Mapeband-System, Mapeguard 
WP 200, Keraproxy, Ultra-lite S1, Kerapoxy CQ und 
Kerapoxy IEG, Mapeflex PU21, Mapesil AC, Ultracolor 
plus (alle Mapei GmbH)

§§anspruch auf lärmschutz bei fußbodenaustausch
Ein Wohnungseigentümer kann von einem anderen Wohnungseigentü-
mer, der in seiner Wohnung den Bodenbelag ausgetauscht hat (Fliesen 
statt Teppichboden), die Einhaltung der schallschutztechnischen Min-
destanforderungen nach der DIN 4109 auch dann verlangen, wenn die 
Trittschalldämmung des Gemeinschaftseigentums insgesamt mangelhaft 
ist und ohne diesen Mangel der Trittschall den schallschutztechnischen 
Mindestanforderungen entspräche. In diesem Fall hatte ein Wohnungsei-
gentümer im nachträglich ausgebauten Dachgeschoss des 1962 errich-
teten Hauses den vorhandenen Teppichboden gegen einen Fliesenbelag 
ausgetauscht und damit laut einem Gutachten die Trittschalldämmung 
der Wohnungstrenndecke zur darunter liegenden Wohnung im zweiten 
Obergeschoss so verändert, dass sie nicht mehr den schallschutztech-
nischen Mindestanforderungen entspricht.

Der Trittschallpegel überschreitet danach die maßgeblichen Grenzwerte 
der DIN 4109 in der Ausgabe von 1989 von 53 dB um 14 dB. Mit dem 
Fliesenbelag beträgt der Trittschallpegel 66 bis 67 dB. Das Gericht hat die 
Auffassung vertreten, dass jeder Wohnungseigentümer verpflichtet sei, von 
den in seinem Sondereigentum stehenden Gebäudeteilen, wozu auch der 
Oberbodenbelag gehört, nur in solcher Weise Gebrauch zu machen, dass 
dadurch keinem der anderen Wohnungseigentümer über das bei einem 
geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus ein Nachteil 
erwächst. Das trifft auch auf den Trittschall zu, zumal die Einhaltung der 
Mindestanforderungen an den Trittschall durch vergleichsweise einfache 
Maßnahmen möglich und dementsprechend zumutbar sei. Mit welchen 
Maßnahmen, bleibe dem Einzelnen überlassen, so das Gericht. (Urteil 
des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 26. Juni 2020 - V ZR 173/19).

Der Name des Nockherbergs und zweier dortiger Straßen (Am 
Nockherberg, Nockherstraße) geht auf die Bankiersfamilie Nockher 
zurück. Diese war seit dem frühen 18. Jahrhundert in München 
ansässig und besaß seit 1789 auf der östlichen Isarhöhe ein Som-
merhaus an der heutigen Straße Am Nockherberg, das sogenannte 
„Nockherschlösschen“. Der Starkbierausschank zur Fastenzeit ist auf 
eine Ordensregel der im Kloster Neudeck ob der Au ansässigen 
Paulaner-Mönche zurückzuführen, die in ihrer Klosterbrauerei 
spätestens ab 1634 Bier brauten. Sie mussten sich generell sehr 
karg ernähren und brauchten daher vor allem während der noch 
strengeren Fastenzeiten zur Stärkung „flüssiges Brot“, welches das 
Fasten nicht brach. Zu Ehren des Ordensgründers wurde seit 1651 
jedes Jahr im Frühling eine besonders starke Biersorte ausgeschenkt. 
2020 fiel die traditionelle Starkbierprobe Mitte März wegen der 
Corona-Pandemie aus.

Ein Jahr lang wurde der gesamte 
Nockherberg einschließlich Wirtshaus 
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Standortes Rechnung tragen, denn Zementsilos 
prägten das Bild an dieser Stelle bis in die 1970er 
Jahre, in denen Aalborg noch als Industriestadt galt.

Eine Besonderheit dieses ambitionierten Neubaus ist 
eine die große, rund 450 Quadratmetern große, als Terrasse 
gestaltete Außenfläche im 3. Stockwerk, die mit keramischen 
Terrassenplatten belegt sind, deren Farbstellungen in Grau 
und Schwarz die Areale mit unterschiedlicher Nutzung kennt-
lich machen. Dies sind zum einen die Flächen, die zu den 
Apartments dieser Etage gehören (Schwarz) und andererseits 
die Terrassenbereiche, die als „Relax-Zone“ für alle Bewohner 
vorgesehen sind (Grau). Verlegt wurden „Outdoor“-Platten im 
Format 60 x 60 x 2 cm aus der Serie „Kaamos“ (von Rako), 
die eine elegante, belastbare und 
pflegeleichte Grundlage bilden.

Verlegt wurde die durch-
gefärbte Keramik auf stabilen 
Stelzlagern, deren selbst nivellie-
rende Auflagefläche für die siche-
re Lage der Keramikplatten sorgt. 
166 Eigentumswohnungen von 
49 bis 236 Quadratmetern 
Größe stellt das „Horisonten“ 
jetzt nach seiner Fertigstellung 
im Frühjahr 2020 zur Verfügung, 

Terrasse als Kontaktfläche mit Panorama

Terrasse als Kontaktfläche mit Panorama

Unübersehbar, auch auf weite Distanz: 
Das neue „Horisonten“ gilt mit seinen fast 
70 Metern als das höchste Gebäude der 
dänischen Hafenstadt Aalborg. Beeindru-
ckend, auch auf den zweiten Blick: Die 
Architektur des im Frühjahr 2020 fertig-
gestellten Wohnprojekts. Der Betrachter 
erhält den Eindruck, dass hier drei Säulen 
miteinander verschmelzen.

Die 60 x 60 cm starken Terras-
senplattenwurden Stelzlagern mit 

selbst nivellierenden Auflageflächen 
verlegt, was neben einem exakten 

Fugenbild auch ein dauerhaft 
planebene Fläche ohne Überzähne 

ergibt.
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darunter vier Penthäuser im 21. und 22. Stockwerk 
sowie eine großzügige Dachterrasse. Im Erdgeschoss 
befindet sich ein Café.

Nach ziemlich genau zwei Jahren Bauzeit bieten 
die drei „Silos“ ihren Bewohnern beste Ausblicke in jede 
Himmelsrichtung: ob grün oder maritim, ob auf den 
Limfjord mit seinem belebten Uferviertel, den Hafen, 
den Strandpark oder auf ein nahegelegenes Natur-
schutzgebiet. Deutlich wird dabei auch, wie sehr sich 
die 1 000 Jahre alte, ehemalige Industriestadt Aalborg 
in ein modernes Zentrum für das Erleben von Kultur und 
Natur gewandelt hat.
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in Japan werden Waldspaziergänge zur Behandlung von Depres-
sionen verordnet. Wäre es nicht toll, wenn auch keramische Fliesen 
und Platten so intelligent sein könnten wie Bäume? Fliesen sind gut 
für den ökologischen Fußabdruck, denn sie bestehen aus natür-
lichen, heimischen Rohstoffen wie Ton, Feldspat und Kaolin. Auch die 
regionale Fertigung ist für kurze Transportwege von Vorteil, denn das 
verringert den Ausstoß des schädlichen CO2. Doch erst durch die Ein-
bindung des Stoffes Titiandioxid, der dauerhaft in die Fliesenoberflä-
che eingebracht wird, entsteht ein noch größerer Nutzen für Mensch 

Cradle to Cradle:

Intelligente Produkte gegen den Klimawandel

Intelligente Produkte gegen den Klimawandel

ginge es nach dem Willen der Nachhaltigkeits-Bewegung, gäbe es nur noch zwei Arten von Produkten: 
vollständig biologisch abbaubare Verbrauchsgüter, wie zum Beispiel kompostierbare Strohhalme oder Papiertüten 
und Gebrauchsgüter, die sich endlos recyclen lassen. Was auf den ersten Blick utopisch erscheint, basiert auf 
dem Vorbild des geschlossenen, ökologischen Kreislaufs der Natur, in dem alle Lebensformen für andere nützlich 
sind. In Zukunft wird es darum gehen darum, die Lebenszeit von Produkten zu verlängern und gleichzeitig die 
Rückführung der Wertstoffe in einen regenerativen Kreislauf zu bedenken. Einen passenden Begriff dafür gibt es 
schon lange: Cradle to cradle – von der Wiege zur Wiege. Oder: von der Entstehung zu einer neuen Entstehung. 
Noch sind wir am Anfang einer solchen Entwicklung, doch sind Recycling, Upcycling oder sortenreine Trennbar-
keit erste Schritte hin zur regenerativen Kreislaufwirtschaft. Auch alternative Werkstoffe geben Impulse für neues 
Design. Wir haben für Sie Inspirationen gesammelt und die Nützlichkeit von Fliesen für nachhaltiges Bauen und 
Wohnen unter die Lupe genommen.

Algen, Pilze, Bakterien revolutionieren die Produktentwicklung

Links: Gesehen im Salone.del.Mobile.Ventura at Work und Ventura Lambrate, rechts: Foto: Werner Aisslinger

Was wäre, wenn Stühle so intelligent wachsen würden, wie 
Sonnenblumen, die aus einem winzigen Samenkorn entstehen? Auch 
wenn die ultimative DNA für Sitzmöbel, Autos und Häuser noch nicht 
gefunden wurde, experimentieren Designer schon heute mit natürlich 
wachsenden Organismen, die in neue, kreative Formen gebracht 
werden. Beispiele hierfür sind Sitzschalen aus Bakterien, die auf einen 
Träger aufgetragen werden und so ein belastbares Gerüst bauen, oder 
der aus Bambus gezüchtete Stuhl „Chair Farm“ von Werner Aisslinger, 
der im Gewächshaus aus Bambus in ein Stahlkorsett hineinwächst und 

erst befreit wird, wenn er ausgewachsen ist. Doch es gibt auch andere 
Ansätze für einen ressourcen-schonenden Umgang mit den Dingen des 
täglichen Gebrauchs. Reparieren und lebenslange Nutzung sorgen da-
für, dass weniger Wertstoffe verbraucht werden. In einem studentischen 
Wettbewerb zeigte ein schlichter Spind ungeahnte Qualitäten, die noch 
weit über die menschliche Lebenszeit hinausgehen. Nach dem Tod 
kann der schmale Holzschrank in einen Sarg umfunktioniert werden. 
Sogar an den sicheren Transport wurde gedacht. Dann werden die 
Standfüße des Schrankes zu Griffen für die Träger.

Wachsende Möbel und lebenslanger Gebrauch Von links: Gesehen bei Heimtextil (2x), Salone.del.Mobile.ZonaTortona

Von der Natur inspiriert

Von links: Gesehen bei COR, Messe Spoga Gafa, Nardi Wohndesign

klimawandel verändert das Design. Schon immer war die Äs-
thetik der Dinge ein Indikator für Werte und Überzeugungen. Denn 
das äußere Erscheinungsbild repräsentiert das innere Lebensgefühl. 
Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass natürliche, organische 

Formen die technisch motivierte Geometrie der Vergangenheit 
ablösen. Sofas in warmen Terracotta-Tönen oder sanftem Grün 
waren früher undenkbar. Heute erfreuen sie sich gemeinsam mit 
Zimmerpflanzen und Fototapeten, die den Ausblick in sommerliche 

inspiriert von den Kreislaufsystemen in der Natur verwenden De-
signer und Wissenschaftler Pilze und Bakterien, um biologisch ab-
baubare Materialien wie Myzel, im Labor gezüchtete, veganes Leder 
und Textilfarbstoffe herzustellen. Aus bisher unbeachteten Materi-
alien entstehen Innovationen für neue Material- und Fertigungstech-
niken, die auch die Produktionsabläufe revolutionieren. Noch sind 
wir am Anfang, doch die kreative Szene mit jungen Designern und 
Künstlern sucht intensiv nach einem neuen, intelligenten Umgang 
mit den vorhandenen Ressourcen. Textilien und Leder, die ganz 
ohne Chemie, giftige Gerbstoffe oder toxische Inhaltsstoffe auskom-

men, sind die Folge. Hierbei wird auch auf altes Wissen zurück-
gegriffen, wie die niederländische Künstlerin Diana Scherer zeigt. 
Nach dem Vorbild von Charles Darwin experimentiert sie mit der 
„Intelligenz“ von Pflanzen. Aus einem Netzwerk von Wurzeln lässt 
sie widerstandsfähige 3D-Textilien wachsen, die wie Stoff verarbeitet 
werden können. Nach dem Gebrauch zersetzt sich das Gewebe von 
selbst. Fischhäute, die bei der Produktion für Lebensmittel als Müll 
anfallen, werden zu veganem Leder veredelt und auch das Färben 
von Textilien könnten in Zukunft Bakterien übernehmen, die ganz 
ohne Chemie und giftige Zusatzstoffe auskommen.

Wald- oder Meerlandschaften bieten, wachsender Beliebtheit. Denn 
die natürlichen Farben bringen das Gefühl von einer heilen Natur 
nach Hause. Deshalb wird nachhaltiges Design mit lebendigen 
Farbkonzepten zwischen Grün, Terracotta und Stein für das Bauen 
und Wohnen wichtiger. Auch in der Oberfläche hinterlässt die neue 
Denkweise Spuren. Griffige Haptik und marmorierte Dekore erset-

zen den perfekt einfarbigen Hochglanz, der in der Vergangenheit als 
Zeichen für Qualität galt. Immer mehr Menschen und Institutionen 
erkennen die Dringlichkeit des Klimawandels. Bei neuen Anschaf-
fungen entscheiden sie sich entsprechend dieser neuen Werte für 
die optimale Verbindung von Ökologie, Ökonomie und Design.

Architektur: so intelligent wie der Wald

Gesehen bei  Coloritalia, Casalgrande (Foto), Apavisa, Mainzu Ceramica

Damit zukunftsfähige Produkte so intelligent werden, wie die Natur, brauchen wir ressour-
censchonende Innovationen und das passende Design. Denn die Zukunft des Konsums ist 
nachhaltig.

und Umwelt. Mit dieser Innovation werden Schadstoffe aus der Luft 
gebunden und gemeinsam mit Licht in harmlose, chemische Verbin-
dungen verwandelt. Da diese Verunreinigungen danach nur noch 
locker auf der Fliesenoberfläche sitzen, kann der Schutz leicht mit 
Wasser abgespült werden. Fassaden können mit dieser Technologie, 
gefährliche Stickoxide umwandeln, die von Verbrennungsmotoren 
in die Luft gepustet werden. Die vertikalen Grünflächen brauchen 
keinen Gärtner und der nächste Regen spült die harmlos gewordenen 
Verunreinigungen einfach weg. 

Text/Fotos: Uta Kurz

fazit:

ý
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Gerade dann, wenn sich viele Personen, beispielsweise während des Home 
Office, gleichzeitig im Haushalt aufhalten, ist es wichtig, auf das Raumklima 

zu achten“, sagt Marc Andre Palm, Head of Global Brand Marketing Hansgrohe. 
Ein angenehmes Raumklima zu Hause, genau wie im Büro auch, sei wichtig nicht 
nur für effektives Arbeiten im Home Office, sondern auch für erholsamen Schlaf 
in der Nacht oder zum Beispiel die Lagerung von Lebensmitteln.

Dabei verlassen sich 33 Prozent ganz auf das Gefühl und nutzen keinerlei 
Messgerät zur Bestimmung des Raumklimas. Ein weiteres Drittel (32 Prozent) 
greift zum klassischen Thermometer. Gerade bei der älteren Bevölkerung ist 
das Thermometer das Hilfsmittel der Wahl, 37 Prozent der 50 bis 69-Jährigen 
überprüfen so Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Obwohl das „Internet of Things» (IoT) immer mehr in unsere Häuser 
und Wohnung einzieht, greift nur rund jeder Achte zu smarten Helfern, um das 
Raumklima zu überwachen. Bei Männern (16 Prozent) sind sie beliebter als bei 
Frauen (11 Prozent). Dabei bieten diese viele Vorteile. So können sie den Anwender sofort und bequem per Push-Nachricht bei auffälligen 
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderungen informieren und bieten darüber hinaus deutlich mehr Einsichtsmöglichkeiten als ein klassisches 

Thermometer.
Das Arbeitszimmer: Ein schlechtes Raumklima hat direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Viele Personen frösteln im Homeoffice 

oder lüften zu selten, so dass sich zu viel Feuchtigkeit im Raum bildet.
Die Küche: Damit Obst und Gemüse so lange wie möglich frisch bleiben, brauchen sie die richtige Kombination aus Temperatur 

und Luftfeuchtigkeit: eher kühl und feucht. Die hohe Luftfeuchtigkeit ist nötig, damit relativ wasserhaltiges Obst und 
Gemüse nicht austrocknen.

Das Schlafzimmer: Die empfohlene Luftfeuchtigkeit liegt im Schlafzimmer zwischen 40 und 60 Prozent, die ideale Temperatur zwischen 
16 und 18 Grad Celsius. Werden diese Werte unter- oder überschritten, wirkt sich das früher oder später auf unsere 
Gesundheit aus. Zu trockene Luft greift die Schleimhäute, vor allem in Nase und Rachen, an, die uns vor Krankheiten 
schützen. Zu feuchte Luft verursacht auf lange Sicht Schimmel im Schlafzimmer, der ebenfalls ungesund ist.

Das Kinderzimmer: Im Gegensatz zum Elternschlafzimmer sollte es im Kinderzimmer etwas wärmer sein. Für Babys und Kleinkinder wird 
eine Raumtemperatur von 20 bis 23 Grad Celsius empfohlen. Weil die Kinder in der Regel auch den Tag über viel 

Das Raumklima als Schlüssel zum Wohlbefinden

Das Raumklima als Schlüssel zum Wohlbefinden

Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, 
frische Luft:

Weltweit verbringen gerade Millionen Menschen angesichts der Corona-Pandemie viel Zeit zu Hause. Wenn möglich, wird im Homeoffice 
gearbeitet, Schule oder Kinderbetreuung muss zum Teil in den eigenen vier Wänden stattfinden. Damit wir uns auch zu Hause wohl fühlen, ist 
es wichtig, auf das Raumklima zu achten. Doch nur 78 Prozent der Deutschen zwischen 25 und 69 Jahren überprüfen regelmäßig Temperatur 
oder Luftfeuchtigkeit im Raum. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Innofact im Auftrag der Hansgrohe SE. Eines 
der überraschenden Ergebnisse: nicht die Sorge um das Wohlbefinden, sondern Bequemlichkeit ist einer der Gründe für Ignoranz gegenüber 
dem Raumklima. So geben 15 Prozent an, es sei ihnen zu anstrengend, immer ein Auge auf Raumtemperatur bzw. Luftfeuchtigkeit zu haben

Über die Umfrage
Für die vorliegende Umfrage hat die Hansgrohe Group gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG 1 010 Personen zwi-
schen 25 und 69 Jahren befragt. Die Stichprobe entspricht nach Alter und Geschlecht der repräsentativen Verteilung in der deutschen 
Bevölkerung. Die unabhängige Online-Erhebung fand im März 2020 statt.

Jeder Dritte verlässt sich lieber auf sein Gefühl

Smarte Helfer sind noch relativ unbekannt

Darum ist es wichtig, das Raumklima in der Wohnung zu überwachen

Zeit im Zimmer verbringen, ist hier das Lüften im Besonderen wichtig. Hier empfiehlt es sich, mehrmals am 
Tag die Fenster für eine kurze Zeit ganz zu öffnen.

Das Wohnzimmer: Eine zu trockene Luft kann einen Krankheitsschub bei Hautkrankheiten wie Neurodermitis oder Schuppen-
flechte auslösen. Deshalb sollten Betroffene insbesondere darauf achten, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.

das Bad:  Ein unausgewogenes Raumklima kann dauerhaft zu Schimmel führen. Seine unangenehmen Folgen kennt 
jeder. Ohne Gegenmaßnahmen kann Schimmel langfristig sogar dazu führen, eine Wohnung oder ein 
Haus unbewohnbar zu machen. Deshalb ist es ratsam, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen.

Frage: Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit haben einen 
großen Einfluss auf unser Wohlbefinden zu Hause. Aber auch 
Lebensmittel halten sich bei bestimmten Verhältnissen besser. 
Überprüfen Sie das Raumklima regelmäßig?

Trend-Thema: Duschsysteme und menschliche Vorlieben

Trend-Thema: Duschsysteme und menschliche Vorlieben

Wenn es ums Badezimmer geht, spielt nicht nur das Raumklima eine wichtige 
Rolle. Hier steht meist die Ausstattung im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die 
Anforderungen an die Badgestaltung sind in den vergangenen Jahren nicht nur 
deutlich gestiegen, was meist mit einer Veränderung der Nutzungsgewohnheiten 
zugunsten einer Dusche auf Kosten der Badewanne einher ging. Das bestätigt 
auch eine aktuelle Studie. Das könnte natürlich auch daran gelegen haben, 
dass einschlägige Hersteller in Sachen Dusche sehr viel einfallsreicher waren.

Weitere Ergebnisse der repräsentativen Umfrage:
35 Prozent würden gerne ihre Dusche gegen ein neues 
Duschsystem tauschen
47 Prozent würden gerne ihre Handbrause ersetzen/ 
35% ein Thermostat statt ihres Einhandreglers einbauen
Beim Kauf von Duschprodukten wird vorrangig auf 
folgende Eigenschaften geachtet:
87 Prozent Langlebigkeit
78 Prozent hohe Qualität
68 Prozent Komfort
58 Prozent nachhaltig produziert sein
56 Prozent innovativ sein
39 Prozent setzen bei der Kaufentscheidung auf die 
professionelle Beratung durch einen Installateur
37 Prozent kaufen Duschen in einem Fachgeschäft
58 Prozent würden das neue Produkt von einem Instal-
lateur montieren lassen

Heutzutage duscht mehr als die Hälfte der Menschen im Sommer 
wie im Winter ein- bis mehrmals am Tag (71 Prozent der Deutschen 
duschen im Sommer ein- oder mehrmals am Tag, im Winter sind es 
48 Prozent) und sieht das Badezimmer als einen Ort der Erholung 

an (62 Prozent). 
Ob ein belebender Start in den Tag, eine schnelle Abkühlung oder 

zur Entspannung: jeder Nutzer stellt unterschiedliche Anforderungen an 
seine Dusche. Neben Funktionalität und einer intuitiven Bedienung (“... für 
82 Prozent der Deutschen muss die Dusche funktional sein; für 72 Prozent ist 
eine intuitive Bedienung wichtig“) stehen bei über drei Viertel der Deutschen 
(78 Prozent) auch Faktoren wie Verbrühungsschutz durch nicht heiß werdende 
Oberflächen oder ein einfaches Umstellen zwischen Hand- und Kopfbrause 
(74 Prozent) im Fokus.

Darüber hinaus sollen sich moderne Duschlösungen harmonisch in 
das persönliche Raumkonzept integrieren und hohen Designansprüchen 
gerecht werden („... bei 63 Prozent der Deutschen soll das Duschsystem den 
persönlichen Einrichtungsstil widerspiegeln; 58 Prozent ist ein ansprechendes 
Design wichtig“).

Die Ergebnisse der Studie gewähren tiefgehende Einblicke in die ver-
schiedenen Bedürfnisse der Kunden: „Der Praktische“ duscht wie 74 Prozent 
der Befragten nach körperlicher Anstrengung, verbringt nicht allzu viel Zeit 
im Bad und achtet auch unter der Dusche eher auf den Wasserverbrauch, 
weshalb er eher ein einfaches Duschsystem bevorzugt. „Der Genießer („... 
48 Prozent der Deutschen duschen gern lange und ausgiebig)  hingegen 
sucht smarte Duschsysteme mit vielen Funktionen und Thermostat für eine 
gleichbleibende Temperatur. „Der Frische-Enthusiast (... 65 Prozent duschen 
morgens, um frisch in den Tag zu starten“) wiederum möchte ein Duschsystem 
mit komfortabler Bedienung.

Und schließlich: 43 Prozent der Deutschen sehen das Badezimmer als 
einen Ort der Isolation, in dem sie sich Zeit für sich selbst nehmen können.
Explorare & Grohe, eine Duschumfrage im Juni 2020; Deutschland, UK, Frankreich, Niederlande, 
Dänemark, Russland, Ägypten; insgesamt 3 500 Befragte.
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iesem Thema hat sich der Ahlender Sanitär-
hersteller Kaldewei angenommen und die System-
Installationsbox „S-IX“ entwickelt, mit der Sanitär-Profis 
wertvolle Montagezeit beim Einbau von emaillierten 
Duschflächen auf dem Estrich einsparen können. Kern 
des Sparprogramms: Dank integrierter Rohrdurchfüh-
rungen und der bereits vormontierten Dichtmanschette 
erspart sie wichtige Arbeitsschritte bei der Abdichtung und 
sorgt so für eine klare Montageabfolge und vereinfacht 
die Kommunikation und die Übergabe zwischen den 

verschiedenen Gewerken von Ins-
tallateur, Estrich- und Fliesenleger.

Mit der „S-IX“ setzt Kaldewei vor 
allem auf Flexibilität. So wird die 
Installationsbox dank der 
zwei bereits eingedich-
teten Ablaufdurch-
führungen nahezu 
jeder Einbausitua-

tion gerecht. Und auch in der Höhe ist die Box dank 
verschiedener Bauhöhen (75 Millimeter für einen Abfluss 
DN 40 und 100 Millimeter für einen Abfluss DN 50) 
flexibel. Selbst bauseitig bedingte Toleranzen lassen sich 
leicht ausgleichen, denn die montierte Ablaufgarnitur 
ist innerhalb der Ablaufbox sowohl in der Höhe wie 
auch in der Seitenrichtung sogar noch nach Einbringen 
des Estrichs und des Fliesenbelages anpassbar. Und 
zudem hat Kaldewei vorgesorgt, denn auch später bei 
einem möglichen Austausch der Duschfläche bleibt die 
Bauwerksabdichtung erhalten.

Schneller Anschluss: Installationsbox als Zeitsparprogramm

Schneller Anschluss: Installationsbox als Zeitsparprogramm

Die sanitäre Installation 
in Badezimmern ist nicht 
zuletzt wegen der hier 
zusammentreffenden zahlreichen 
und unterschiedlichen Gewerke 
vor allen Dingen in größeren 
Wohneinheiten aufwändig 
und Zeit intensiv. Da kommt 
jede Zeit- und Arbeitsaufwand 
sparende Montageerleichterung 
gerade recht.

Flexible Montage für fast jede Einbausituation

Einbau in vier einfachen Schritten

Mit der neuen System-Installationsbox S-IX übernimmt 
Kaldewei dank integrierter 

Rohrdurchführungen 
und bereits vor-

montierter Dicht-
manschette wichtige 

Arbeitsschritte in der 
Abdichtung.

Die Montage der 
Installationsbox 

erfolgt in nur vier Schritten: Zunächst wird sie an der 
gewählten Position auf dem Rohfußboden montiert und 
ausgerichtet. Bevor der Estrich eingebracht wird, erfolgt 
die Schallentkopplung. Zum Schluss wird die vormontier-
te Dichtmanschette in die Verbundabdichtung integriert. 
Die bisher übliche und notwendige Abdichtung der 
emaillierten Duschfläche mit zusätzlichen Dichtbändern 

ist nicht mehr erforderlich.
Auch für die Montage von Badewannen ist die 

neue Kaldewei S-IX Box geeignet, wobei ihre Position 
unabhängig von der Ablaufposition der Wanne ist. Bei 
einem späteren Austausch der Badewanne zum Beispiel 
gegen eine neue Duschfläche kann die vorhandene 
Box auch für den Ablauf der Dusche genutzt werden. So 
gewährleistet sie eine perfekte Revisionierbarkeit nicht nur 
bei Duschen, sondern auch bei Badewannen.

Für die Montage von Bade-
wannen ist die Box ebenfalls 
geeignet. Bei einem späteren 

Austausch der Badewanne zum 
Beispiel gegen eine neue Dusch-
fläche kann die vorhandene S-IX 

Box auch für den Ablauf der 
Dusche genutzt werden.

Jetzt lassen sich mit der neuen 
System-Installationsbox S-IX email-
lierte Duschflächen noch schneller 
und sicherer auf dem Estrich 
montieren. Das spart wertvolle 
Zeit und erhöht die Effizienz auf 
der Baustelle.
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m Bundesgesundheitsblatt, der monatlich erscheinen-
den gesundheitswissenschaftlichen Fachzeitschrift, deren 
Redaktion ihren Sitz im Robert Koch-Institut hat, empfiehlt 
das Institut zum Thema „Händehygiene“ den Einsatz von 
Armaturen, die ohne Handberührung bedienbar sind. 
Konsequent und dabei komfortabel würde hygienisches 
Händewaschen vor allem mit berührungslosen, per Sensor 
gesteuerten Armaturen.

Sensor gesteuerte Armaturen, die neben den 
Vorteilen für die Hygiene auch noch Einsparpotential bei 
Wasserverbrauch bieten, sind heute Stand der Technik und 
werden von vielen Armaturenherstellern angeboten. Sie 
funktionieren in den meisten Fällen mit Infrarotnäherungs-
Elektronik, neuerdings werden auch Armaturen angeboten, 
die hochfrequenten Ultraschall nutzen. Zu finden sind sie 
aber nach wie vor allerdings hauptsächlich in öffentlichen 
oder halböffentlichen Sanitäranlagen. Im privaten Umfeld 
„Bad“ sind sie eher selten zu finden. Wenn überhaupt, 
dann werden sie als „Küchenhilfe“ in hochwertigen 
Kücheneinrichtungen genutzt. Hier geht es aber weniger 
um Hygiene als vielmehr um Komfort bei Küchenarbeit.

Hinsichtlich Hygiene beim Händewaschen in privaten 
Haushalten besteht also erheblicher Nachholbedarf. Da das 
Robert-Koch-Institut zugleich empfiehlt, sich für ein optimales 
Ergebnis, warmes Wasser und Seife zu benutzen und sich 
immer 30 Sekunden lang dafür Zeit zu nehmen, kommt der 
Faktor Wasserverbrauch ins Spiel. Denn ein großer Teil dieser 
empfohlenen Zeit vergeht mit dem gründlichen Einreiben 
der Hände. Fakt ist aber auch, dass die wenigsten von uns 
dabei das Wasser abstellen (diese Empfehlung hat das RKI 
übrigens ausgelassen). So läuft viel ungenutztes Wasser ins 
Waschbecken inklusive der Energie für das warme Wasser. 
Das ist die Stunde der Sensor gesteuerten Armatur, die dann 
aktiv wird, wenn die Hände zum Einseifen den Sensorbereich 

verlassen. Erst wenn das Spülen beginnt, fließt wieder 
Wasser. Das hat einen doppelten Effekt. Diejenigen 
Händewascher, die ans Wassersparen denken, be-
eilen sich mit dem Einseifen, um schnell 
fertig zu werden, was andererseits aber 
auf Kosten der 30 Sekunden-Hygiene-
Zeitspanne geht.

Das frühere Argument, Sensor-Armaturen seien zu 
technisch gestylt, um in ein Design-Bad zu passen, zählt 
inzwischen nicht mehr. Alle Hersteller von Markenarmaturen 
warten mit Produkten auf, die in Sachen Innovation, Design 
und Qualität ihren analogen Geschwistern in nichts nach-
stehen. Viel hochdekorierte Designer wie Philippe Starck 
oder Antonio Citterio (in diesem Fall im Auftrag der Arma-
turenhersteller Hansgrohe oder Axor) haben ihre Entwürfe 
zu Hinguckern auch im privaten Badezimmer gemacht.

Sehr oft scheitert der Einsatz einer Automatik-Armatur 
aber auch nur an einem simplen Vorurteil. So wie zum 
Beispiel eine Weinflasche grundsätzlich nur mit einem 
Korken Wertigkeit ausstrahlt, hat eine Armatur eben schön 
gestaltete Bedienhebel zu 
haben. Dabei ist bei vielen 
Designarmaturen die Tech-
nik in Form des Sensorfens-
ters gar nicht mehr sichtbar. 
Auch in Sachen Wartung 
und Stromverbrauch haben 
die Hersteller ihre Hightech-
Modelle so sehr diszipliniert, 
dass es eigentlich keinen 
triftigen Grund gibt, diese 
Wassersparmodelle und Hy-
giene-Bewahrer aus dem Pri-
vatbad auszuschließen.

Wenn jede Bewegung zählt

Wenn jede Bewegung zählt

Auch wenn immer wieder in spie- lerischer oder auch streng wissenschaftlicher Art auf 
das nicht nur zu Pandemie-Zeiten richtige Händewaschen hingewiesen wird, 
scheint der Lerneffekt für ein optimales hygienisches Ergebnis beim Händewaschen 
gering zu bleiben. Immerhin werden schätzungsweise 80 Prozent aller anste-
ckenden Krankheiten werden über die Hände übertragen. Diesbezüglich hat auch das 
Robert-Koch-Institut (RKI), die Stimme der aktuellen Pandemie, konkrete Regeln parat. 
Doch die Berliner Hygienewächter gehen noch einen Schritt weiter.

i

Ein Statement am 
Waschbecken ist die 
Armatur „Axor Starck 
Organic“ (oben), anstelle 
der Normalen Ausführung 
mit einem kleinen Joystick 
sorgt hier ein kleines 
Fenster für die Funktion. 
Bei der Armatur „Axor 
Citterio“ ist noch nicht 
einmal das Sensorfenster 
sichtbar
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Es gibt Gelegenheiten und Orte, wo technische Details als Gestaltungselemente 
dienen. Das Badezimmer gehört mit Sicherheit nicht dazu. Da bemüht die Industrie stets 
hochkarätige Designer, um Armaturen und Waschbecken das Flair eines Kunstobjektes 
mit auf dem Weg zu geben. Das war nicht ganz einfach und beim WC erst recht. Also 
folgte man hier in der Regel dem Leitsatz „Form follows function“ (FFF), Stilblüten nicht 
ausgeschlossen. Insofern muss man sich mit dem eher ungeliebten „Déjà-vu“ beim An-
blick eines WCs, eines Waschbecken oder Armatur arrangieren. Also beschränkte man sich 
darauf, alles, was nicht unbedingt vor der Wand benötigt wird, verschwinden zu lassen. 
Nicht in allen, auch technisch ambitionierten Ländern war die in Deutschland konsequent 
betriebene „unter Putz“-Installation an der Tagesordnung. Was im Falle eines Falles 
auch Vorteile haben kann.

Nur in einem Fall hat die 
deutsche Tugend, Funktionselemente 
möglichst unter Putz verschwinden 
zulassen, versagt: Der Siphon unter 
dem Wachbecken. Ihn Design-taug-
lich zu machen, gehörte zu der Kö-
nigsdisziplin einschlägiger Designer. 
Es gab immer wieder Bemühungen 
im diesbezüglichen Versteckspiel. 
Beliebt waren Unterschränke oder 
mehr oder weniger klobige Säulen 
zur Verkleidung dieses ungeliebten, 
aber unverzichtbaren Elements. Auch 
an üppigen Waschbecken-Schürzen 
hat sich die Branche versucht.

Kürzlich hat Sanitärhersteller Geberit ein interessantes Versteck vorgeschlagen. Dabei machte man sich die Vorwandinstallation zunutze, 
die man gewissermaßen als Stauraum erschlossen hat. Stand der Technik war, hier Rohrleitungen, Stromleitungen oder andere Technik-Elemente 
unter zu bringen. Im Rahmen der Badkonzeptes „Geberit One“ verschwindet nun auch der Waschtisch-Siphon in einem solchen Vorwandelement. 
Ob dies das sprichwörtliche En des Kolumbus ist, müssen letztlich die Badgestalter entscheiden. Denn der Haken: Man muss auch das zum 
System gehörenden Waschbecken wollen. Nur dann kann man sich an der Siphon freien Untersicht des Waschbeckens erfreuen.

Der Siphon verschwindet in einem vorgefertigten Installationselement mit Funktionsbox. In ihr befinden sich der Siphon, der Überlauf und 
das Ablaufventil, aber auch die Winkelanschlussventile der Armatur. Durch eine Revisionsklappe unterhalb des Waschtischs, die die Funktionsbox 
nach dem Einbau verdeckt, kann die Wartung schnell und einfach erfolgen. Die Box ist so konstruiert, dass Wasser im Falle eines Lecks vor die 
Wand abfließt. Wasserschäden an der Bausubstanz können dadurch verhindert werden. Auf unserem Beispielfoto hat übrigens auch der Korpus 
des Spiegelschankes Platz im „Stauraum“ Installationsvorwand gefunden.

Die Installationsvorwand als Stauraum

Die Installationsvorwand als Stauraum

Auch wenn das Badezimmer als Ort der Ruhe 
und Entspannung genutzt wird, entstehen 

besonders hier schnell Geräusche, die nicht 
nur als störend empfunden werden, sondern 
vielfach auch die Gerichte beschäftigt haben. 

Duschen zu Nacht schlafender Zeit in Mietwoh-
nungen sind hier ein Renner. In der Regel 
gehen solche Streitigkeiten zu Gunsten der 
nächtlichen Dusch-Hygiene aus. Selbst 

wenn zwischen 22 und 6 Uhr die so genannte 
Nachtruhe gilt, Duschen und Baden gehören zum 

normalen Gebrauch einer Mietwohnung. Allerdings meinte das 
Oberlandesgericht Düsseldorf in einem Urteil, es sollte nicht länger als 30 Minuten dauern.
Das Problem: Wenn beim Duschen das Wasser auf dem Boden aufprallt, bilden sich Schallwellen, die per Körperschall auch 

in angrenzenden Räumen hörbar sind. Da es aber heute wirksame und keineswegs aufwändige technische Lösungen für die Schallreduzierung (zum 

Schallbremse fürs Bad

Schallbremse fürs Bad

Info: Schallentwicklung in Nassbereichen 
Im Bereich der Sanitärinstallation wird zwischen Fall-, Aufprall- und Fließ-
geräuschen unterschieden. Um deren Zulässigkeit zu prüfen, werden die 
Schalldruckpegel in sogenannten schutzbedürftigen Räumen wie dem Schlaf- 
oder Wohnzimmer ausgewertet, die durch Übertragung aus dem Badezimmer 
entstehen können. Ist im Bad eine bodenebene Dusche verbaut, so ist das 
Aufprallgeräusch zu hören, da dessen Fallenergie weitgehend in Schalle-

nergie umgewandelt wird. Fließgeräusche entstehen dagegen hauptsächlich 
in der liegenden Wasserleitung. Fließt das Wasser hier über Unebenheiten 
oder muss Richtungswechsel bewältigen, kommt es über Kontaktstellen der 
Leitung mit dem Baukörper zu Schwingungen der angrenzenden Bauteile. 
Dieser Körperschall überträgt sich weiter und kann in angrenzenden Räumen 
von Decken oder Wänden als hörbarer Luftschall wahrgenommen werden.

Beispiel durch Entkoppelung) gibt, sollte man der guten Nachbarschaft zu 
Liebe Geräusch mindernde Vorsorge treffen. Aktuell hat sich Systemhersteller 
Wedi um dieses Thema gekümmert und das Schallschutz-Vlies „Nonstep ProS“ 
optimiert, das neben zuverlässigem Schallschutz auch eine geringen Aufbau-
höhe aufweist.

Das Schallschutz-Vlies soll erhöhten Schallschutz bei der Installation 
bodengleicher Duschen bieten. Es wird unter den Wedi Fundo Duschelementen 
eingesetzt und verringert die Wasseraufprall- und Trittschallgeräusche. Das 

Material ist nicht nur schalldämmend, sondern zudem feuchtigkeits- und 
verrottungsresistent. Das Material ist weich und flexibel und damit leicht 
zu handhaben und in zwei Abmessungen erhältlich, kann aber, sollten 
individuelle Maße benötigt werden, nach Belieben zugeschnitten werden. 
Mit einer geringen Höhe von nur 9 mm verändert das Vlies die Aufbauhöhe 
nur minimal, gleichzeitig können aber auch Unebenheiten im Boden mit 
dem flexiblen Material leicht ausgeglichen werden.

Kunststoff-Stelz-
lager für die Verlegung 
von Terrassenplatten sind 
der aktuelle Trend und 
haben das traditionelle 
Mörtelsäckchen aus den 
Schlagzeilen verdrängt. Zu 
Unrecht, meint Bauzube-
hör-Hersteller Gutjahr und 
verweist auf seine kapillar-
passive Drain-Stelzlager, 
die inzwischen seit 10 
Jahren eine bauphysika-
lisch sichere Lösung für die Lagerung der Terrassenplatten auf Mörtelsäcken sind. Diese sind allerdings bekanntlich 
kapillaraktiv und ziehen Feuchtigkeit aus dem Boden an, die dann in den Belag weitergegeben wird und hier zu 
Feuchteflecken an den Auflagepunkten führen kann. Besonders gefährdet sind diesbezüglich Betonwerkstein und vor 
allem auch Naturstein.

Selbst die vielfach als Bettungsmaterial empfohlenen Drainmörtel helfen nicht weiter, da auch sie als 
kapillaraktiv gelten. Als Problemlöser bietet Gutjahr sein Drain-Stelzlager „Terramaxx DS“ mit einer gewissermaßen 
eingebauten Entwässerungsfunktion an. Das System besteht aus einer profilierten Kunststofffolie mit oberseitigem 
Gittergewebe. Auf dem Stelzlager wird ein Drainmörtel aufgebracht, worauf dann die selbstliegenden Platten 
punktweise verlegt werden. So entsteht ein wasserdurchlässiges System mit hoher Entwässerungsleistung. Außerdem 
verhindert die vollständige Aufstelzung, dass das an den Überlappungsstößen von Abdichtungen stehende Wasser 
kapillar aufsteigt. Da zudem viele Bauherren eine Terrasse mit offenen Fugen scheuen, lassen sich dank eines 
speziellen Fugenfüllstoffs („Mortec soft“) die so verlegten Flächen auch mit geschlossenen Fugen ausführen.

Stelzlager mit Drainage-Effekt

Stelzlager mit Drainage-effekt

Der Duschbereich bei Renovierungen und Neubauten ist eine der größten Herausforderungen, auch 
im Hinblick auf die Gewährleistung des Handwerks. Deshalb hat Bei der Entwicklung von der Duschwanne 
„Tempano“ hat Sanitärhersteller Duravit deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Anforderungen bei 
Installation und Montage gelegt, vornehmlich auf die Sicherheit. Im Zentrum steht die Dichtheit des für 
Tempano verwendeten Ablaufs. Er und die angeschlossenen Ablaufleitung kann bereits vor Einbau der 
Duschwanne auf Sicht geprüft werden. Die Dichtmanschette ist jetzt fest am unteren Teil der Duschwanne 
verklebt und wird in die Verbundabdichtung integriert. So kann die Dichtebene nach DIN 18534 einfach 
erstellt werden. KIWA Deutschland, einer der führenden Anbieter für Testen, Inspizieren und Zertifizieren, 
hat die Wasserdichtheit von Tempano im Einbauzustand zertifiziert.

Auch die Schallschutz-Eigenschaften der Duschwanne wurden zertifiziert, in diesem Fall vom 
Fraunhofer Institut. Danach erfüllen die Duschwannen bei Verwendung des von Duravit angebotenen 
Schallschutzsets die Vorgaben der VDI 4100 und DIN 4109 zum Schallschutz, sowie die strengere Schweizer Norm SIA 181 auf Rohfußboden (bei bodenbün-
digem Einbau). Alle Tempano Duschwannen sind mit der rutschsicheren, transparenten, aber spürbaren Beschichtung „Antislip“ entsprechend dem DIN-Standard 
51097 ausgestattet. Das wiederum hat TÜV Rheinland für die Klasse C zertifiziert. Insgesamt also ein Sicherheits-Teamwork.

Duschwannen mit zertifizierter Sicherheit

Duschwannen mit zertifizierter Sicherheit

Info-Serviceziffer [52006]
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In Pandemie-Zeiten gehören rot-weiße Klebebänder als Abstandhalter auf dem 
Boden von Geschäften und anderen Einrichtungen zum alltäglichen Anblick, auch wenn 
sie inzwischen ziemlich abgenutzt erscheinen. Ergänzt werden sie meist durch Aufkleber 
mit dem Hinweis „Abstand halten“. Zusatznutzen versprechen Fußmatten mit auffälligen 
Hygiene-Hinweisen. Seit Ende März produziert der Bauzubehörhersteller Emco Hinweismatten 
mit unterschiedlichen Motiven und Größen. Gedacht sind sie unter anderem 
für stark frequentierte Eingangsbereiche, wo sie nicht nur 
Aufmerksamkeit erregen, sondern wie jede andere 
Fußmatte auch für Sauberkeit sorgen. Die Matten 
ermöglichen eine gute Schmutz- und Feuchtig-
keitsaufnahme, haben einen rutschhemmenden 
Nitrilgummirücken und hinterlassen keine Klebe-
rückstände. Neben zahlreichen Standardmotiven 
bietet der Hersteller auch die Möglichkeit individueller 
Gestaltungen in Firmenfarben und mit Kundenlogo an. 
Auch das Format ist anpassbar.

Hinweismatten als Gedächtnisstütze

Besonderen Komfort bei maximaler Individualität sollen die neuen Wellness-Liegen „Wedi Sanoasa Shine“ bieten. Dank außer-
gewöhnlicher Formensprache und individualisierbarer Farbbeschichtung erfüllt diese neue Serie für Spa & Wellness auch anspruchsvolle 

Designwünsche. Nach dem Aufstellen sind sie ohne zusätzlichen Installationsaufwand direkt 
nutzbar und können als Leichtgewichte problemlos an die gewünschte Position verschoben werden.

Die Unterkonstruktion der Liegen aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum wird in einer 
Mehrschicht-Lackierung zu einem beeindruckendem Design-Möbelstück veredelt. Das Oberflä-
chen-Finish ist fugenfrei, glatt und glänzend und macht die Liegen so zu einem extravaganten 
Blickfang. Eine druckfeste Spezial-Beschichtung sorgt im ersten Schritt für eine äußerst hohe 
Beständigkeit. Die darauffolgenden Lacke sind langlebig und in rund 200 Farbtönen (RAL) erhält-
lich, wobei man zwischen klassischen Unifarben und auffälligen Perlmutt-Farben auswählen kann. 
Die Perlmutt-Beschichtung besteht aus einem Dreischicht-System: dem Uni-Grundfarbton, dem 
Perlmutt-Effektlack und einem farblosen Klarlack. Der sorgt neben mehr Glanz und Glitzereffekten 
auch für einen erhöhten Schutz. Sie lassen sich leicht reinigen und oberflächliche Kratzer sich 
durch Polieren entfernen. Die Wellnessliegen sind in fünf Liegepositionen erhältlich und können 
ohne Installationsaufwand sofort genutzt werden.

Wellness-Liegen im exklusiven Look

Wellness-Liegen im exklusiven Look

Das Ranking der Farben im Badezimmer ist über jeden Zweifel erhaben: WC, Waschbecken und Badewannen haben die Farbe Weiß für sich 
gepachtet. Das Äquivalent bei Armaturen: Verchromt. Allerdings hat sich das Bild seit dem Einzug der bodengleichen Dusche deutlich gewandelt. 

Duschflächen übernehmen immer öfter die Farben des Bodenbelags oder spielen die Klaviatur des Kontrastprogramms. Hersteller von 
Duschflächen aus emailliertem Stahl mischen hier seit langem mit einer weit gefächerten Farbpalette kräftig mit. Übertragen hat sich das 
sanitär Farbbewusstsein inzwischen auch auf die übrige Badausstattung. So bietet Sanitärhersteller Bette neben den klassischen Sanitär-
farben und Effekt-Farben auch die Möglichkeit einer exklusiven Farbwahl. Um die Auswahl der passenden Farboption aus dem Standard-
Farbprogramm übersichtlicher zu machen, bietet Bette nun einen farbrealistischen Fächer im kompakten Handyformat, wie man ihn auch 
schon aus anderen farbaffinen Branchen kennt. Damit soll die Vorauswahl der richtigen Farbe und die Abstimmung mit anderen Farben 

im Bad oder Objekt erleichtert werden. Auf der Rückseite jedes einzelnen Farbblattes findet sich eine Übersicht, mit welchen Badewannen, 
Duschwannen, Duschflächen und Waschtischen sowie Einbauvarianten die jeweilige Farbe angeboten wird. Architekten und Objektplaner, 

die in der Standard-Farbpalette nicht fündig werden, darüber hinaus aber auch eigene Farbtöne für hochwertige Bauprojekte mit entspre-
chenden Stückzahlen kreieren. Bestellt werden kann der Farbfächer kostenlos unter https://www.my-bette.com/service/colour-fan.

Badplanung mit Farbfächer

Badplanung mit Farbfächer

Die Fassade, vornehmlich die eines dominanten Gebäudes, ist 
nicht nur Visitenkarte und Statement von Bauherrn und Architekten, 
sondern prägt auch die urbane Umwelt. Lange Zeit gehörten Glasfassaden 
zum Mainstream, im Ausdruck anonym und vergleichbar. Inzwischen 
hat sich das Bild gewandelt und die Fassade wird zunehmend iden-
titätsstiftend. Naturstein, Keramik und ähnliche Materialien 
ermöglichen eine kreative Individualisierung. Dabei spielen 
immer häufiger Farben eine wichtige Rolle. Einen neuen 
Impuls in dieser Hinsicht möchte Keramikhersteller NBK 
jetzt mit den seidenglänzenden Oberflächen der neuen 
Keramikelemente „Satin Glazes“ setzen.

Die farbige Veredelung, mit dem die Keramik-
elemente der Serie überzogen werden, wurde so 
eingestellt, dass eine neuartige, seidenglänzende 
Oberfläche entsteht. Der Eindruck ist hochwertig, 
ohne aufdringlich zu wirken. Hierzu tragen auch 
die zarten Pastelltöne bei, die in Symbiose mit 
dem Seidenglanz eine ganz eigene dekorative 
Wirkung entfalten. Die spezielle Entwicklung der Linie lässt ebenfalls intensivere, eindringliche 
Farben zu, so dass das Spektrum der Alternativen sehr weit gesteckt ist. Zudem soll diese Veredelung die 
mechanische und chemische Beständigkeit des keramischen Trägermate- rials erhöhen. Realisiert werden könne eine 
Vielzahl von Farbtönen, um keramischen, hinterlüfteten Fassaden ein unverwechselbares, seidenglänzendes Profil zu geben.

Seiden-glänzende Fassadenkeramik

Um den Bauablauf für 
Fliesenleger und Sanitärinstal-
lateur einfacher und sicherer zu 
machen, erweitert Sanitärher-
steller TECE das Seal System 
Abdichtungsset um ein wieder-
verwendbares Füll- und Entleer-
ventil. Mit dem Abdichtungsset 
für Wanddurchführungen lassen 
sich Armaturenanschlüsse einfach 
und normgerecht herstellen. Eine 
Dichthülse trennt die wasser-
führende Installation von der 
Verbundabdichtung und Risiken 
beim Entfernen des Baustopfens entfallen. 

Das Ventil passt zu der Seal System-Dichthülse und kann anstelle 
des Baustopfens während der Bauphase für die Wasserentnahme genutzt 
werden, schon bevor eine Armatur angeschlossen wurde. Ein Schraubver-

schluss schützt das Ventil bei 
Nichtbenutzung vor Schmutz. 
Mit dem Seal System Abdichtset 
lassen sich Wanddurchführungen 
nach DIN 18534-3 3407 an 
Nässe beanspruchten Wänden im 
Bad, über der Wanne oder in der 
Dusche normgerecht herstellen. 
Dabei wird die Dichthülse beim 
Einschrauben des Baustopfens 
auf die Wandscheibe geschoben. 
Sie dichtet nach außen ab. Der 
Fliesenleger passt seine Abdich-
tung mit der Dichtmanschette di-

rekt an die Dichthülse an. Diese verbleibt in der Wand. Die Hahnverlängerung 
wird anschließend durch die Hülse geführt. Zudem ist die Gewindeverbindung 
zwischen Hahnverlängerung und Wandscheibe abgesichert: Sollte diese 
undicht werden, dann läuft das Leckagewasser nach vorne aus der Wand.

Füll- und Entleerungsventil

Selten war Retro in der Design-Szene so angesagt wie aktuell. Das macht auch vor dem Badezimmer 
nicht halt. Das hat auch Armaturenhersteller Graff bewogen, eher bekannt für formales geradliniges Design, 
hier mit zu mischen. So greift die Topaz-Kollektion das Art déco Design mit Doppelhebeln auf sechseckiger 
Basis und mit elegant geschwungenem Wasserspender auf, verzichtet bei der zeitgemäßen Neuinterpretation 
der vergangenen Ära aber auf verspielte Details. Entworfen vom hauseigenen G + Design Studio wird sie mit 
zahlreichen Oberflächen angeboten, die den Retro-Charme unterstützen sollen. Die Serie umfasst gebürstete 
oder polierte Oberflächen und mehrere Farben. So sorgt zum Beispiel beim Vintage Finish in gebürstetem 

Messing (VBB) die Beschichtung aus Expoxid-
harz für eine regelmäßige, aber nicht ganz 
glatte Textur. Die Armaturen in Farbton „Gun-
metall“ wirken in ihrem dunklen, Stein ähnlichen Grau-Braun besonders natürlich und warm 
(vielleicht sollte man über den Namen noch einmal nachdenken). Aufgrund einer speziellen 
Wachsbehandlung entwickeln sie im Laufe der Zeit eine samtene Oberfläche von einzigarti-
gem Charakter. Die Armaturen bestehen aus einem massiven, ausgehöhlten Messingblock.

Art déco fürs Bad

Art déco fürs Bad
Hinweismatten als Gedächtnisstütze

Seiden-glänzende Fassadenkeramik
Füll- und entleerungsventil
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Info-Serviceziffer [52022]

Info-Serviceziffer [52019] Info-Serviceziffer [52020]

Info-Serviceziffer [52007] Info-Serviceziffer [52009]Info-Serviceziffer [52008] Info-Serviceziffer [42010]

Info-Serviceziffer [52024]

Serviceteil „Infobox“

Info-Serviceziffer [52013]Info-Serviceziffer [52012]Info-Serviceziffer [52011] Info-Serviceziffer [52014]

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

Die Weltneuheit unter den Epoxi-Fugen Codex X-Fusion gibt es in 14 
Trendfarben. Neben extremer Widerstandsfähigkeit ist sie äußerst 
pflegeleicht und hygienisch trotz revolutionär einfacher Verarbeitung. 
www.codex-x.de

Info-Serviceziffer [52015] Info-Serviceziffer [52016] Info-Serviceziffer [52017] Info-Serviceziffer [52018]

Der Sopro Planer hat sich als benutzerfreundliches Nachschlagewerk 
bewährt. Die überarbeitete 9. Auflage bietet praxisbezogene Tipps und 
informiert über aktuelle technische Trends in Verbindung mit Produkten 
und Lösungen auf Basis des neuesten Forschungs- und Entwicklungsstands. 
Anfordern mit

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

Info-Serviceziffer [52023]Info-Serviceziffer [52021]

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 

Mit den Lösungen von Schlüter-Systems lassen sich elegante, funktionale und 
barrierefreie Bäder schnell und sicher planen und ausführen. Alle Komponenten 
entsprechen den Anforderungen der DIN 18534 für die Abdichtung in Innenräumen, 
inklusive der eleganten Schlüter-KERDI-LINE-Entwässerungsrinnen. Alle Informa-
tionen in der Broschüre und im Internet: www.schlueter.de.

Die neue Broschüre zeigt das universell einsetzbare Ablaufgehäuse 
DallFlex für bodengleiche Duschen. Das einzigartige, hochleistungs-
fähige System ist mit neun verschiedenen Duschrinnen von Dallmer 
kombinierbar.

Die neuen Abdichtungsnormen sind in Kraft. Mit der neuen Abdich-
tungsbroschüre bietet die PCI einen praktischen Ratgeber zum neuen 
Regelwerk und geprüfte Produkt- und Systemlösungen für das sichere 
und normkonforme Abdichten von Bauwerken. www.pci-augsburg.de

Die Fugenfarbe beeinflusst das Erscheinungsbild der Fliese und somit 
des Raums. In der Broschüre mit dem neuen PCI-Fugenprogramm finden 
Sie nach individuellem Geschmack die passende Fugenlösung mit einer 
bunten Vielfalt an Farben und feinsten Farbabstufungen, passend zur 
ausgewählten Fliese. www.pci-augsburg.de

Die Kunst der Fuge zwischen den Belägen macht oft den Unterschied: 
Lernen Sie mit PCI Nanofug Premium eine universell einsetzbare 
Premiumfuge kennen, die optische Perfektion und funktionale 
Oberflächeneigenschaften miteinander vereint. www.pci-augsburg.de

Der umfassende Ratgeber bietet auf über 200 Seiten einen Gesamtüber-
blick zu Produkten, Systemlösungen, den aktuellen Regelwerken und tech-
nischem Know-how aus dem Bereich Fliesen- und Naturwerksteintechnik. 
www.pci-augsburg.de

Mit dem erprobten BalkuDrop-System einfach und effizient Großformat 
im Außenbereich verlegen, was durch optimiertem Materialeinsatz und 
der Batzentechnik sicher und schnell gelingt.
www.codex-x.de

Leicht im Gewicht, stark in der Leistung. Der leichte Multikleber codex 
Power CX 7 bietet ein extrem breites Einsatzspektrum und ist dank 
Leichtfüllstoffen einfach zu transportieren und dabei extrem ergiebig.
www.codex-x.de

Neuer Zementfließestrich codex EX 80 Flow schafft sichere Basis für 
sämtliche Oberbeläge – speziell für die ästhetische Großformatverle-
gung. Dabei sind planebene Estrichfeldern bis 200 qm ohne Dehnfugen 
schnell und effizient eingebaut (pumpfähig, belegreif nach 24 Std.).  
www.codex-x.de

InfoBox
So können Sie diese Firmendruckschriften bestellen:

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

im Internet: www.sks-infoservice.de/kataloge52020

Per Post: ausgefüllten Service-Coupon (Seite 43 an:
Verlag G. Köhler, Postfach 20 07 34, 41207 Mönchengladbach 
oder als Fax an: 02166-984185

oder QR-Code einscannen

@

Grumbach hat seine Auswahl an Sanitärbausteinen, Duschboden-Systemen 
und Fertigduschen/Fertigbädern in einem Gesamtkatalog zusammengefasst. 
Auf 84 Seiten bietet das „Sanitärprogramm 2020“ 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.

Das Trendmagazin „Look Book“ von Tile of Spain ist 
die ideale Verkaufsunterstützung – begeistern Sie 
Ihre Kunden für spanische Fliesen! Fordern Sie das 
Magazin kostenlos, in der von Ihnen gewünschten 
Auflagenhöhe bis zu 50 Stück an. Zu bestellen unter 
info@tileofspain.de oder www.tileofspain.de.

InspIrIerende 
Ideen von  
TIle of spaIn 

www.tileofspain.de

Mehr Bewegungsfreiheit
Barrierefreie Badgestaltung mit bodengleichen Duschflächen ist beson-
ders in kleinen Bädern nicht 
einfach, weil nach DIN 
18040-2 vor jedem 
Sanitärgegenstand 
Bewegungsflächen 
von mindestens 120 
x 120 Zentimetern 
eingehalten werden 
müssen, also auch vor der Dusche. Um sicher sein zu können, dass 
der geplante und installierte Duschplatz auch im Minibad DIN-18040-
2-konform ist, hat Sanitärhersteller Kaldewei seine Duschflächen DIN 
CERTCO prüfen lassen und das Zertifizierungszeichen „DIN Barrierefrei“ 
erhalten. Was das in der Praxis für Planung und Gestaltung bedeutet, 
erfahren Sie in der nächsten Ausgabe SKS 6.2020.

Vorschau:Hauskauf wird teurer
Beim Immobilienkauf gibt es keinen Lockdown: 
Die preise steigen auch in Kriesenzeiten wei-

ter. So lagen die Preise für Wohnimmobilien in 
Deutschland im 2. Quartal 2020 durchschnitt-
lich 1,4 % höher als im 1. Quartal 2020. Wie 

das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter 
mitteilt, entspricht dies einem Anstieg von 

5,6 Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2019. 
Allerdings betonen die Statistiker, dass es sich 
bei diesem Ergebnis um eine Schnellschätzung 
handelt, die anlässlich des akuten Interesses an 
möglichen Auswirkungen der Corona-Krise auf 
die Entwicklung des Immobilienmarkts durchge-
führt wurde. Die erste Veröffentlichung von regi-
onalen Ergebnissen nach siedlungsstrukturellen 

Kreistypen für das 2. Quartal 2020 erfolge 
zum regulären Veröffentlichungstermin am 24. 

September 2020.



SKSservice SKSservice

44steinkeramiksanitaer.de  august-september 2020 45 steinkeramiksanitaer.de  august-september 2020

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 5.2020

anrede:

name:

Firma:

straße:

So erfahren Sie mehr






Anzeigen-Info-Service

Land    Postleitzahl   Ort

Anforderungs-Coupon für STEIN KERAMIK SANITÄR Ausgabe 5.2020

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/kataloge52020/

  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, schlavenhorst 10, 46395 Bocholt
erscheinungsweise:
6x jährlich, zur Zeit ist die Preisliste vom 1.1.2020 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-52020
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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Die Fuge als Gestaltungselement bei 
Boden und Wandflächen; Sschöneres 
Licht für mehr Sicherheit im Badezimmer; 
Design und Designer; Aktuelles aus den 
Designstudios.

Ohne Risiko: Verlegung von Keramik oder Naturstein auf kritischen Untergründen 
in der Altbau-Renovierung.
Barrierefrei und komfortabel: Das Generationenbad 
als Gestaltungskonzept für die ganze Familie.
Computer und Baddesign: Planungs-Software, Building Information Mo-
deling (BIM). Angebote und Dienstleistungen für Architekturbüros.
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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-52020

... 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/

nötigt wird, hat die Stadt Meinerzhagen vorgeführt. Aus der Gemeinschafts-
Hauptschule wurde auf privatwirtschaftlicher Initiative ein Quartier der 
Generationen. Die Investoren sind der Dachdeckermeisterbetrieb Rolf Lutz 
GmbH, Gelsenkirchen, der auch für die Ausführung der Fassaden und Dächer 
verantwortlich war (http://www.lutzdach.de), der Sachverständige für das 
Dachdeckerhandwerk Mike Sternkopf, Gelsenkirchen (http://sternkopf-sv.de/) 
und Claudius Hasenau, Geschäftsführer der APD Ambulante Pflegedienste 
Gelsenkirchen GmbH (https://www.apd.de/). An Dach und Fassade domi-
niert der Werkstoff Schiefer als dynamische Rechteckdeckung, geliefert von 
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme, Mayen (https://www.rathscheck.de/).

Seite 26
Den keramischen Bodenbelag mit der Serie „Taurus Granit“ für die neue Abfer-
tigungshalle des Flughafens Budweis, lieferte der tschechische Fliesenhersteller 
Rako (www.rako.eu). Eingesetzt wurden Großformate in der Farbausführung 
„Nordic grau“. Rako lieferte auch die Wandfliesen für die Sanitäranlagen.

Seite 28
Das neu gestaltete Wirtshaus mit Biergarten „Paulaner am Nockherberg“ 
(https://paulaner-nockherberg.com/) wurde gestaltet von der Frank 
Architekten GmbH (https://www.frankarchitekten.de/). Die Verlegewerk-
stoffe für das Parkett und die Fußbodentechnik sowie die keramischen 
Fliesenbeläge lieferte die Mapei GmbH (https://www.mapei.com/de/
de-de/). Die Fußbodentechnik: https://www.nickolaus-fussbodentechnik.
de/, für die Fliesen zuständig war https://www.brendel-muenchen.de/.

Seite 31
Das neue „Horisonten“ gilt mit seinen fast 70 Metern Höhe als das 
höchste Gebäude der dänischen Hafenstadt Aalborg. Im 3. Stockwerk 
erhielt das Gebäude eine 450 Quadratmeter große Terrasse, die teilweise 
von den Hausbewohnern gemeinsam benutzt werden kann. Hier wurden 
„Outdoor“-Platten im Format 60 x 60 x 2 cm aus der Serie „Kaamos“ 
(von Rako, www.rako.eu) auf Stelzlagern verlegt.

Seite 32
Unsere Kolumnistin Uta Kurz hat sich diesmal mit dem Thema „cradle 
to cradle“ und Produkten im Zeichen des Klimawandels beschäftigt. Ihre 
Kontaktadresse: Uta Kurz Coaching Innovation, Lütkeheide 55, 59368 
Werne, Tel.: 02389-9249949 www.uta-kurz.de.

Seite 34
Die Umfrage zum Thema Raumklima wurde von dem Sanitärhersteller 

Hansgrohe Group (https://www.hansgrohe-group.com/de/) bei dem 
Marktforschungsinstitut Innofact AG (https://innofact-marktforschung.
de/) in Auftrag gegeben.

Seite 35
Was erwarten die Nutzer von ihrer Dusche bzw. ihren Duschsysteme 
hat Sanitärhersteller Grohe (Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, 
www.grohe.com) das Institut für Marktforschung Explorare (http://www.
explorare.de/de/) 3 500 Teilnehmer in sieben Ländern fragen lassen.

Seite 36
Die System-Installationsbox „S-IX“ ist eine Entwicklung der Kaldewei GmbH 
(Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen, https://www.kaldewei.de/).

Seite 37
Sensor gesteuerte und Design starke Armaturen hat heute fast jeder 
Hersteller von Markenarmaturen im Programm. Wir haben Beispiele der 
Firma Hansgrohe/Axor ausgewählt: Axor Starck Organic (https://www.
axor-design.de/bad/produkte/kollektionen/axor-starck-organic) und Axor 
Citterio (https://www.axor-design.de/).

Seite 38 bis 41
Die Installationsvorwand als Stauraum: Geberit Vertriebs GmbH (Theuer-
bachstraße 1, 88630 Pfullendorf, https://www.geberit.de/)
Schallbremse fürs Bad und Wellness-Liegen im exklusiven Look: Wedi 
GmbH, (Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten, https://www.wedi.de/)
Duschwannen mit zertifizierter Sicherheit: Duravit AG (Werderstraße 36, 
78132 Hornberg, https://www.duravit.de)
Stelzlager mit Drainage-Effekt: Gutjahr Systemtechnik GmbH (Philipp-Reis-
Str. 5-7, 64404 Bickenbach, https://www.gutjahr.com/)
Hinweismatten als Gedächtnisstütze: Emco Bautechnik GmbH (Breslauer 
Straße 34-38, 49808 Lingen (Ems), https://www.emco-bau.com/)
Badplanung mit Farbfächer: Bette GmbH & Co. KG (Heinrich-Bette-Straße 1, 
33129 Delbrück, www.bette.de). Die Bestelladresse für den Farbfächer: 
https://www.my-bette.com/service/colour-fan
Seiden-glänzende Fassadenkeramik: NBK Keramik GmbH (Reeser Straße 
235, 46446 Emmerich, www.nbk.de)
Füll- und Entleerungsventil: TECE GmbH (Hollefeldstraße 57, 48282 
Emsdetten, Tel.: 02572-9280, www.tece.de)
Art déco fürs Bad: Graff GmbH (Rommelstraße 1, 70376 Stuttgart, www.
graff-designs.com)

Seite 6
Alle Termine und Informationen sowie die Anmeldelinks zu den Informa-
tionsveranstaltungen von Schlüter Systems befinden sich auf der Website 
https://www.schlueter.de/schlueter-systems-startet-webinar-reihe_1.aspx. 
Der Hersteller: Schlüter-Systems KG, Schmölestraße 7, 58640 Iserlohn, 
https://www.schlueter.de.
Mehr Informationen über die Aktion „Laufend Stadt erleben“ im Internet: 
https://baukultur.nrw/artikel/neue-baukultur-lauf-app-sight-running-
nrw/. In diesem Fall handelt es sich um einen kostenlosen Audioguide. 
Das Thema Sightrunning an sich gibt es inzwischen in zahlreichen Städten 
nicht nur in Deutschland. In der Regel handelt es dann um Führungen 
mit einem Guide und in kleinen Gruppen, die je nach Strecke und Zeit 
honoriert werden. Mehr dazu unter anderem hier: https://www.dein-
laufprofi.de/sightrunning/
Obwohl eigentlich selbstverständlich, fehlt doch häufig nicht nur die 
Einsicht, sondern auch die Kenntnis der praktischen Handhabe. Warum 
Händewaschen (nicht nur) in Pandemie-Zeiten wichtig ist, wird hier 
erläutert: https://www.welt.de/kmpkt/article178681506/Hygiene-Wir-
alle-waschen-uns-die-Haende-falsch-so-geht-es-richtig.html. Über 
die Handwaschaktion als Kooperation zwischen Europapark und der 
Hansgrohe SE gibt es hier Informationen: https://www.europapark.de/
de/attraktionen/hansgrohe-handwasch-center.
Seite 7

Die Aktion „Wohngesundes Bauen“ ist eine Aktion des Bauche-
mieherstellers Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 
Wiesbaden, www.sopro.com. Mehr über das Vorbild für das Symbol, 
den „vitruvianischer Menschen“ erfährt man hier: https://www.wissen.
de/leonardo-da-vincis-vitruvianischer-mensch

Seite 8
Brückenwärterhäuser gibt es natürlich nicht nur in Amsterdam. Überall wo 
Fluss- oder Kanalüberquerungen mit beweglichen Brückenkonstruktionen 
erfolgen, waren sie notwendig. Brückenwärter allerdings sind in den meisten 
Fällen in Rente geschickt worden, weil die Brückensteuerung automati-
siert wurde. Eine besonders spektakuläre Konstruktion ist unter anderem 
noch in Willemstad auf Curaçao in Betrieb: Die „Königin-Emma-Brücke“ 
(„Pontjesbrug“), eine Pontonbrücke, die schwimmt und zur Seite gedreht 
wird (https://de.wikipedia.org/wiki/Königin-Emma-Brücke). Sie wurde 
1888 erbaut und erst 2006 komplett erneuert. Ohne Brückenwärter läuft 
hier nichts, anders als in Amsterdam, wo heute die zahlreichen Brücken 
zentral gesteuert werden. Hier sind die Hotelgäste des Sweets Hotel die 
neuen „Brückenwärter“: https://sweetshotel.amsterdam/. Die sanitäre 
Ausstattung der Duschen in den verschiedenen Brückenwärterhäusern 
erfolgte mit Armaturen der Firma Grohe, Feldmühleplatz 15, 40545 
Düsseldorf, www.grohe.com.

Seite 11
Die Bäder des Designhotels „Fritz Lauterbad“ (https://www.fritz-lauterbad.
de/) wurden mit Armaturen der Hansgrohe SE ausgestattet. Unter anderem: 
Crometta S Showerpipes, Raindance S Kopfbrause, Talis S (Hansgrohe 
SE, Auestraße 5-9, 77761 Schiltach, https://www.hansgrohe.com/)

Seite 12
Mehr über das Hotel Heimhude in Hamburg: https://stilwerkhotels.com/. 
Über den so genannten „Stilwerk Kosmos“, der ca. 800 Interiormarken, 
vom Klassiker bis zur Avantgarde unter einem Dach vereint. Das Kon-
zept basiert auf Kooperation statt Konkurrenz und einer Designvielfalt 
mit individueller Planung und exzellenter Beratung kombiniert: https://
stilwerkhotels.com/kosmos. Über das Stilwerk selbst mit seinen Standorten 
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Rotterdam: https://stilwerk.com/de.

Seite 15
Zwar steht im Zentrum eines Aufenthaltes im Boutique-Hotel Can Bordoy 
Grand House & Garden das Wellness-Erlebnis, das Herz aber ist, wie 
der Name schon sagt, ein verwunschener Garten mit teils mächtigen 
Schatten spenden Bäumen, der das Hotel von allen anderen in Palma 
unterscheidet: https://www.canbordoy.com/house/. Und dann ist da das 
Spa, dass als exklusive Besonderheit eine Dusche mit einer Liegefläche 
hat. Entwickelt wurde diese „Horizontal ShowerATT“ von Sanitärhersteller 
Dornbracht. Auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegend, soll sie ein 
völlig neues Gefühl von Wellness und Entspannung bieten. Mehr darüber 
im Internet: https://www.dornbracht.com/de/bad/luxusduschen/wellness/
horizontal-shower. Einseifen und reinigen sollte man sich allerdings vorher, 
denn das geht im Liegen ziemlich schlecht.

Seite 16
Die aktuell sehr angesagte Cocktailbar „Bardem“ in Helsinki (https://
www.bardem.fi/) hat die typischen New Yorker „Speakeasy Bars“ (auch 
Blind pig genannt) aus den Jahren der Alkoholprohibition zum Vorbild, 
allerdings nur die Gestaltung betreffend. Die wichtigsten Merkmale sind 
neben den Bartresen gedämpfte Farben und Beleuchtung und bequeme 
Sitzgelegenheiten. Das finnische Architekturbüro Fyra (https://www.fyra.fi/
en/) hat dies unter anderem mit der Fliesenserie „Craft“ von Agrob Buchtal 
(https://www.agrob-buchtal.de/cd/produkte/produkte_seiten_2_19357.
html?pe_id=88) erreicht.

Seite 18
Auftraggeber der Studie über Beanstandungen von Hotelbädern ist Sa-
nitärhersteller Kaldewei GmbH (Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen, 
https://www.kaldewei.de/).

Seite 19
Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Alexander Plaza (https://classik-hotel-
collection.com/hotels/classik-hotel-alexander-plaza-berlin) befindet sich 
in einem denkmalgeschützten Geschäftshaus von 1900 zwischen den 
Hotspots Alexanderplatz und Hackesche Höfe. Die sanitäre Ausstattung 
in den Bädern: Waschtischmischer Bozz, Dual Shower-System Freshline, 
Thermostat-Wannenmischer Objekta, alle von Kludi GmbH & Co. KG 
(Am Vogelsang 31-33, 58706 Menden, https://www.kludi.com/de/)

Seite 21
Der Hersteller der wandlungsfähigen vorgefertigten Sanitärmodule: Tjiko 
GmbH, Eduard-Rüber Straße 7, 83022 Rosenheim, https://www.tjiko.de/.

Seite 22
Das Staatliche Wilhelmsgymnasium ist das älteste Gymnasium Oberba-
yerns, die Internetseite des Gymnasiums: https://www.wilhelmsgymnasium.
de/. Die projektspezifisch gefertigten Bodenfliesen wurden von der Zahna 
Fliesen GmbH (Paul-Utzschneider-Straße 1, 06895 Zahna-Elster, https://
www.zahna-fliesen.de/) hergestellt. Das Unternehmen ist besonders in 
der Denkmalpflege engagiert. Weitere Referenzen in diesem Sektor: 
https://www.zahna-fliesen.de/referenzen/historische-gebaeude/. Die 
genannten Verlegematerialien für die renovierten Fliesenbeläge liefert 
die PCI Augsburg GmbH (https://www.pci-augsburg.eu/).

Seite 24
Was aus einem tristen Schulgelände werden kann, wenn es nicht mehr be-
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... was sonst noch interessant war

ý

 Krisenfestes Halbjahr 2020  Durch ihren hohen Anteil an systemrelevanten Geschäftsaktivitäten ist die BayWa AG, München, 
krisenfest durch das 1. Halbjahr 2020 gekommen. Das berichtete BayWa Vorstandsvorsitzende Klaus Josef Lutz. Das operative Er-
gebnis (EBIT) verbesserte sich auf 53,8 Mio. Euro (Vorjahr: 52,2 Mio. Euro). Die BayWa habe vor allem von der vorherrschenden 
guten Baukonjunktur sowie einer großen Nachfrage nach Obst, Landtechnik und Heizöl profitiert. „In einem von der Corona-Pan-
demie geprägten und gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfeld habe die BayWa ihre Grundversorger-Funktion in den Bereichen Agrar, 
Bau und Energie erfolgreich erfüllt“, sagt BayWa-Chef Klaus Josef Lutz. Mit einem überdurchschnittlich starken 2. Quartal sei das 
saisontypische Minus aus den ersten drei Monaten mehr als wettgemacht worden. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der COVID-
19-Krise blickt Lutz optimistisch in die 2. Jahreshälfte. Das gelte vor allem für das Segment Energie.  Ressourcenschutz beim 
Gebäuderückbau  Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat ein neues Zertifizierungssystem entwickelt, das 
sich gezielt dem Rückbau von Gebäuden widmet. Als Qualitätssicherungsinstrument setzt es Anreize, die Nachhaltigkeit von Rück-
bauprozessen, die vor einer Neubau- oder Sanierungsmaßnahme stattfinden, auf ganzheitliche Weise zu erhöhen. Dabei geht es 
um mehr als eine sortenreine Trennung von Abfällen oder die Wiederverwendung von Materialien. Auch Themen wie Gefahrstoff-
sanierung, Risikobewertung und Kostensicherheit stehen im Fokus. Das neue System richtet sich an Kommunen, Bauherren, Planer 
sowie Rückbau- und Recyclingunternehmen. Inhaltlich zielt das DGNB Rückbauzertifikat darauf ab, Rohstoffe im Kreislauf zu führen, 
Recycling zu unterstützen und die zu entsorgenden Massen zu reduzieren. Es umfasst insgesamt zwölf Kriterien. Diesen liegt, wie bei 
den übrigen DGNB Zertifizierungen auch, ein ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz zugrunde, der Umwelt, Mensch und Wirtschaft-
lichkeit gleichermaßen einbezieht. Rückbauplanern, die im Sinne einer Circular Economy eine Kreislaufführung der Roh- und 
Baustoffe aktiv vorantreiben wollen, soll über diese DGNB Zertifizierung ein konkreter, bewertbarer Handlungsspielraum aufgezeigt 

werden.  Händlernetzwerk für mehr Präsenz  Um die schnelle Verfügbarkeit und professionelle Beratung von Fliesen vor Ort 
zu stärken, hat der niederländische Hersteller von Keramikfliesen, Royal Mosa sein Händlernetz erweitert und selektiv neue Partner 
für städtische Gebiete in Deutschland zu einem bereits bestehenden Netzwerk langjähriger Partner hinzugefügt. Der Schwerpunkt des 
gemeinsamen Ansatzes mit den Partnern liegt auf einer noch intensiveren Unterstützung des Objektgeschäfts. Mit der Bauwaren 
Mahler GmbH in Bayern, der Fliesen Thomas GmbH (Team 4 Gruppe) in Sachsen, Thüringen und Nordbayern sowie der Wertheimer 
GmbH in Baden-Württemberg ist dieser Prozess jetzt abgeschlossen. Insgesamt weist das niederländische Unternehmen aktuell 100 
Standorte in ganz Deutschland aus.  Forschungsprojekt „baulicher Infektionsschutz“ Welche Bakterien leben auf Oberflä-
chen in Patientenzimmern? Kann eine angepasste Raumplanung Infektionen in Kliniken verhindern? Mit diesen Fragen beschäftigen 
sich Architekten der Technischen Universität Braunschweig mit Molekularbiologen sowie Medizinern im Projekt „Karmin“. Gemeinsam 
mit 18 Industriepartnern entwickelte das Forschungsteam einen Prototypen für ein neuartiges infektionspräventives Patientenzimmer, 
welches in Würzburg und auf dem Gelände der Charité Berlin künftig zu besichtigen sein wird. Als Partner für innovative Architektur-
konzepte ist der Baubeschlaghersteller FSB in der neukonzipierten Raumgestaltung mit Türbeschlägen und Sanitärausstattungen 
vertreten. So kommen XXL-Türdrücker, Handlauf-Kombination und Stützklappgriff aus Edelstahl sowie ein Duschklappsitz zum Einsatz. 
Das Forschungsprojekt „Karmin“ legt den Fokus auf Materialien, die sich leicht reinigen lassen, auf eine kluge Raumplanung mit 
separaten Badezimmern und die Neugestaltung hygienerelevanter Gegenstände.  Der Wohnungsbau boomt weiter  Auch 
wenn eigentlich nur der Mehrgeschoss-Wohnungsbau das Problem fehlenden, bezahlbaren Wohnraum lösen kann, bleiben vor allem 
Einfamilienhäuser in Deutschland gefragt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 83 804 Einfamilienhäuser, 9 653 
Zweifamilienhäuser sowie 14 402 Mehrfamilienhäuser gebaut. Zum Vergleich: 2018 waren es 83 503 Einfamilienhäuser, 9 930 

Grüne Technologien ermöglichen fast 90 Pro-
zent weniger Treibhausgasemissionen in 
industriellen Anwendungen, so lautet ein 

Ergebnis der gemeinsamen Studie von Boston Con-
sulting Group und VDMA „For Machinery Makers, 
Green Tech Creates Green Business“. Der Maschi-
nenbau übernimmt dabei eine zentrale Rolle, denn 
er beeinflusst über seine Technologien die Treibh-
ausgasemissionen fast aller Industrien. Die aktuelle 
Studie identifiziert Maßnahmen, die bei flächende-
ckender Umsetzung den Ausstoß von klimaschädli-
chen Gasen um 37 Prozent des Gesamtausstoßes 
reduzieren kann. Zwar sei der Einsatz Treibhausgas 
sparender Technologien oftmals mit großen Inves-
titionen verbunden und nicht alle Verfahren ließen 
sich momentan schon für die Industrie wirtschaft-
lich nutzen, da aber die Reduzierung der Treibh-
ausgasemissionen alternativlos sei, sollten auch 
minimalinvestive Maßnahmen stärker in den Fokus 
gerückt werden, so der Industrieverbandes VDMA 

Armaturen. Das gelte besonders für die energetische 
Gebäudesanierung. 

So seien zwei und zudem auch kostengünstige 
Maßnahmen im Bereich der Gebäudesanierung, die 
dem Klima langfristig guttun, der allzu oft vernach-
lässigte hydraulische Abgleich der Heizungsanlage 
und der Austausch veralteter Heizkörper-Thermostat-
ventile. Die Umsetzung dieser Schritte sind technisch 
und finanziell nicht aufwendig, reduzieren laut 
eines Forschungsberichts des Instituts für Techni-
sche Gebäudeausrüstung (ITG) in Dresden aber 
jährlich viele Tonnen CO2. So hätten die Dresdner 
Forscher herausgefunden, dass etwa 85 Prozent der 
Wohngebäude in Deutschland keinen hydraulischen 
Abgleich aufweisen. Allein damit aber könnten unter 
Ansatz einer mittleren Energieeinsparung etwa 10 
Mio. t CO2-Äquivalente pro Jahr vermieden werden. 
Selbst solche geringinvestiven Maßnahmen zahlten 
sich aus für das Klima, so der Industrieverband 
VDMA Armaturen.

Klimaschutz muss nicht teuer sein

Klimaschutz muss nicht teuer sein

Armaturen-Hersteller:

Trotzdem spielt Barrierefreiheit am Bau eine 
wichtige Rolle und prägt die Auftragsbücher der 
Branchenakteure, wie eine Analyse des Markt-

forschungsunternehmen Bauinfoconsult erkennen 

lässt. Eine Befragung von 600 Architekten, Bauunter-
nehmer, Maler, Trockenbauer und SHK-Installateure 
hat ergeben, dass eines des größten Hindernisses 
bei der Umsetzung von Barrierefreiheit in Wohnge-

Barrierefreies Bauen gewinnt Bedeutung

Barrierefreies Bauen gewinnt Bedeutung

Marktforschung:

Der demografische Wandel prägt viele Lebens- und Geschäftsbereiche. 
Ob dies auch für das Bauen zutrifft, scheint fraglich. Denn laut aktueller 
Statistik sind nicht mehr als 884 000 Wohnungen in Deutschland im um-
fassenden Sinne barrierefrei. Das entspricht gerade einmal 2,4 Prozent 
des bewohnten Wohngebäudebestands. 

bäuden die erwarteten Mehrkosten darstellen. Denn 
auch, wenn das barrierefreie Bauen und Modernisie-
ren gefördert wird und bestimmte Standards in den 
meisten Bauordnungen bereits vorgeschrieben sind: 
Das große Mehrkostenloch, das zusätzliche barrie-
refreie Maßnahmen in das Budget der Bauherren im 
Wohnungsbau reißen, scheint abzuschrecken. So war 
noch 2018 fast jedes dritte Projekt im Wohnungsbau-
volumen der dazu befragten Akteure mit Barrieren 
abbauenden Maßnahmen verbunden, aktuell sind 
es noch 24 Prozent der Projekte. Da dränge sich, 
so die Marktforscher, ein Zusammenhang mit den 
im gleichen Zeitraum stark gestiegenen Baukosten 
geradezu auf.

Mit Voranschreiten des demografischen Wandels 

hat sich in den letzten Jahren aber auch die Wahrneh-
mung in der Gesellschaft gewandelt. So würde das 
Älterwerden der Gesellschaft nicht mehr (wie noch vor 
einigen Jahren) als abstraktes Problem abgetan, das im 
Alltag keine Rolle spielt. Zumal in einer älter werdenden 
Gesellschaft immer mehr Deutsche in ein Alter kom-
men, in dem die Barrieren in der eigenen Wohnung 
zum Hindernis werden. Aus diesem Grund könne 
davon ausgegangen werden, dass die Notwendigkeit 
zu mehr barrierefreien Bau- bzw. Modernisierungsmaß-
nahmen schon in naher Zukunft nicht mehr auf die lan-
ge Bank geschoben wird. Insofern rechnet die Mehrzahl 
der befragten Bauakteure damit, dass bereits 2025 der 
Anteil der barrierefreien Projekte in ihrem Portfolio ein 
gutes Drittel ausmachen könnte (34 Prozent).

Der Natursteinlieferant Besco (Berliner Steincon-
tor GmbH) realisiert klimaneutrale Transporte 
und zwar von den Produktionsstätten in Euro-

pa und Übersee bis nach Deutschland. Die Kompen-
sation der Emissionen erfolgt über so genannte „Gold 
Standard“-Projekte zugunsten des weltweiten Umwelt- 
und Klimaschutzes. Eine Urkunde für den klimaneu-
tralen Transport überreichte Besco jetzt an die Stadt 
Karlsruhe im Zusammenhang mit der Neugestaltung 
des Markplatzets (foto). Hier wurden nachhaltige 
Belgrano-Natursteine verbaut. Die hellen Natursteine 
aus Granit des Berliner Natursteinlieferanten, die 
rund um die stadtbekannte Pyramide und das neu 
entstandene Fontänenfeld verbaut wurden, lassen den 
Marktplatz von Karlsruhe in neuem Glanz erstrahlen. 

Besco ist seit Jahren ein Vorreiter auf dem 
Gebiet der nachhaltigen, fairen und ökologischen 
Beschaffung von Natursteinen und unterstützt den 
internationale Sozial- und Umweltstandard für 
Natursteinimporte aus Entwicklungs- und Schwellen-

ländern Fair Stone e. V. 
(https://www.fairstone.
org/) seit 2009. Damit 
sei gewährleistet, 
dass alle asiatischen 
Produkte des Besco-
Sortiments frei von 
Kinderarbeit sind und 
unter Einhaltung der 
Arbeitsbedingungen im 
Sinne der International 
Labour Organisation 
(ILO) gefertigt wur-
den. Seit zwei Jahren 
kompensiert Besco außerdem alle im Zusammenhang 
mit dem Transport von Belgrano-Natursteinen ver-
bundenen CO2-Emissionen mit so genannten „Gold 
Standard“- Projekten, die dem Umwelt- und Klima-
schutz weltweit dienen.

Natursteine klimaneutral transportieren

Natursteine klimaneutral unterwegs

Umweltschutz:

Krisenfestes Halbjahr 2020
Ressourcenschutz beim Gebäuderückbau

Händlernetzwerk für mehr Präsenz
Forschungsprojekt „baulicher Infektionsschutz“
Der Wohnungsbau boomt weiter
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Zweifamilienhäuser und 13 814 Mehrfamilienhäuser. Damit wurden in neu gebauten Häusern insgesamt 246 163 Wohnungen 
fertiggestellt. Berücksichtigt man alle Baumaßnahmen in Deutschland, wurden im vergangenen Jahr sogar 293 000 neue Wohnungen 
fertiggestellt. Eine höhere Zahl an neuen Wohnungen hatte es laut Statistischem Bundesamt (Destatis) zuletzt im Jahr 2001 gegeben. 
Nicht nur die Baufertigstellungen, auch die erteilten Baugenehmigungen sind im Jahr 2019 gestiegen und übertrafen deutlich die 
Zahl der Baufertigstellungen, was erneut zu einem massiven Überhang von genehmigten, also noch nicht fertiggestellten Wohnungen 
führte. (Quelle: VQC e. V./Statistisches Bundesamt)  ZVSHK führt SHK-Hygienekodex ein  Der Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK) hat exklusiv für die Innungsbetriebe der Verbandsorganisation einen Hygienekodex eingeführt. SHK-Unternehmer 
sollen sich per Eigenerklärung verpflichten, die umfassenden Bedingungen des Hygienekodex zum Schutz ihrer Kunden einzuhalten. 
Nach der urkundlichen Bestätigung durch den ZVSHK ist der Innungsbetrieb berechtigt, damit in seiner Kundenansprache zu werben. 
„Handwerk mit Verantwortung“ heißt der Slogan des SHK-Hygienekodex. Er listet zahlreiche Bedingungen im Umgang mit Kunden 
auf. Diese reichen von der kontinuierlichen Unterweisung der Mitarbeiter über das Tragen von Masken und Handschuhen, der Emp-
fehlung zur Nutzung der Corona-Warn App bis hin zum Verzicht auf Gegenzeichnung von Dokumenten. Der Innungsbetrieb kann auf 
www.zvshk.de eine entsprechende Selbstverpflichtung abgeben und erhält anschließend auf digitalem Weg eine Urkunde. Zusätzlich 
stellt ihm der Zentralverband ein Werbepaket zur Verfügung mit Aufklebern und Plakaten. Das Bekenntnis zum SHK-Hygienekodex 
sei freiwillig, betont der Verband.  Immobilienmarkt stabilisiert die Wirtschaft  Es gibt gute Nachrichten aus der Immobili-
enbranche: Seit acht Jahren hält der Immobilien-Boom in der Bundesrepublik nun schon an. Selbst in der größten wirtschaftlichen 
Krise aller Zeiten zeigt sich der deutsche Immobilienmarkt für Wohnungen ausgesprochen robust. Die Preise für Immobilien und 
Mieten steigen weiter, ebenso die Umsätze und die Zahl der Baugenehmigungen. Daran habe auch die aktuelle Corona-Pandemie 

mit ihren gesamtwirtschaftlichen Einbrüchen wenig geändert, berichtet die Prinz 
von Preussen Grundbesitz AG. Damit sei die Immobilien-Branche gewissermaßen 
ein stabilisierender Sektor für die gesamte Wirtschaft. Die Preise für Immobilien 
und die Mieten würden trotz allem weiter steigen. So rechnet der Immobilienverband 
Deutschland (IVD) für Eigentumswohnungen im Bestand mit einem durchschnitt-
lichen Anstieg der Preise von 4 bis 5 Prozent in diesem Jahr. Mietpreise im Bestand 
sollen danach zwischen 2,5 und 3 Prozent steigen.  Übergangsregelung für 
die Konformitätsbestätigung  Das Umweltbundesamt hat die Regelung für den 
Übergang von der Leitlinie für Kunststoffe und andere organische Materialien im 
Kontakt mit Trinkwasser (KTW-Leitlinie) zur entsprechenden Bewertungsgrundlage 
(KTW-BWGL) sowie die Empfehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygi-
enischen Eignung von Produkten aktualisiert. Unter anderem wird den Produktherstel-
lern damit eine erweiterte und verlängerte Übergangsregelung bis zum 21. März 2023 
gewährt, um sicherzustellen, dass trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
ein geordnetes Verfahren zur Konformitätsbestätigung der hygienischen Eignung von 
Produkten möglich ist. Die aktualisierten Dokumente können auf der Website des 
Umweltbundesamtes unter https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trink-
wasser/trinkwasser-verteilen/bewertungsgrundlagen-leitlinien abgerufen werden.

ý

ý

Der Aufsichtsrat der Duravit AG hat in seiner Sitzung 
vom 29.06.2020 Stephan Patrick Tahy (54) zum 
Vorstandsvorsitzenden der Duravit AG bestellt. Tahy 
hat am 1. Juli 2020 die Nachfolge von Prof. Dr. Frank 
Richter angetreten, der das Unternehmen wie bereits 
gemeldet zum 30.6.2020 verlassen hat. Tahy war 
zuvor CEO der De’Longhi GmbH Deutschland und 
bei Mattel Inc. als Vice President und General Ma-
nager tätig. Tahy studierte Mathematik und erlangte 
den Master of Business Administration (MBA) der 
Universität Mannheim.  Dirk Belder verstärkt seit 
Anfang Juli das Außendienst-Team des Fliesenprofil- 
und Abdichtungsanbieter Alferpro. Er übernimmt das 
Vertriebsgebiet Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern sowie Hamburg und Teile Niedersach-
sens. Hier ist er für die Kundenbetreuung sowie die 
Gewinnung weiterer Handelspartner verantwortlich 
Zudem kümmert er sich um die Organisation und 
Durchführung von Schulungen und Trainings inner-
halb des Alferpro-Sortiments.   Die PCI Augsburg 
GmbH verstärkt ihre Vertriebsorganisation und stellt 
die Marketing-Organisation neu auf. Die Einführung 
der neuen Funktion des Chief Digital Officers (CDO) 
Anfang Juni 2020 unterstreicht die Bedeutung der 
digitalen Transformation für das Unternehmen. Sie 
wird von Tobias Walter verantwortet. Walter ist seit 
Ende 2011 bei der PCI Gruppe in verschiedenen 
leitenden Marketing-Funktionen tätig und war zuletzt 
als Head of Digital Marketing & Solutions dem 
Marketing-Bereich zugeordnet. Stephan Tschernek, 
seit Ende 2014 bei der PCI Augsburg GmbH in 
verschiedenen leitenden Marketingpositionen tätig, 
zuletzt als Leiter Academy & Marketing Services, 
übernahm die Funktion des Leiter Marketing der 
PCI Gruppe.     Der Aufsichtsrat der Villeroy & 
Boch AG hat Georg Lörz mit Wirkung ab dem 1. 
August 2020 zum Vorstand Bad und Wellness be-
rufen. Er folgt damit auf Andreas Pfeiffer, der zum 
31. Juli 2020 einvernehmlich aus dem Vorstand 
ausgeschieden ist und das Unternehmen verlassen 
hat. Seit 2008 als Unternehmensbereichsleiter und 
seit 2012 als Vorstand Bad und Wellness hat Pfeiffer 
die Entwicklung und strategische Ausrichtung des 
Unternehmens wesentlich mitgeprägt. Lörz war 
bereits 2003 bis 2008 bei Villeroy & Boch tätig. 
Als Leiter des Sales und Marketing-Bereiches für 
Bad und Wellness nahm er als Sprecher auch die 
Gesamtinteressen des Unternehmensbereichs wahr. 
Der Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG hat zudem 
die Verlängerung des Vorstandsmandats von Dr. 
Markus Warncke beschlossen. Somit bleibt Dr. 
Warncke als Finanzvorstand im Amt. Dr. Warncke 
ist seit 2001 für die Villeroy & Boch AG tätig.   
Der Projektleiter der BAU, Mirko Arend, hat die 
Messe München Ende Juli verlassen. Arend leitete 
von 2005 bis 2010 die Abteilung Marktforschung 
und übernahm ab 2007 zusätzlich die Leitung der 
Abteilung New Business Development. Im April 
2010 wechselte er als Projektleiter der BAU in den 
Geschäftsbereich 4. Zu seinen Aufgaben gehörten 
unter anderem die konzeptionelle und strategische 
Weiterentwicklung der Veranstaltung. Gleichzeitig 
baute er die BAU strategisch zur Weltleitmesse für 
Architektur, Materialien und Systeme in München 
aus. Seine Aufgaben übernehmen vorerst Markus 
Sporer, stellvertretender Projektleiter der BAU sowie 
Matthias Strauss, 

Dabei waren die Umsatzrückgänge im Unterneh-
mensbereich Tischkultur (-21,7 Prozent) deutlich 
stärker zu spüren als im Unternehmensbereich 

Bad und Wellness (-9,7 Prozent), was sich betrags-
mäßig in beiden Unternehmensbereichen mit einem 
Umsatzrückgang von jeweils 26 Mio. Euro bemerkbar 
machte. Vor allem das zweite Quartal stand mit einem 
Umsatzrückgang von insgesamt 37,2 Mio. Euro bzw. 
19 Prozent ganz im Zeichen der Corona-Krise.

Der Unternehmensbereich Bad und Wellness 
erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz in 
Höhe von 245,4 Mio. Euro (Vorjahr:  271,6 Mio. 
Euro) und lag damit um 9,7 Prozent unter dem 
Vorjahr. Die Umsatzrückgänge des ersten Halbjahres 
sind hauptsächlich in den Geschäftsfeldern Sanitär-
keramik (11,9 Prozent) und Wellness (11,6 Prozent) 
zu verzeichnen. Erfreulicher verlief dagegen mit 
+0,7 Prozent das Geschäftsfeld Armaturen.

Der Unternehmensbereich Tischkultur erzielte im 
ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz in Höhe von 93,9 
Mio. Euro (Vorjahr: 120,1 Mio. Euro) und lag damit 
21,7 Prozent unter dem Vorjahr. Der sehr deutliche 
Umsatzrückgang ist auf die behördlich angeordneten 

weltweiten Schließungen der Villeroy & Boch-Verkaufs-
stellen und den durch die Corona-Krise verursachten 
globalen Nachfrageeinbruch zurückzuführen. Nach 
einem Umsatzrückgang im ersten Quartal 2020 um 
14,5 Prozent verstärkten sich die Corona bedingten 
Umsatzrückgänge im zweiten Quartal vor allem in den 
Monaten April und Mai um -30,5 Prozent.

Zuvor hatten Vorstand und Aufsichtsrat der 
Villeroy & Boch AG einen Abschlag auf den Bilanzge-
winn des Geschäftsjahrs 2019 (Abschlagsdividende) 
in Höhe von 0,15 EUR pro Stammaktie und 0,20 EUR 
pro Vorzugsaktie beschlossen. Aufgrund der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen und der immer noch 
bestehenden Unsicherheit hinsichtlich der weiteren 
wirtschaftlichen Entwicklung in vielen Märkten soll nur 
ein Teilbetrag des in dem ursprünglichen Dividenden-
vorschlag an die Hauptversammlung vorgesehenen 
Dividendenbetrags vorab ausgeschüttet werden. Wie es 
in der Mitteilung heißt, würde die Höhe der Gesamt-
dividende für das Geschäftsjahr 2019 die ordentliche 
Hauptversammlung beschließen. Sie soll im Herbst 
2020 virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten nachgeholt werden.

Corona sorgt für Umsatz- und Ergebnisrückgang

Corona sorgt für Umsatz- und ergebnisrückgang

Villeroy & Boch AG:

Im ersten Halbjahr 2020 erzielte der Villeroy & Boch-Konzern einen Konzernumsatz in Höhe 
von 340,7 Mio. Euro (inkl. Lizenzerlösen) und lag damit vor allem aufgrund eines infolge der 
Corona-Pandemie schlechten zweiten Quartals um 52,5 Mio. Euro bzw. 13,4 Prozent unter 
dem Vorjahr. 

Der Wittener Bauchemiehersteller Ardex über-
nimmt die verbleibenden Geschäftsanteile der 
Familie Knopp im Rahmen einer geordneten 

Nachfolgelösung. Im September 2017 hatte sich 
Ardex bereits mehrheitlich an der Knopp-Gruppe aus 

dem fränkischen Dettelbach beteiligt, um die Sys-
temkompetenz der Gruppe im Bodenbereich weiter 
auszubauen. Nach fast drei gemeinsamen Jahren 
haben sich die Geschäftsführenden Gesellschafter El-
len und Harald Knopp dazu entschlossen, ihre Anteile 

Knopp-Unternehmensgruppe regelt Nachfolge

Knopp-Unternehmensgruppe regelt Nachfolge

vollständig an Ardex zu verkaufen und 
ihre Nachfolge in der Geschäftsführung 
in diesem Zusammenhang planmäßig zu 
übergeben. Als neuer Geschäftsführer der 
Knopp-Gruppe wurde mit Wirkung zum 
1. Juli 2020 Dr. Jan Kalkühler ernannt. 
Der promovierte Bauingenieur war in 
den vergangenen fünf Jahren für die 
Ardex-Gruppe tätig, zuletzt als Leiter des 

Key Account Managements. Er wechselt 
jetzt vom Ardex-Hauptsitz in Witten nach 
Dettelbach. Auch nach der vollständigen 
Übernahme aller Anteile soll die Knopp-
Gruppe als eigenständiges Unternehmen 
innerhalb der Ardex-Gruppe erhalten 
bleiben und die Position als Spezialist 
für Beton- und Estrichzusatzmittel zudem 
weiter ausgebaut werden.

Ihrem Ziel, die Marktdurchdringung 
im Bereich der Gebäudehülle natio-
nal wie auch international zu stärken, 

ist die Wienerberger GmbH jetzt ein 
Stück näher gekommen. Ein weiterer 
strategischer Schritt zum Ausbau des 
Produktportfolios im Bereich Fassade 
ist die Übernahme des Unternehmens 
Ammonit Keramik in Ostercappeln, die 
Ende August 2020 besiegelt wurde.

Die Wienerberger GmbH rechnet 
sich in Deutschland zu den bedeutends-
ten Marktteilnehmern. Im Zuge ihrer 
weiteren Unternehmensentwicklung 
wurde deshalb mit der Ammonit Kera-
mik ein Unternehmen mit einem breiten 
Sortiment an Riemchenprodukten aus 
gebranntem Ton sowie Fassadenlösun-
gen erworben, die vor allem im Ausland 
ein Alleinstellungsmerkmal haben.

Ein Produkt der Wienerberger 
Begierde war unter anderem „Corium“, 
das über ein Alleinstellungsmerkmal im 
Produktbereich vorgehängte hinterlüf-
tete Fassade im internationalen Markt 
verfügt. Zusätzlich bietet Ammonit ein 
interessantes Portfolio an Riemchen-

produkten aus Ton an, deren Anteil im 
nationalen und internationalen Markt 
stetig wächst. Damit könne man noch 
besser auf die aktuellen Marktanfor-
derungen im Bereich Fassade einge-
hen, seine Produktionskapazität für 
Riemchen erweitern und dadurch seine 
Marktdurchdringung weiter erhöhen, so 
Arnold van Wetten, Geschäftsführer der 
Ammonit Keramik. Auf dem deutschen 
Markt soll der Markenname Ammonit 
und der Vertrieb des Unternehmens 
weitergeführt werden.

Bei dem Produkt „Corium“ han-
delt es sich um ein Ziegelverkleidungs-
system, das die natürliche Schönheit von 
echtem Ziegel mit einer kostengünstigen 
Schnellmontage kombiniert. Es bie-
tet eine Verblendziegeloberfläche für 
Projekte, bei denen ein Fassadensystem 
anstelle von traditionellem Mauerwerk 
erforderlich oder erwünscht ist. Wiener-
berger produziert aktuell deutschland-
weit an insgesamt 16 Standorten ein 
umfangreiches Sortiment an Tonbaustof-
fen für die gesamte Gebäudehülle.

Neue Größe im Fassade-Geschäft

Neue Größe im Fassade-Geschäft

Wienerberger GmbH:

Info-Serviceziffer [52025] 
(für die Anzeige auf der Rückseite)



ZVSHK führt SHK-Hygienekodex ein
Immobilienmarkt stabilisiert die Wirtschaft
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