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Der einfache Weg zum Dusch-
Komfort: Bodengleiche Duschen 

aus einer Hand

Sie ist das Herzstück eines jeden 
Badezimmers: Die bodengleiche 

Dusche schafft Bequemlichkeit und 
Komfort. Duschelemente sorgen für 

eine einfache Montage inklusive 
einer sicheren Abdichtung. Und als 
Alternative zur keramischen Fliese 

gibt es Designoberflächen zur 
individuellen Gestaltung. 

Mehr darüber ab Seite 30. F
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Es geht wieder los! So könnte man die derzeitige gesell-
schaftliche Lage in etwa pauschal beschreiben. Noch scheint 

man sich allerdings nicht richtig zu trauen, aber wenn die 
obligatorischen Akkreditierung-Rituale abgehandelt sich, ist 

so manche Hemmschwelle überwunden. Wer hätte übrigens 
gedacht, dass der Buchstabe „G“ jemals eine solche Karriere 

hinlegen würde. Wer die Gelegenheit hat, wieder an einer Prä-
senzveranstaltung teilnehmen zu können, wird feststellen, dass 
man sich nach einer eher schüchternen Eingangsphase wieder 

deutlich näherkommt, als es die behördlich vorgesehenen 
Abstandregeln vorgeben. Und siehe da: die hässlichen Spuck-

Schutz-Wände, die schon optisch die persönliche Hemmschwel-
le dokumentieren und festschreiben, haben vielerorts ausge-

dient. Auch die Maskerade scheint ihren Höhepunkt hinter sich 
zu haben, auch wenn wir sicher noch einige Zeit damit leben 
müssen (persönliche Anmerkung: Ich lege Wert darauf, dass 

es sich um einen „Mund-Nase-Schutz“ handelt und nicht um 
einen „Mund-Nasen-Schutz“, schließlich besitzt jeder Mensch 

nur eine Nase!)
Vieles deutet inzwischen darauf hin, dass bei weniger 

Maskerade der Gegenüber auch wieder besser zu verstehen ist 
und man seine Mimik ins Gespräch einbinden kann. Will sagen, 

wir lernen wieder, besser miteinander umzugehen, wir lernen 
den ungezwungenen, weniger verkrampften Umgang mitein-

ander neu. Das ist auch zwingend notwendig, denn es gibt viel 
zu tun und zu besprechen, speziell auf deutschen Baustellen. 

Angesicht der aktuellen Entwicklung, die ganz sicher nicht aus-
schließlich der Pandemie geschuldet ist, hat ehrlicher Umgang 

miteinander große Bedeutung. Nehmen wir die Preisentwick-
lung. Es vergeht kein Tag, an dem nicht über die schlimme 

Teuerungsrate inklusive Beschaffungsproblemen von Baustoffen 
geklagt wird, meist sogar zu Recht.

Unter anderem wird zum Beispiel der Baustoff Holz als 
Mangelware mit horrenden Preisaufschlägen gehandelt. Die 
Klagen der Dachdecker und Zimmerleute sind uns immer noch 
im Ohr, die zeitweise sogar das Schreckgespenst Kurzarbeit und 
Entlassungen an die Wand gemalt haben. Gleichzeitig meldet 
das Statistische Bundesamt, dass Unternehmen dieser Branche 
im Juni 2021 ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahresmonat um 
21 Prozent (Zimmerer) bzw. 10,4 Prozent (Dachdecker) steigern 
konnten. Also muss es wohl doch noch ausreichend Material 
gegeben haben, womöglich sogar zu bezahlbaren Preisen.

Und es gibt noch andere Beispiele. So steigerte das Aus-
baugewerbe im 2. Quartal 2021 seinen Umsatz um 8,8 Prozent 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Handwerk insgesamt 
war im 2. Quartal mit einem Plus von 11 Prozent dabei. Will 
sagen: Es wird wieder höchste Zeit, wieder offen und ehrlich 
miteinander zu reden, um jedwede Missverständnisse auszuräu-
men oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Zum Beispiel je-
nes, dass der eine oder andere Hersteller die Gelegenheit nutzt, 
um im Windschatten der Preisdiskussionen seine eigenen Preise 
wieder (dauerhaft) in profitablere Zonen zu bringen. Offener 
Umgang miteinander funktioniert aber in den seltensten Fällen 
vor dem Computer im Rahmen einer „Team“-Sitzung.

Mir scheint vor allem, dass die vielerorts grassierende 
Pandemie-Depression zu einer Jammerwelle geführt hat, für 
die es aber meiner Einschätzung nach eigentlich keinen Grund 
gibt. Da ist vorsichtiges Herantasten wenig hilfreich, nach dem 
Motto „… lieber doch noch weiterhin lieber online, man weiß 
ja nie …“ Besser ist sicherlich: das Visier hochklappen (Maske 
darf erst einmal bleiben, siehe oben) um dann auch besser zu 
verstehen, was andere so zwischen den Zeilen zu sagen haben.

Anzeige Conti+ “Variable Duschraumlösungen ...“

Anzeige Supergrip „Rutsch Probleme selber lösen ...“

… wieder den normalen 
Umgang lernen

www.conti.plus

CONTI Sanitärarmaturen GmbH | Hauptstraße 98 | 35435 Wettenberg | Tel. +49 641 98221 0 | info@conti.plus

CONTI+ CONSMART
Variable Duschraumlösungen 

für gewerbliche, öffentliche, halböffentliche Einrichtungen. 
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Ökohaus:

Ökologie und Design – 
eine harmonische Koalition

Wohnen

28
Restaurant Nooba Zürich:

Mit Gaumen- und 
Augenschmaus das 

Leben genießen

Gestalten

16
Das etwas andere Hotel: 

Zwischenstopp für auto-
mobile Träumer

Objekte

22
Schwimmbadbau: 

Die Architektur und 
der Reiz des An-

spruchsvollen

Interview
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Anzeige Schlüter Systems „Stiehlt anderen die Shower“

Nicht nur beim Einbau, sondern auch designtechnisch eine echte Punktlandung: Die neue Schlüter-KERDI-LINE-
VARIO, unser variables System für Linienentwässerung von bodenebenen Duschen, ist offizieller Red Dot Winner 
2021. Das preisgekrönte Design geht mit höchster Flexibilität einher: Individuell kürzbare Entwässerungsprofile 
treffen auf ein flach aufbauendes Ablaufgehäuse. Die fest integrierte KERDI-Manschette sorgt dabei für den 
sicheren Anschluss an die Flächenabdichtung. qr.schlueter.de/kerdi-line-vario.aspx

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

schluetersystems

Stiehlt anderen 
Abläufen die Shower.

Corona steigert Wasserverbrauch
Der durchschnittliche Wasserverbrauch in Deutschland pro Person und Tag ist zuletzt deutlich gestiegen. Laut dem Bundes-
verband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) beträgt er aktuell 129 Liter und damit vier Liter mehr im Vergleich zum 
Vor-Corona-Jahr 2019. Maßgeblich dafür seien veränderte Alltagsroutinen im Lockdown, vor allem bedingt durch die stärkere 
Nutzung von Homeoffice. In Verbindung mit den immer wieder auftretenden Hitze- und Dürrephasen rückt damit der verant-
wortungsvolle Umgang mit Wasser noch mehr in den Vordergrund. Für die Auswahl der dafür geeigneten Armaturen kann man 
„WELL“ als Orientierungshilfe nutzen. Darauf weist der Verband VDMA Armaturen hin. „WELL“ ist ein Klassifizierungssystem der 
europäischen Markenarmaturenindustrie, das den Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit legt und dafür Bewertungskri-
terien wie etwa Durchflussmenge sowie Energiemenge bei Warmwasser für ökonomischen Umgang mit Wasser entwickelt hat.

Emicode-Gütesiegel wächst dynamisch
Das Vertrauen in das Emicode-Siegel ist wächst weiterhin und damit auch seine Bedeutung für Handel und Hersteller. 
Nach Mitteilung des Herausgebers, der Gemeinschaft emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Baupro-
dukte e.V. (GEV), nutzen derzeit 166 Hersteller das Qualitätszeichen auf 10 768 lizenzierten Produkten. Die Unterneh-
men stammen dabei nicht nur aus allen europäischen Ländern, sondern auch aus Nordamerika (USA, Kanada) sowie 
China, ein Zeichen für die wachsende internationale Bedeutung des Emicode weltweit. Zum Vergleich: 1997, im Jahr 
ihrer Gründung, war die GEV mit gerade mal 51 Produkten gestartet. Inzwischen fördern auch mehrere Programme zum 
nachhaltigen Bauen den Einsatz von „EC 1“ oder „EC 1 PLUS“-zertifizierten Produkten: LEED, DGNB oder BREEAM.

Gekommen, um zu bleiben?
Die Lieferengpässe bei wichtigen Materialien wie Stahl, Bauholz oder Kunststoffen treffen die deutsche Baubranche 
derzeit hart. Ein teilweise angespanntes Angebot stößt auf eine weltweit gestiegene Nachfrage. Eine Folge der Knapp-
heit sind gestiegene Materialpreise, die den Handwerksbetrieben zu schaffen machen, vor allem, wenn sie vertraglich 
gebunden sind, einen bereits vereinbarten, wesentlich niedrigeren Kostenrahmen einzuhalten. Doch wie langfristig wirkt 
sich die derzeitige Materialverknappung auf die Preise für Baustoffe und Bauprodukte aus? Marktforscher haben bei 
den Akteuren der Baustoffindustrie nachgefragt. Das Ergebnis: Fast alle befragten Hersteller erfahren derzeit an der 
einen oder anderen Stelle Lieferengpässe bei wichtigen Materialkomponenten und kaum jemand rechnet damit,dass 
diese Entwicklung spurlos an ihren Produktpreisen vorbeigehen wird.(Quelle: Bauinfoconsult)

Gekommen, um zu bleiben?
Emicode-Gütesiegel wächst dynamisch
Corona steigert Wasserverbrauch
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Da das Unternehmen 
eine mobile Roadshow plante, 
könnten die Azubis Spaß ein 
einer „nebenberuflichen“ He-
rausforderung haben. Denn es 
sollte kein beliebiges Gefährt 
sein, sondern ein spektakulärer 
Oldtimer, genauer gesagt ein 
1970er Mercedes Benz O302 mit 
5 675 cm³ Hubraum und 130 PS. 

Im Januar 2018 begann 
das Projektteam „Kesselflicker“, bestehend aus 15 Azubis 
aus dem gewerblichen sowie kaufmännischen Bereich 
und 10 Ausbildern mit der Restauration. In rund 4 000 
Arbeitsstunden und in mehreren Teams wurde Karosserie, 

Fahrwerk, Motor oder Innenaus-
stattung des alten Schätzchens 
schrittweise komplett neu auf-
bereitet, die Kommunikation 
geplant, den Finanzrahmen 
abgestimmt und das gesamte 
Vorhaben koordiniert. Jetzt 
konnte das fertige Objekt öffent-
lich präsentiert wurde und es ist 
keine Frage, dass alle „so richtig 
stolz auf das Meisterstück“ sind, 

wie Projektleiterin Corinna Rasch resümiert. Live in Aktion 
zu sehen ist der Oldtimer im Internet: azubiprojekt.kessel.
de. Auf Instagram unter azubi.projekt.kessel ist zudem 
der gesamte Verlauf der Restauration dokumentiert.

Über Kesselflicker und einen Oldtimer
Eigentlich sollten sich die 15 Auszubildenden der Kessel GmbH, Anbieter von Entwässerungslö-
sungen, fit machen in den üblichen klassischen Ausbildungsinhalten in Büro und Produktion. Aber 
das Management war der Meinung, dass Lernen mehr Spaß macht, wenn erlernte Fähigkeiten 
abseits des Arbeitsalltags zur Geltung kommen würden.

Auch das noch 
Der neue iRobot Roomba nutzt KI, um Haustier-Gacksi auszuweichen: Roomba-Anbieter iRobot stellt mit dem 
„Roomba j7+“ ein Modell vor, das mit Künstlicher Intelligenz Tierkot erkennen soll und diesem dann ausweicht. 
Dies erfolge über die Kameras des Staubsaugers und eine dahinterliegende Datenbank, die mit Bildern von 
tierischen Exkrementen und tausenden mit Play-Doh-Knete modellierte Fäkalien trainiert wurde. 999 Euro soll 
der Saugroboter kosten, inklusive der Jahres-Garantie, das Gerät zu ersetzen, falls es doch einmal einen Haufen 
übersieht und einsaugt. https://www.irobot.de/

!

Die italienische Küche ist als besonders genussvoll berühmt und weltweit geschätzt. Nicht zuletzt 
lobten zum Beispiel Besucher der Fliesenmesse Cersaie im norditalienischen Bologna stets das 
kulinarische Rahmenprogramm dieser Veranstaltung. Doch das, was eigentlich eben diese kulina-
rischen Besonderheiten hochleben lassen sollte, ist zumindest für italienische Tierschützer mehr 
als ungenießbar.

Ungenießbares Spanferkel in Rom

Im wahrsten Sinne Stein 
des Anstoßes ist eine 
künstlerische Installation 
auf einem Platz im Vier-
tel Trastevere in Rom, 
das bekannt ist für seine 
große Restaurant-Dichte: 
Ein Spanferkel aus Kalk-
stein, geschaffen von 
dem Künstler Amedeo 
Longo im Auftrag des 
RUFA-Instituts, der Kunst-
Universität in Rom. Wer die 
italienische Küche kennt, 
kennt auch „Porchetta“, Schweinefleisch mit 
Kräuterfüllung, im Ofen geröstet, als eine 
typisch römische Spezialität, die von Lokalen 
in Trastevere angeboten wird. Longo wollte 
offensichtlich diesem typischen italienischen 
Gericht ein Denkmal setzen, was dem Tier-
schutz-Verband LAV (Lega Anti Vivisezione) 
allerdings überhaupt nicht schmeckte.
Für ihn ist die Installation, die Teil eines Pro-
jekts der Universität mit dem Titel „Piazze Ro-
mane“ (Römische Plätze) und dem Ziel, ita-
lienische Produktionen in all ihren Aspekten, 

einschließlich Kulinarik, in 
den Vordergrund zu stellen 
soll, eine „traurigen und ma-
kabre“ Kreation, sowie von 
„schlechtem Geschmack“. 
Auch einige römische Ge-
meinderatsmitglieder pran-
gerten inzwischen die „Statue 
eines Kadavers“ inmitten des 
Viertels Trastevere als „ge-
schmacklos“ an. 
Tierschützer organisierten 
sogar auf der Piazza della 
Malva eine Demonstration für 
die Entfernung der Installa-
tion. Sie forderten „Respekt 
für Schweine“, die zu den 
am meisten getöteten und 
geschlachteten Tieren in der 
westlichen Welt gehören. „Wir 
verlangen, dass die Gemein-
de und die Bürgermeisterin 
Virginia Raggi diesen Schre-
cken sofort beseitigt“, so der 
LAV-Verband. (Quelle: APA – 
Austria Presse Agentur)

Foto oben: Der Künstler Amedeo Longo und sein 
Stein des Anstoßes, die Kalkstein-Statue eines Span-
ferkels in Rom. - Foto: © ANSA / Riccardo Antimiani.

Die Proteste ließen nicht lange auf sich warten. Un-
ten ein Demonstratant mit dem Transparent „Tiere 
sind unsere Brüder“
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Dabei ging es darum, ästhetische Bewegungen auf einer 
„Bühne“ aus Stahl-Emaille einzufangen. Dafür arbeitet er mit 
Persönlichkeiten aus der Welt des Balletts zusammen. In sechs 
Motiven hat der renommierte kanadische Choreograf Eric 
Gauthier die Tänzerinnen Arielle Martin und Tatiana Martinez 
sowie der Solist Federico Spallitta vor der 
Kamera inszeniert. Die Kraft und Eleganz 
der Bewegungen hat Bryan Adams auf 
künstlerische Weise eingefangen. Die 
Bilder, die die Fantasie anregen sollen, 
zeigen nur einen Teil der Körper für die 
der Kaldewei Duschboden zurückgenom-
men und elegant eingebettet die Bühne 
bereitet. Im Angesicht der kraftvollen Bei-
ne des Tänzerquartetts soll, so die etwas 
gewagte Intension, auch die sinnliche 
Unbeschwertheit des Duschmoments in 
den Vordergrund rücken.
Ob der Tanz auf dem neuen Duschboden 

(„Superplan Zero“) zur Nachahmung anregt, bleibt eher abzu-
warten. Der Hersteller setzt auf jeden Fall große Erwartungen 
auf das Produkt, das keine Schwellen und Kanten hat und in 
einem neuen, patentierten Fertigungsverfahren aus Stahl-Email 
produziert wird. Entworfen hat es der Berliner Produktdesigner 

Werner Aisslinger.
Der kanadische Rockmusiker Bryan 
Adams hat sich nicht nur in der Musik-
Szene einen Namen gemacht. Seit über 
zwei Jahrzehnten ist er auch ein interna-
tional gefragter Fotograf und hat in Berlin 
sein 2003 lanciertes „ZOO Magazine“ 
publiziert, und in dieser Zeit vier umfang-
reiche Fotobände mit dem Kunst- und 
Fotografieverlag Steidl herausgebracht. 
Gerade erst hat Bryan Adams die Bilder 
für den renommierten, in limitierter Auf-
lage erscheinenden Pirelli-Kalender 2022 
fotografiert.

Viel Beinarbeit: Duschfläche als Bühne für klassisches Ballett
Bryan Adams und Kaldewei, was ursprünglich als „One-event-stand“ anmutete, scheint offenbar doch ein engeres 
Verhältnis zu werden. Nachdem der Ahlener Sanitärhersteller im Herbst 2020 die Fotokünste des kanadischen Pop-
sängers und Gitarristen für eine Foto-Session unter dem Titel „Kompromisslos Verbindend“ (siehe SKS Ausgabe 6.2020, 
https://objekte1.test-sks.de/kaldewei-bryan/) nutzte, hat Kaldewei jetzt zum zweiten Mal mit dem Künstler kooperiert.

Darum geht es: Bodeneben eingebaut wird die Duschflä-
che „Superplan Zero“ zum Badezimmerboden und er-
laubt, aufgrund seiner sehr schmalen Kanten, ein direktes 
Anfliesen mit fast unsichtbaren Fugen.
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Nachhaltigkeit gehört heute zu den zentralen Anliegen 
der meisten Industriebetriebe. Ein Hinweis darauf fehlt in 
kaum einer Marketingstrategie. Sanitärhersteller Dura-
vit AG aus dem Schwarzwald betont in diesem Zusam-
menhang seine Jahrzehnte lange Affinität zu diesem 
Thema. Immerhin ist es für Keramikhersteller mit ihren 
hohen Energieverbrauch per se schwer, sich im grünen 
Bereich der Nachhaltigkeit erfolgreich zu etablieren. 
Jedoch arbeite man permanent daran, den Ressour-
cen- und Rohstoffverbrauch ebenso wie die Emissionen 

so gering wie möglich zu halten, und gleichzeitig seiner 
sozialen Verantwortung global und regional nachzu-
kommen. Deshalb gleicht Duravit jetzt einen Teil seiner 
Emissionen über ein regionales Kompensationsprojekt 
des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord aus.
Landwirte im Schwarzwald beim Aufbau von Humus sol-
len unterstützt und damit die Landwirtschaft nachhaltiger 
gestaltt werden. „Böden können ein enormer Kohlenstoff-
speicher sein, wenn man sie entsprechend bewirtschaf-
tet“, erklärt Naturpark-Projektmanager Florian Schmid. 

Mehr Humus für den Schwarzwald

ý

ý

Über Kesselflicker und einen Oldtimer

Viel Beinarbeit: Duschfläche als Bühne für klassisches Balett

Ungenießbares Spanferkel in Rom

Mehr Humus für den Schwarzwald

Auch das noch - Saugroboter
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WohnenundLeben

Ökologie und Design – eine harmonische Koalition

nzwischen steht in der Nähe von Linz ihr 
zum größten Teil aus Holz gebautes „Öko-
haus“. Wie es ihnen dabei ergangen ist, 
darüber berichten sie in ihrem Blog „Place to 
be“. Und auch über ihre dabei gesammelten 
Erkenntnisse und über ihre Suche nach dafür 
geeigneten Produkten. 

„Ich denke, sobald man einmal 
begonnen hat, über sein persönliches 
Konsumverhalten nachzudenken, ist es nur 
schwer möglich, seine Augen zu verschließen“, 
berichtet Andrea Hörndler über die Anfänge 
ihres Wohnbauprojektes. Das habe bei Klei-
nigkeiten wie Kosmetik oder Lebensmittel 
angefangen und reichte schließlich bis zum 
Hausbau. Am Anfang hätte die Frage gestan-

den, „wie wollen wir eigentlich wohnen, was 
benötigen wir wirklich und wie können wir es 
nachhaltig umsetzen“. Nach ungefähr zwei 
Jahren intensiver Suche haben sie das perfekte 
Grundstück in der Nähe von Linz gefunden: 
In der Natur und dennoch nicht zu weit weg 
von der Stadt. Das erklärte Ziel: Ein ökolo-
gisches, nicht mehr als 100 Quadratmeter 
großes Wohnhaus, das ihre Ansprüche an 
Nachhaltigkeit und Design vereint.

Auf dem steilen Hanggrundstück fällt 
das auf Stelzen gebaute „Ökohaus“ schon 
allein durch seine Architektur ins Auge. Um 
auf eine Versiegelung des Bodens verzichten 
zu können, haben sich Hörndler und Wizany 
ganz bewusst gegen eine Unterkellerung 

entschieden. Eine Stützenkonstruktion aus Re-
cyclingstahl trägt das Haus und lässt es optisch 
wie eine schwebende „Wohnbox“ erscheinen. 
Das Holz stammt aus nachhaltiger, österrei-
chischer Forstwirtschaft, für die Dämmung 
kam Einblasstroh, das nach der Weizenernte 
anfällt, zum Einsatz und in den Innenräumen 
sorgen Bauplatten aus Stroh, Tonplatten und 
Tonputz für eine klimaregulierende Wirkung.

„Der Zugang zu Informationen zum 
Thema ökologisches Bauen oder überhaupt 
zu nachhaltigen Alternativen im Bauwesen 
ist extrem mühsam“, resümiert Hörndler. „Wir 
haben deshalb versucht, alles so gut wie mög-
lich zu dokumentieren und über unseren Blog 
Einblicke in unser Haus zu gewähren.“ Dass 

Ökologie und Design – eine harmonische Koalition
WOHNEN UND LEBEN WIE VON DER NATUR VORGEGEBEN: FRüHER 
WURDE EIN ÖKOHAUS SCHNELL MIT HIPPIE-FLAIR IN VERBINDUNG GE-
BRACHT. DOCH DIESE ZEITEN SIND VORBEI. HEUTE HEISST DIE DEVISE: 
WER ÖKOLOGISCH BAUT, WILL NICHT AUF DESIGN VERZICHTEN. DAS GILT 
AUCH FüR ANDREA HÖRNDLER UND HANNES WIZANy AUS ÖSTERREICH.

Der Zugang zum Thema 
ökologisches Bauen 
und zu nachhaltigen 

Alternativen im Bauwesen 
ist extrem mühsam.

AndreA Hörndler

keramische Fliesen nicht nur gut aussehen, 
sondern unmittelbar einen Beitrag zum ökolo-
gischen Bauen leisten, ist beispielsweise eine 
der Erfahrungen, die die beiden Häuslebauer 
gerne mit ihren Followern teilen.

Zum Thema Nachhaltigkeit gehörten 
auch Boden- und Wandfliesen, die in Küche 
und Bad unverzichtbar waren. „Natürlich 
haben wir uns bei der Wahl der Fliesen vom 
Design leiten lassen, aber ohne unseren 
Anspruch an Nachhaltigkeit aufzugeben“, 
so Hörndler. Denn es erwies sich als sehr 
schwierig, ein Badezimmer ökologisch zu 
gestalten, allein schon, weil hier nicht auf 
eine Abdichtung verzichtet werden kann. 
Keramische Fliesen hingegen erfüllen die 

ökologischen Kriterien, denn sie werden aus 
natürlichen Rohstoffen mit Ton als Hauptbe-
standteil hergestellt und sind in der Summe 
ihrer Eigenschaften einer der nachhaltigsten 
Boden- und Wandbeläge überhaupt. Dass 
die Fliesen ihrer Wahl zudem mit einer 
Oberflächen-Veredelung („Hytect“) versehen 
sind, die antibakteriell ohne Chemie wirken, 
sowie störende Gerüche und Luftschadstoffe 
neutralisieren können und zudem noch 
besonders pflegeleicht sind, kam den Bau-
herren sehr gelegen.

Das trotz des Strebens nach Nach-
haltigkeit durchaus relevante Thema Design 
erfüllten Fliesen gewissermaßen im Retro-
Design. So genannte Metrofliesen waren 

vor einiger Zeit total angesagt, erfreuen sie 
sich aber wieder zunehmender Beliebtheit. 
Insofern gefielen Hörndler und Wizany die 
Serie „District“ (von Agrob Buchtal) besonders 
wegen ihrer glänzenden Glasur, die durch die 
abgeschrägten Kanten raffiniert zur Geltung 
kommt. Die Bezeichnung „Metrofliesen“ 
erhielten sie, weil sie die ehemals typische 
Fliesenverkleidungen der Metro-Stationen in 
Großstädten wie Paris oder London waren. 
Im Linzer Ökohaus wurden sie eingesetzt im 
Format 10 x 25 Zentimeter im Badezimmer 
und im WC sowie im Format 5 x 10 Zentimeter 
in der Küche. Graue Bodenfliesen sorgten 
in der Kombination dazu ein stimmiges 
Gesamtbild.

Im Badezimmer neutralisieren keramische 
Fliesen (Serie „District“ von  Agrob 
Buchtal) störende Gerüche und Luft-
schadstoffe dank der im Werk dauerhaft 
eingebrannte Veredelung „Hytect“.

Das Haus wurde zum großen Teil aus Holz gebaut, das aus nachhaltiger, 
österreichischer Forstwirtschaft stammt. Über die vorgelagerte Terrasse 
und eine Außentreppe können die Büroräume erreicht werden. Sie stehen 
bewusst in keinerlei Verbindung zu den Wohnräumen - ganz im Sinne einer 
gewollten Trennung von „Work“ und „Life“.

Die Metro-Fliesen machen auch 
in der Küche einen wortwörtlich 

„glänzenden Eindruck“: Abgeschrägte 
Kanten und die typische Glasur 

erzeugen reizvolle Reflexionen und 
Lichtspiele, früher in Metrostationen 

rund um den Globus, heute wieder in 
modernen Häusern.

Foto linke Seite: Stützen aus Recyclingstahl 
lassen das Haus optisch leicht und fast 
schwebend wirken. Zudem wird weniger 
Bodenfläche versiegelt und es kann mehr 
wertvolles Niederschlagswasser im Boden 
versickern.
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Wald-Versteck mit Wohnkomfort

it einer Grundfläche von weni-
ger als 60 Quadratmetern beherbergt das 
Haus einen Küchen- und Wohnbereich, zwei 
Schlafzimmer, ein Badezimmer und bietet 
Platz für bis zu sechs Personen. Minimalistisch 
gestaltet sind die Räume so klein wie möglich 
gehalten. Der Hauptraum verfügt über große 
Fenster und einem Zugang auf die Terrasse 
und zur dahinter liegenden Landschaft.

Das Domizil ist so konzipiert, dass 
es gewissermaßen eins mit der Landschaft 
wird. Das bedeutet in letzter Konsequenz, 
den Standort so ursprünglich wie möglich 
zu halten mit minimalen Auswirkungen 
auf die Umgebung. Im Einklang mit dieser 
Philosophie wurden alternative Baumetho-
den gewählt, ohne Einsatz von Kränen und 

Großgeräten. Mit Kreativität und viel Liebe 
zum Detail wurde der überwiegende Teil der 
von Stonorov Workshop auf einem Gelände 
voller Herausforderungen gebaut.

Da die Hütte über keinen Straßen-
zugang verfügt, mussten beim Bau Bagger 
und Materialien mit Floß und Boot trans-
portiert werden. Um lediglich minimal in 
die Umgebung einzugreifen, sitzt die Hütte 
nur leicht auf dem Untergrund auf, so dass 
sich das bestehende Ökosystem weiterhin 
unter dem Gebäude entfalten kann. Bis 
auf wenige Ausnahmen ist alles im Haus 
maßgeschneidert und handgefertigt. Die 
grundlegende Gebäudestruktur besteht 
aus einem holzverkleideten Rahmen, der 
mit Stahlkomponenten verbunden ist. Die 

Hütte wurde energieeffizient gestaltet, nur 
in sonnenarmen Stunden wird elektrisches 
Licht benötigt. Der begrenzte Strombedarf 
der Hütte wird von einem Solarfeld bezogen. 

Mit Sonnenlicht durchflutete Räume, 
natürliches und unbehandeltes Holz und 
ein Holzofen schaffen eine einzigartige 
Atmosphäre des Wohlbefindens.  Moderner 
Luxus findet ich im Bad. Hier können sich 
Gäste nach einer langen und ausgiebigen 
Wanderung oder einem Tag am See perfekt 
in einer Design-Badewanne, von Philippe 
Starcke für Duravit entworfen, entspannen. 
Direkt am Badfenster gelegen ist hier das 
Rauschen der Blätter der umgebenen Bäume 
zu vernehmen, ein Rückzugsort weit weg vom 
Stress und Lärm der Zivilisation.

Wald-Versteck mit Wohnkomfort
AN EINEM SEE IN DEN ADIRONDACK MOUNTAINS 
GELEGEN BEFINDET SICH DIE „REMOTE LAKE CA-
BIN“, EINGEBETTET IN DIE NATUR. IN HANGLAGE 
UND UMGEBEN VON BäUMEN FüGT SICH DAS 
VON STONOROV WORKSHOP ARCHITECTS ENT-
WORFENE OBJEKT KONZEPTIONELL UND HARMO-
NISCH IN DIE UMGEBUNG. MINIMALISMUS UND 
DIE UNMITTELBARE VERBINDUNG ZUR NATUR STE-
HEN BEI DIESEM PROJEKT IM VORDERGRUND.

Stonorov Workshop wurde 2006 in Montpelier, Ver-
mont (USA) als Design- und Architektur-Kooperation 
gegründet mit dem Ziel, dass gutes Design das Leben 
schöner und besser macht. Dabei haben nachhaltige 
Baustoffe und Methoden absoluten Vorrang. In ihren 
Projekten werden soweit wie möglich hauptsächlich 
eigene Design-Entwürfe eingesetzt, wobei die Bedürf-
nisse der Kunden, die Umgebung und ökologische 
Sensibilität oberste Priorität besitzen.

Sprichwörtliche Hütten-Romantik kommt in den Holz bekleideten 
Räumen auf, allerdings muss der Gast nicht auf Komfort verzichten. 

Die Design-Badewanne des Star-Designers Philippe Starck ist ein 
Teil davon.

Uriger lässt sich eine Auszeit 
kaum gestalten, weitab vom 
Alltag inmitten der Natur. 
Das einzige Verkehrsmittel ist 
ein Boot.
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Wenn Wohnen, Natur, Landschaft Partner werden

AGOM ist sozusagen die schwedische 
Glücksformel für die richtige Balance im Le-
ben. Eine wörtliche übersetzung des Begriffs 
ins Deutsche gibt es nicht. „Nicht zu viel, nicht 
zu wenig, genau richtig“ trifft es am besten, so 
die Erläuterung von Archtektin Susanne Muhr. 
Die Architektur des Projektes am Ammersee 
erhält ihre Charakteristik durch eine hoch-
wertige Holzlattung, die sich als stilprägendes 
Element über alle Fassaden zieht.  
Das Interior Konzept der Häuser und Woh-

nungen des Quartiers führt in Materialien, 
Farben und Stimmungen die Architektur und 
umgebende Natur im Inneren fort. Natürliche, 
organische Materialien und zeitlos-funktio-
nale Formen verleihen den Wohnräumen 
eine angenehme Leichtigkeit. Bodentiefe 
Verglasungen und große Fensterelemente 
fangen das Tageslicht ein. Die Wohnräume 
sind ebenso wie die Bäder mit Echtholzparkett 
aus Eiche ausgestattet. In den Bädern setzt 
LAGOM auf Marken wie Villeroy & Boch, 

Keuco und die italienische Fliesenmanufaktur 
41zero42. Das Smart Home System Xl von 
Gira runden das Wohnkonzept ab. „Wir 
haben bewusst Materialien gewählt, die Na-
türlichkeit und eine gewisse Handwerklichkeit 
vermitteln. Weiches, Stumpfes, Mattes und 
Helles ist vorherrschend und unterstreicht 
durch seine angenehme Haptik den Aspekt 
der Achtsamkeit und des Authentischen“, 
sagt Susanne Muhr.

Das Interior Konzept ist vom skan-

Wenn Wohnen, Natur, Landschaft Partner werden 
ES SOLLTE EIN IDEALER RüCKZUGSORT WERDEN, DER 
ENTSPANNUNG VERSPRICHT UND DAS GEFüHL, ANGE-
KOMMEN ZU SEIN, DAS WAR DIE VISION VON ARCHI-
TEKTIN SUSANNE MUHR VON LyNX ARCHITEKTEN, DIE 
SIE BEIM ENTWURF DES WOHNPROJEKTES LAGOM IN 
HERRSCHING AM AMMERSEE LEITETE. DIE KOMBINATI-
ON AUS WARMEM HOLZ, VIEL GLAS UND LICHT UND 
EINER MODERNEN ARCHITEKTURSPRACHE SCHAFFT 
BEREITS VON AUSSEN EIN EINDRUCKSVOLLES BILD.

Die Natur – Wasser und 
Wald – sind der maßgebliche 
Impulsgeber für diesen Entwurf. 
SuSAnne MuHr, ArcHitektin lynx 
ArcHitecture

dinavischen Design inspiriert und führt in 
Materialien, Farben und Stimmungen die 
Architektur im Inneren fort. Natürliche, or-
ganische Materialien und zeitlos-funktionale 
Formen verleihen den Wohnräumen eine 
nordische Leichtigkeit. Das Farbkonzept 
wurde vor der umgebenden Landschaft 
vorgegeben: Von Moos- und Tannengrün, 
über erdige Beige- und Brauntöne bis hin 
zum frischen Blau des Ammersees bilden 
Innen und Außen eine Einheit.

In den Bädern gibt Glanz den Ton 
an. Armaturen und Accessoires in brillant 
glänzenden Chromoberflächen ergänzen die 
eleganten, glasierten Fliesen und sorgen für 
eine helle Bad-Atmosphäre. Bei den Arma-
turen für Dusche und Wanne fiel die Wahl 
auf die Serie IXMO, die dank der Bündelung 
von Funktionen nur wenige Elemente auf 
der Wand benötigt. Gleichzeitig sind die 
Armaturen im Design sehr zurückhaltend 
und reduziert. Eine ruhige Raumästhetik 

entsteht, ideal zum Entschleunigen. Zum 
Duschen können die Bewohner zwischen 
großer Kopf- oder Stabhandbrause mittels 
2-Wege Ab- und Umstellventil wählen. Die 
Armatur dient gleichzeitig als Brausehal-
ter und Schlauchanschlusselement. Eine 
zeitlose, langlebige und somit nachhaltige 
Formensprache prägt auch den Waschtisch 
dank der „Plan blue“ Einhebelmischer, die 
Nachhaltigkeit in Form von Wasser sparen 
praktiziert.
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Für das Interior wurden bewußt Materialien gewählt, die Natürlichkeit und eine gewisse Handwerklichkeit vermit-
teln. Weiches, Stumpfes, Mattes und Helles ist vorherrschend und unterstreicht durch seine angenehme Haptik den 
Aspekt der Achtsamkeit und des Authentischen

In den Bädern und Sanitärräumen hingegen gibt Glanz den Ton an. Armaturen und Accessoires in brillant glänzen-
den Chromoberflächen ergänzen die eleganten, glasierten Fliesen und sorgen für eine helle Bad-Atmosphäre. 
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Weißer (Wohn-)Traum am blauen Mittelmeer

eben Lage und Schnitt des Grundstücks 
und der Architektur an sich bestimmen Mö-
blierung, Accessoires und die eingesetzten 
Materialien die Gesamtwirkung eines Bau-
werks. Die Bauherren-Familie hatte bezüglich 
Farb- und Formensprache ganz bestimmte 
Prämissen: Gewünscht waren klare Linien 
und Sichtachsen, keine übertriebene Buntheit 
oder überbordende Opulenz, sondern eher 
gepflegter Minimalismus sowie langlebige 

Komponenten mit natürlicher Anmutung und 
dezenter Wertigkeit. Letzteres zeigt sich zum 
Beispiel bei den Boden- und Wandbelägen, 
die auf Grund des hohen Flächenanteils das 
Ganze maßgeblich prägen. Realisiert wurde 
dies mit Keramikfliesen, die aus Gründen der 
architektonischen Stringenz sowohl innen 
als auch außen eingesetzt wurden. Durch 
diese nahtlose Verbindung der Wohnräume 
mit den Open-Air-Flächen (Pool, Terrasse, 

Treppe) und der im wahrsten Sinn des Wortes 
„durchgängigen“ Belegung mit den gleichen 
Keramikfliesen entstand ein Gesamt-Ensem-
ble, das homogen, souverän und großzügig 
wirkt, obwohl die Grundstücksfläche mit 
rund 1 300 Quadratmetern vergleichsweise 
überschaubar ist.

Den generellen Prämissen entsprechen 
auch die einzelnen Bereiche der Villa: Alles 
wirkt luftig und erfrischend unprätentiös, 

Weißer (Wohn-)Traum am blauen Mittelmeer
EIN SONNENVERWÖHNTES FERIENHAUS IN SüDLICHEN 
GEFILDEN, DAS DANK MILDEM KLIMA NAHEZU GANZ-
JäHRIG GENUTZT WERDEN KANN, IST DER TRAUM VIE-
LER MENSCHEN. EINE FAMILIE AUS BELGIEN HAT DIESEN 
TRAUM AN DER COSTA BLANCA (PROVINZ ALICANTE, 
SPANIEN) IN EXKLUSIVER LAGE IN DIE TAT UMGESETZT. 
ENTSTANDEN IST EINE ZEITLOS ELEGANTE VILLA, DIE 
DURCH GRADLINIGE ARCHITEKTUR, ATEMBERAUBENDE 
LAGE UND SORGFäLTIGEN MATERIALEINSATZ BESTICHT.

hat aber zugleich das gewisse Etwas und 
verkörpert Stilsicherheit auf hohem Niveau. 
Herzstück des Hauses ist ein zentraler Raum 
mit Küche, Frühstückstresen, Dining Area 
und Wohnlandschaft. Er bietet rund um die 
Uhr fantastische Ausblicke dank großzügiger 
Glasflächen an Längs- und Stirnseite, vor 
denen sich zwei teilüberdachte wind- und 
sichtgeschützte Outdoor-Sitzgruppen be-
finden. Diese liegen je nach Tageszeit in 

der Sonne, im Halbschatten oder ganz im 
Schatten, so dass variable Nutzung spontan 
ohne jegliches Umräumen möglich ist. 

Das Badezimmer ist angrenzend in einem 
auskragenden Teil des Gebäudes angeordnet. 
Dieser Sanitärraum ist von der Fläche her relativ 
klein, vermittelt aber wohltuende Ruhe und Weite 
durch zurückhaltende Einrichtung und gekonnte 
Raumaufteilung, die sogar eine Badewanne 
und eine große Walk-in-Dusche ermöglichte.

Die Schlafräume befinden sich klimatisch 
geschickt an der Westseite des Gebäudes im 
Erd- und im besonders kühlen Untergeschoss: 
Dort kann man den Tag entspannt ausklingen 
lassen oder an der frischen Luft begrüßen durch 
eine weitere kleine Terrasse. In dieser tieferen 
Etage wurden ebenfalls 60 x 60 cm große Bo-
denfliesen eingesetzt, die dann über eine damit 
belegte Treppe die gestalterische Anbindung 
nach oben herstellen.

Der Blick von der Straße aus lässt die Qua-
lität der Immobilie erahnen, die selbst aber 
nicht einsehbar ist, da die Horizontal-Linien 

des Anwesens so abgestimmt sind, dass 
die Privatsphäre gewahrt wird. Eingebettet 

in die Natur vor imposanter Felskulisse 
fungiert die Villa als Monolith und archi-

tektonisches Statement. Sie offeriert einen 
traumhaften Ausblick auf das Mittelmeer 

und überzeugt durch markante, klare Farb- 
und Formensprache

Herzstück ist der zentrale Raum mit Küche, Frühstückstresen, Dinner-Area und Wohn-Ecke. 
Das Ambiente ist luftig und transparent, fein dosierte Farbakzente setzen Esstisch und Stühle 
in erdig-warmer Farbgebung. Nach dem Öffnen der Glastüren verschmilzt er nahtlos mit der 
großzügigen Terrasse und dem spektakulären Infinity-Pool.

Das Badezimmer verströmt kontemplative Ruhe durch kluge Raumaufteilung, den Einsatz von 
Licht und die harmonische Anmutung der Wand- und Bodenfliesen, die exakt positioniert und 
sauber verarbeitet sind. Die Böden der Schlafräume wurden ebenfalls gefliest. Sie befinden 
klimatisch günstig an der Westseite im Erdgeschoss im besonders kühlen Untergeschoss

Den „Weg ins Licht“ 
bildet eine schmale 

Treppe, ebenfalls mit 
Fliesen belegt, die 
geschossübergrei-

fend gestalterisches 
Bindeglied des Hauses 
sind, und verbindet die 

Schlafräume mit den 
Wohnräumen.
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Zwischenstopp für automobile Träumer

b zwischen historischen Zapfsäulen, der Originalausstattung einer Wasch-
anlage oder einem zum Bett umfunktionierten Jaguar: Die Gäste sollen einen 
unvergesslichen Aufenthalt erleben. Die geräumigen Zimmer und Appartements 
sind mit großzügigen Badezimmern und begehbaren Duschen ausgestattet. Doch 
die 52 Duschwannen aus schwarzem Stahlemaille sind nicht nur ein Blickfang, 
sondern bergen auch ein Rutschrisiko.

Aber auch die Ortschaft Wil mit ihren pittoresken Riegelhäusern, romanti-
schen Arkaden und sogar einem aristokratischen Baronenhaus lohnt einen Ausflug. 

Zwischenstopp 
für automobile 

Träumer

Wer im Schweizer Kanton St. Gallen mit dem Auto auf 
der A1 vom Bodensee in Richtung Winterthur unter-
wegs ist und eine Pause braucht, könnte sie in Wil im 
Hotel von Rotz verbringen, mit dem Vorteil, man muss 
sich nicht automobil entwöhnen. Denn das Hotel ist 
die ideale Unterkunft für jeden Autoliebhaber. Es ist 
angegliedert an die gleichnamige Autowelt mit Aus-
stellung und Werkstatt. In individuell designten The-
menzimmern steht das Thema Kraftwagen im Fokus.

Die typische regionale Marktstadt liegt im 
Schweizer Kanton St. Gallen und schaut 
auf eine lange Historie zurück, die im 
achten Jahrhundert beginnt.

Eine Sehenswürdigkeit ganz be-
sonderer Art findet sich in der Industrie-
straße: das Hotel von Rotz. Es residiert in einem 130 Meter langen, 
2019 eröffneten Gebäude und bietet 52 Zimmer und Appartements 
mit direktem Anschluss an die Auto Welt von Rotz, in der alle Dienst-
leistungen rund um das rollende Gefährt angeboten werden. Der 
Familienbetrieb blickt auf bereits mehr als drei erfolgreiche Jahrzehnte 
zurück. „Wir sind ganz in der Autowelt zu Hause“, freut sich Gründer 
und Geschäftsführer Hanspeter von Rotz.

Der gelernte Garagist hatte 1978 seinen Betrieb gestartet, 
heute hat er 120 Mitarbeiter. Sein Unternehmen gilt als eines der 
größten privaten Autohäuser der Schweiz.  „Neben dem Autohandel 
machen wir alles rund um die Mobilität, also Reparatur und Service, 
Karosserie und Lack, Autovermietung, Tankstelle und Waschanlage.“ 
Und inzwischen auch alles rund um touristische Gäste.

Doch wie kommt ein „klassischer Autoschrauber“, wie er 
sich selbst nennt, zur Rolle des Hoteliers? Hanspeter von Rotz hat 
sich oft in Hotels über fehlende Kundenfreundlichkeit, mangelnde 
Kreativität und schlechten Service geärgert. „Also habe ich mein 
eigenes Hotel auf die Beine gestellt.“ Zu seinem Konzept gehört nicht 
nur der flexible Self-Check-In und ein eigener 
Helikopterlandeplatz auf dem Dach, sondern 
auch ein reichhaltiges Schlemmerbuffet am 
Morgen und fünf Automotive-Themenzimmer, 
die alle etwas mit dem fahrbaren Untersatz 
zu tun haben.

Während rasante Schlitten in den 
Zimmern beliebt sind, soll es in den Sani-

tärbereichen ganz und gar nicht um 
rasante Abfahrten gehen: „Wenn man 
sich einseift und shampooniert, wird es 
rutschig und sehr gefährlich in der Du-
sche. Diese Rückmeldung haben wir von 
Hotelgästen immer wieder bekommen“, 

sagt von Rotz. Als die staatlichen Experten der Schweizer Unfallver-
sicherung SUVA in dem Seminarhotel untergebracht waren, wurde 
er erneut auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die von rutschigen 
Duschwannen ausgeht: Im Falle eines Sturzes, eines Unfalls oder 
einer Verletzung kann es zu Regressforderungen gegenüber dem 
Hotelbetreiber kommen. Das Auswechseln der Duschflächen aus 
Stahl-Email war für ihn nicht praktikabel. Also suchte er nach Lö-
sungen, um die vorhandenen Objekte sicher zu machen, ohne die 
schwarze Optik zu verändern.

Sie ergab sich im Frühjahr 2020 mit einem System der Schweizer 
Grip Safety Coatings AG, die mit der so genannten „Swissgrip“ eine 
körnige, wasserbasierte Zwei-Komponenten Beschichtung anbietet. 
Sie ist transparent und verändert daher die Optik nicht. Das Produkt 
sei umweltfreundlich, erfülle alle gängigen Hygienestandards und sei 
unempfindlich gegenüber Desinfektionsmitteln, so das Versprechen 
des Unternehmens. Zudem könne die Oberfläche mit üblichen Reini-
gungsmitteln gereinigt werden. Aufgebracht wurde die Beschichtung 
auf die insgesamt 52 schwarzen Stahl-Emaille-Duschwannen im 

Spritzverfahren, um eine gleichmäßige Optik 
zu erreichen. Das Ergebnis ist die Rutschsicher-
heitsklasse R11, die selbst unter ungünstigen 
Seifen- und Schaumsituationen für absolute 
Sicherheit sorgt.

Die Themenzimmer des Hotels sind 
die wahren Hingucker des Hotels: Eine 
leuchtend gelbe Zapfsäule aus den 
60er-Jahren, Bikini-bekleidete Mädchen 
beim Autowaschen als Motiv der bunten 
Wandmalerei, geflieste Wände und echte 
Waschbürsten als Dekorationselemente. 
Grauer Stahlspind, Mineralöl-Leuchtrekla-
me aus den 50er-Jahren, alte Gaslampen 
und blecherne Eimer, die von der Decke 
baumeln, eröffnen einen bunten Kosmos 
rund um flotte Flitzer.

Die Gästebäder des Hotels verströmen mit ihren 
Mosaikwänden einen gewissen traditionellen 

Charme, sind aber nach modernen Standard komfor-
tabel ausgestattet, einschließlich der bodengleichen 

Dusche, die dank der jetzt erfolgten Antirutsch-
Beschichtung für Gäste jeden Alters sicher sind.

Bei und fühlen sich alle daheim, die bei 
Reifenquietschen und Benzinduft leuchtende 
Augen bekommen.
HAnSpeter von rotz, AutoScHrAuber und Hotelier

Das automobile Imperium der 
„Auto Welt von Rotz AG“F
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Bunte Baguettes für Nüsse und Trockenfrüchte

as 1844 vom Kaufmann Christoph Seeberger als 
Kolonialwarenladen in der Ulmer Pfluggasse gegründete 
Unternehmen beschäftigt heute über 800 Mitarbeiter. Seit 
kurzem hat Seeberger kräftig investiert, um auch äußerlich 
seine Identität sichtbar zu machen. Mittel zum Zweck ist ein 
imposanter Neubau, gewissermaßen als Landmarke für den 
Genuss ihres marktführendenden Sortiments an Nüssen 
und Trockenfrüchten. In der „Seeberger Genusswelt“, im 
Süden der Zweilandstadt Ulm/Neu-
Ulm direkt am Donauradwanderweg 
gelegen, ist nicht nur der Einkauf im 
Shop möglich, auch ein Café, Restau-

Bunte Baguettes für Nüsse und Trockenfrüchte
Wenn jemand Wahrheits gemäß von seinem 
„Kern“-Geschäft sprechen kann, dann ist das 
mit ziemlicher Sicherheit die Ulmer Seeber-
ger GmbH. Denn das Unternehmen hat sich 
auch über die Stadtgrenzen hinaus einen 
Namen gemacht nicht nur mit dem Verkauf 
von Nusskernen. Außerdem gehören Tro-
ckenfrüchte, Kaffees und Tees zum Sortiment. 

rant, weiterhin Tagungs- und Eventräume runden das Erlebnis vor Ort ab.
Die fest im Unternehmen verankerten Ansprüche, mit Nachhaltigkeit 

in die Zukunft zu gehen und über das Sortiment die Natur hervorzuheben, 
spiegelt sich auch in diesem Neubau wider. äußerlich findet dies in der 
keramischen Baguette-Fassade ihre kongeniale Entsprechung.

Gebrannt aus dem natürlichen Werkstoff Ton, ausgestattet mit dem 
seidenmatten Finish einer farbigen Veredelung („Satin Glazes“) wirken Form, 
dekorative Farbtöne und Anbringung wie aus einem Guss, der die Seeberger 

Genusswelt erlebbar macht. Mit der sehr lebendigen, 
offenen und einladenden keramischen Fassade wird 
der Seeberger Natur- und Nachhaltigkeitsanspruch 
aufgenommen und mit einem innovativen Architek-

Keramische Fassaden-Baguettes 
stehen für Vielfalt und Qualität

turkonzept in eindrucksvoller Weise 
umgesetzt.

Bei der Realisierung der „See-
berger Genusswelt“ beweisen die 
keramischen Langstäbe, in unter-
schiedlichen Breiten und Längen 
angeordnet, erneut ihre filigrane 
Wandlungsfähigkeit. Mit Baguette-Bändern, jeder Stab mit Abstand 
zum nächsten angeordnet, hüllt die Fassaden-Verkleidung über 
lange Strecken den monumentalen Neubau ein. Durch die so er-
zielte einzigartige Wirkung dokumentiert sich zum einen ein hoher 
ästhetischer Anspruch, zum anderen unterstützt es die Strahlkraft des 
Unternehmens in ihrer individuellen Außenwirkung. 

Dank der erwiesenen Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit 
des Materials ist dies über einen langen 
Zeitraum gewährleistet. Auch wenn Kera-
mik selbst wegen seiner Energie intensiven 
Produktion kein Musterknabe in Sachen 
Ökobilanz ist, vieles davon macht das 
fertige Produkt als natürlicher Baustoff, 
ressourcenschonend und widerstands-
fähig wieder wett. Die Nachhaltigkeit für 
Generationen zeigt die ISO 14025 auf, die 
Schadstofffreiheit und Unbedenklichkeit 
festschreibt. Die innovative Fassadenwir-
kung hat aber noch einen weiteren, den 
keramischen Langstäben innewohnenden 
Produktimpuls, der die Vielfalt und Qualität 

weiter verstärkt: die keramische Veredelung 
„Satin Glazes“, wie der Hersteller NBK seine 
Keramikelemente mit Seidenglanz nennt. 
Damit sollte die Farbigkeit der Natur auf die 
Fassade übertragen werden. 

Die „Seeberger Genusswelt“ wird nach 
eigener Aussage getragen von dem Weg zur 

Natur, deren Farbigkeit, offene Lebendigkeit, was sich auch im 
Objekt widerspiegeln sollte. Die farbige Veredelung lässt nach dem 
Einbrand eine seidenglänzende Oberfläche entstehen. Zudem wird 
damit die mechanische und chemische Beständigkeit des kerami-
schen Trägermaterials erhöht. Zarte Pastelltöne und auch intensivere 
Farben geben jedem Keramikstab eine individuelle Prägung. In der 
Anordnung der Farben zueinander entwickelt sich eine Farbenwelt, 

die die Bandbreite der in der Natur vor-
kommenden Farben aufnimmt. Mit dieser 
schöpferischen Anordnung wird die Linie 
der Seeberger Verpackungsgestaltung 
unter orangefarbenem Dach aufgegriffen, 
die sich in den letzten Jahren in einzelnen 
Produktgruppen mit zusätzlicher Farbigkeit 
hin zur Natur geöffnet und erweitert hat.

So wird die Seeberger Genusswelt 
mit ihrer farbigen, unverwechselbaren, sei-
denglänzenden Fassade schon von weitem 
als Landmarke im Süden Deutschlands 
und als ein Ort für exklusive Erlebnisse 
wahrgenommen.

Aufbau und Farbtöne der keramischen Ba-
guettes signalisieren Offenheit, Lebendigkeit 
und einladende Wirkung zur Seeberger Ge-
nusswelt. Der Anspruch, Natur und Nachhal-
tigkeit in die neue Genusswelt einzubinden, 
wird mit Keramikelementen aus natürlichem 
Werkstoff Ton und dem seidenmatten Finish 
entsprochen.

Die Seeberger Genusswelt wird mit 
ihrer farbigen, unverwechselbaren, 

seidenglänzenden Fassade schon von 
weitem als Landmarke wahrgenommen.

Auch im Haus der Seeberger Genußwelt spielen Farben eine 
Rolle, wie in diesem Gäste-Waschraum.
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aren die ersten Gebäude noch einfache Zweckbauten, ent-
wickelte sich in der Hochphase des Jugendstils ein repräsentativer 
Baustil, der für die Folgezeit prägend war. So entstand auch das 
Münsterbad in Düsseldorf. Im Jahr 1899 bewirkte die Düsseldorfer 
Stadtverwaltung aufgrund des Wachstums der nördlichen Stadtteile 
und der damit verbundenen ansteigenden Bevölkerungszahl den 
Bau der Badeanstalt. Der Entwurf des 
Gebäudes geht auf das städtische Hoch-
bauamt zurück, für die Gestaltung in 
Formen des Jugendstils war der Architekt 
Richard Genschmer verantwortlich. Es 

wurde am 9. April 1902 eröffnet und stand damals in der Tradition 
der Volksbäder. Neben dem zentralen Schwimmbecken verfügte die 
Badeanstalt auch über Wannen- und Duschbäder sowie Heil- und 
Dampfbäder. Das Gebäude wurde in einem Blockinnenhof an der 
Münsterstraße im Stadtteil Pempelfort in zweiter Reihe errichtet und ist 
über einen kleinen Durchgang zwischen zwei Häusern zu erreichen.

Das im Jugendstil gehaltene Ge-
bäude wurde im Zweiten Weltkrieg von 
Bombentreffern stark beschädigt, jedoch 
bereits 1945 wieder geöffnet. In den 
nachfolgenden Jahrzehnten wurde das 
Schwimmbad immer wieder umgebaut, 
der Charakter der Gründerzeit blieb 
jedoch weitgehend erhalten. Am 23. 
Dezember 1997 wurde das Hallenbad 

Modernes Baden im Zeichen des Denkmalschutzes
Was heute fast selbstverständlicher Standard ist, war Anfang des 19. Jahrhunderts noch 
eine Seltenheit: das eigene private Badezimmer. Doch die Stadtväter sorgten sich zuneh-
mend um die Gesundheit ihrer Bürger. So entstanden auch aufgrund der wachsenden 
Bevölkerungszahl und als Maßnahme zur Stadthygiene die sogenannten Volksbäder, in 
denen Bürger und Arbeiter, Männer und Frauen, allerdings zu unterschiedlichen Öff-
nungszeiten, die öffentliche Anstalt für ihre Hygiene nutzen konnten.

Das Düsseldorfer Münsterbad im Jahre 1932.  
Im Rahmen späterer Renovierungen sind viele 

der urspünglichen Elemente verschwunden 
(Foto: Stadtarchiv / Julius Schön)

in die Denkmalliste der Stadt in der Kategorie Gebäude für Kunst, Kultur, Wis-
senschaft und Sport eingetragen. Nach umfassender Sanierung unter strikter 
Wahrung des Jungendstil-Charakters im Jahre 2003 wurde das Bad unter dem 
neuen Namen „Münster-Therme“ wiedereröffnet.

Das Bad nimmt durch seine Atmosphäre und seine Angebote im Bereich 
Wellness und Erholung eine besondere Stellung in der Landschaft der Düssel-
dorfer Schwimmbäder ein. Das zweigeschossige Bauwerk liegt von der Straße 
zurückgesetzt und wird über eine Treppe und eine großzügige Eingangshalle 
erschlossen. Die Raumatmosphäre ist geprägt durch die basilikal aufgebaute 
Schwimmhalle, in der sich das Schwimmbecken befindet, 
das der Originalform angepasste wurde und sich aufgrund 
der warmen Wassertemperatur von 30°C hervorragend für 
entspanntes Schwimmen eignet. über zwei Ebenen verteilen 
sich die Umkleiden mit einer umlaufenden Galerie in den 
angrenzenden Seitenschiffen. Die im Original erhaltenen 
Holzkabinen wurden aktuell mit zeitgemäßen Materialien 
ergänzt, in der Farbigkeit und Details aber im Sinne des 
Denkmalschutzes neu gestaltet. Seitliche Fensterelemente 
lassen Tageslicht ins Innere und sorgen für eine helle, an-
genehme Atmosphäre. Die Räume für Massagen, Wellness 
und die medizinische Behandlung befinden sich in einem 

parallel zur Schwimmhalle verlaufenden Gebäudeteil. Ein 
Soleaußenbecken ergänzt das Angebot.

Den Anforderungen aus dem Denkmalschutz im 
Sinne der Einbindung von moderner Bädertechnologie 
konnte bereits beim Umbau 2003 Rechnung getragen 
werden. 2019 gab die Bädergesellschaft Düsseldorf 
dann die Modernisierung der Duschbereiche mit moder-
ner und aktueller Sanitärtechnik in Auftrag. Die neuen 
„Congenial Duschelemente“ des Sanitärherstellers Conti 

verfügen jetzt über eine thermostatische 
Mischeinrichtung. Sie sind bei aller 
modernen Armaturentechnik das 
Bindeglied zum Ursprung des Müns-
terbades. Denn der Hersteller hat sie 
gewissermaßen als Sonderedition in 
der für das Jugendstilbad typischen 
grünen Farbmischung lackiert, die auch 
an allen anderen Einbauten erhalten 
geblieben ist. Dadurch stellen sie eine 
schöne Verbindung her zwischen Alt 
und Neu.

Der Denkmalschutz achtete sehr genau darauf, dass möglichst viele der originalen Elemente erhalten blieben, so auch die für die Jugendstilzeit üblichen Dekorfliesen. 
Neu und modern gestaltet wurde allerdings das Glasfenster an der Stirnseite der Schwimmhalle.

Kleines Foto unten: Während heute die Bäderarchitektur auch äußerlich visuell für Aufsehen sorgen möchte, galt das früher nicht: Der Eingang zur Münster-Therme 
liegt versteckt in der „2.Reihe“.
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Der Schwimmbadbau gehört von den 
technischen und gestalterischen Anfor-
derungen her zu den „Königsdiszipli-
nen“ im Bauwesen, ist aber auch ent-
sprechend reizvoll und vielseitig. Dafür 
sorgen vor allen Dingen keramische 
Fliesen, die gewissermaßen über und 
auch unter Wasser, also in den Becken 
geradezu unendliche Gestaltung-
Facetten ermöglichen. Dipl.-Ing. Silvia 

Lederer, Schwimmbadexpertin und Projektberaterin der Fliesenherstellers Agrob Buch-
tal über relevante Aspekte dieses Anwendungsgebietes, das in der sich verändernden 
Freizeitgestaltung der modernen Gesellschaft eine immer größere Bedeutung erlangt. 
Die auf dieses Metier spezialisierte Architektin war früher Leistungsschwimmerin und 
hat demnach auch so gesehen einen engen Bezug zum nassen Element.

Frau Lederer, wie sollte man Planung und Konzeption 
eines Schwimmbades grundsätzlich angehen?
So simpel es klingt, aber wie generell in der Architektur ist die erste 
Frage, was das Bauvorhaben können muss, sprich wie wird das 
Gebäude genutzt und worauf soll es ausgelegt sein. Schwimmbad ist 
hier nicht gleich Schwimmbad, denn es macht schon einen Unter-
schied, ob es sich um einen Freizeit-, Sport-, Therapie-, Schul-, Hotel- 
oder Privat-Pool handelt. Parallel dazu gilt es natürlich zu definieren, 
welche stilistisch-gestalterischen Prioritäten und Vorlieben es gibt. 

Es gibt elementare Ausdrucksmittel in der Architektur, eines 
davon ist die Formensprache. Inwieweit spielt dieses Kriteri-
um im Schwimmbadbau eine Rolle?
Eine sehr bedeutende, denn Pools sind längst nicht mehr nur 
rechteckige Schuhkartons zur Körperertüchtigung. Mit entspre-
chenden Konstruktionsprinzipien und Materialien sind hier viele 
geometrische oder auch organische Formen machbar. Das Thema 
lässt sich erweitern um den Aspekt der Proportionen und Konstel-
lationen, zum Beispiel bei einem öffentlichen Bad mit mehreren 

schwimmbad-Architektur
und der
reiz des Anspruchsvollen

Becken und Bereichen: In welchem Verhältnis und in welcher 
Anordnung stehen sie zueinander, über welche Verkehrsflächen 
sind sie miteinander verbunden, wo befinden sich Umkleiden, 
Duschen, Ruheräume, Saunen und weitere Bereiche wie Foyer, 
Restaurants etc. 

Wie geht man eine solche Aufgabe konkret an?
Um einen „Flickenteppich“ an Materialien zu vermeiden, sind 
in diesem Kontext Lösungen gefragt, die ganzheitliche und im 
wahrsten Sinne durchgängige, sprich raum- und etagenübergrei-
fende Konzepte ermöglichen. Hier eröffnen Keramikfliesen dank 
ihrer Vielzahl an Formen, Formaten und Eigenschaften spannen-
de Möglichkeiten: In Schwimmbädern müssen nicht immer nur 
klassische Formate eingesetzt werden, sondern unterschiedliche 
Dimensionen können einem Becken einen ganz anderen Look 
geben und offerieren weitere gestalterische Optionen. So können 
mit Rechteckformaten Proportionen betont oder kaschiert werden, 
ein richtungsloses quadratisches Format dagegen betont die 
Flächigkeit. In anderen Bereichen bieten sich eventuell auch XXL-
Fliesen mit Kantenlängen über 60 cm an, aber auch das andere 
Extrem ist gestalterisch spannend: Kleinformatiges Mosaik wirkt 
nicht nur edel und filigran, sondern schmiegt sich wie ein kerami-
scher Maßanzug an die bereits zitierten organischen Formen an, 
ob Säulen, Sitzbänke, gerundete Beckenköpfe und vieles mehr.

Apropos Kreativität: Farbe ist ein weiterer zentraler Be-
standteil der Architektur-Klaviatur. Welche Erfahrungen und 
Empfehlungen gibt es hier aus Ihrer Praxis?
Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang als Besonderheit der 

physikalische Effekt, dass Licht unter Wasser gebrochen wird. 
Natürlich bleibt der Grundton auch unter Wasser erhalten, kann 
aber gewisse „Nebenwirkungen“ entfalten. Zur Verdeutlichung ein 
bewusst ausgefallenes Beispiel: Gelbe Fliesen können im oberen 
Bereich eines Beckens durchaus exotisch-attraktiv wirken, aber 
mit zunehmender Wassertiefe schnell ins Grünliche abdriften bis 
hin zu einem ungepflegt wirkenden Algen-Look. Auch hier ist die 
Materialauswahl entscheidend: Mit keramischen Fliesen kann ich 
die gesamte Bandbreite abdecken, von kristallinem Weiß über 
frisches Blau oder karibisches Türkis bis hin zu dunklem Blau mit 
mystischer Tiefe. Im Gegensatz zu anderen Materialien, die im 
wahrsten Sinn des Wortes „eintönig“ sind, entfalten keramische 
Fliesen fein differenzierbare Nuancen, was dank ihrer Farb- und 
Lichtechtheit dauerhaft erhalten bleibt. 

Bekanntlich haben Farben auch eine tiefenpsychologische 
Wirkung, die zum Beispiel im Gesundheitswesen genutzt 
wird. Gilt dies auch für Schwimmbäder?
Ja, gerade deshalb, weil das Ur-Element Wasser neben sport-
lichen Zwecken ja auch häufig genutzt wird für medizinische 
Anwendungen oder zur Entspannung. Eine Studie der VAMED 
AG (Anm. der Red.: ein österreichisches Unternehmen, das im 
Bereich der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Gesund-
heitseinrichtungen tätig ist) belegt, dass sich Badegäste in einem 
keramischen Becken länger aufhalten als zum Beispiel in einem 
Pool aus Metall. Dies hat ganz klar mit dem Wohlfühlfaktor und 
mit Tiefenpsychologie zu tun genauso wie das Beispiel aus dem 
Turm- und Kunstspringen-Szene: Ein gefliestes Becken vermittelt 
Klarheit, Reinheit, Transparenz und Tiefe, die Sportler sagen „man 

Rechts: Diese Außenbecken an der Costa Smeralda (Sardinien) in runder und ovaler 
Form greifen die Farbigkeit des in Sichtweite befindlichen Mittelmeers auf. 

Linke Seite: Farbe und Form sind elementare Stilmittel der Architektur. Wie dieses Bei-
spiel in Dessau belegt, sind Fliesen dafür prädestiniert auf Grund der Vielzahl an Farben, 
Formaten und Formteilen. 

Unten links: Beim Projekt „Allerwelle“ in Gifhorn war kein grell-karibischer Spaßbad-
look gewünscht, sondern edler Purismus, um durch klare Baukörper, Linien, Formen und 
Farben (weiß, schwarz, anthrazit) eine ausgewogene Atmosphäre zu schaffen.

Unten rechts: Beim „Aquarama“ in Norwegen betrachteten die Betreiber nicht nur die 
Anschaffungs-, sondern auch die Unterhaltskosten für einen Zeitraum von 60 Jahren, um 

sich dann für ein gefliestes Betonbecken zu entscheiden.
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taucht und flutscht gerne in 
die Farbe hinein“, weil so eine 
Wasserfläche Sicherheit vermit-
telt. Becken aus Metall dagegen 
können wie ein Spiegel wirken, 
der erst ‚durchbrochen‘ wer-
den muss und dazu führt, dass 
Leistungssportler unsauberer 
springen.

Sie haben bereits des Öfteren 
Bezug auf Metallbecken ge-
nommen, die den Ruf haben, 
preisgünstig zu sein. Was 
sagen Sie als Architektur-Be-
raterin eines Keramikfliesen-
Anbieters dazu?
Becken aus Metall sind ungeach-
tet der erwähnten optischen Ein-
tönigkeit in einigen Fällen natürlich eine probate und zweckmäßige 
Lösung. Den von Ihnen genannten Kostenaspekt kann man nicht 
pauschal beantworten, sondern letztlich kommt es auf die jeweili-
gen Einzelumstände und den individuellen Anspruch an. Wenn es 
sich um übliche Anwendungen ohne besondere Anforderungen 
handelt, mag Metall im Vergleich zu einem gefliesten Betonbecken 
preisgünstiger sein. Sobald es aber um freie Formen oder differen-
zierte, dauerhafte Farbigkeit geht, kann die Sache schnell anders 
aussehen. Gleiches gilt für Thermalwässer, die salz-, schwefel-, 
ozon- oder mineralienhaltig sein können. Dafür sind dann gege-
benenfalls teure metallische Speziallegierungen erforderlich. Hier 
kann ein gefliestes Betonbecken preiswerter sein, da es nicht nur 
beständig ist gegen solche Thermalwässer, sondern auch gegen 
Reinigungsmittel und andere 
aggressive Medien. Darüber 
hinaus ist auch wichtig, ob nur 
die Anschaffungs- oder auch 
die Unterhaltskosten betrachtet 
werden, und falls ja, für welchen 
Zeitraum. Ein norwegischer 
Kollege hat mir von einem 
interessanten Beispiel erzählt: 
Beim „Aquarama“ in Kristian-
sand haben die Betreiber einen 
Betrachtungs-Horizont von 60 
Jahren angesetzt und sich dann 
aus wirtschaftlichen, technischen 
und optisch-konzeptionellen 
Gründen für ein gefliestes Beton-
becken entschieden.

Ein oft diskutiertes Thema 
sind Beckenrandsysteme. 

Gesetzt sind meist traditionelle 
Systeme wie „Wiesbaden“ oder 
„Finnland“. Gibt es hier keine 
Innovationen im keramischen 
Schwimmbadbau?
Dazu fällt mir spontan die „Bam-
berger Rinne“ ein, ein Becken-
randsystem, das zum ersten Mal 
im „Bambados“ in Bamberg 
verbaut wurde. Diese Lösung spart 
Energie durch eine Reduzierung 
des verdunstenden Wassermas-
senstroms dank ausgeklügelter 
Formgebung. Zudem ermöglicht 
die Rinne einen besonders wei-
chen, leisen Wassereinlauf. Dieser 
akustische Effekt ist übrigens in 
bestimmten Anwendungsgebieten 
wie in öffentlichen Schwimmhallen 

oder Schul- und Therapiebädern sehr relevant.

Worauf ist bei einem gefliesten Betonbecken zu achten?
Besonders wichtig ist natürlich die Erstellung des Beckenkör-
pers aus Beton, wobei die bekannten Regeln gelten: Auf Grund 
der Schwindung ist unbedingt eine Ruhephase von mindestens 
sechs Monaten erforderlich, dazu kommen weitere zwei Wochen 
während der Dichtheitsprobe. Handelt es sich um ein Freibecken 
ist eine Einhausung nötig, damit der Beton bei heißem Wetter 
keine Haut bildet, die den Verbund mit der Fliese beeinträchtigen 
könnte. Statisch gesehen ist das Becken als eigener Baukörper zu 
behandeln, da dieser im leeren bzw. mit Wasser gefüllten Zustand 
anders arbeitet als das Restgebäude. 

Ansonsten ist natürlich eine fachge-
rechte Abdichtung wichtig, insbe-
sondere im Bereich des Beckenkop-
fes wegen der so genannten Kapil-
larwirkung. Eine Wasseranalyse gibt 
schließlich vor, ob die Verlegung 
und Verfugung der Keramikflie-
sen mit mineralisch-zementären 
oder speziell vergüteten Materia-
lien zu erfolgen hat. Nach diesen 
technisch-funktionalen Pflichten 
folgt dann die gestalterische „Kür“, 
sprich die Auswahl der Farben, 
Formate und Trittsicherheiten der 
Fliesen für die einzelnen Bereiche.

Ergänzend zur Darstellung des umfassenden Sortiments (dem so genannten „Lieferprogramm“) offeriert Agrob Buchtal ein 
umfangreiches Schwimmbadbuch mit zahlreichen inspirierenden Anwendungsbeispielen und nützlichen Informationen. Zudem 
bietet die Marke umfassende Beratungsleistungen, und zwar nicht nur pauschal und allgemein, sondern konkret bezogen auf 
das jeweilige Projekt. So unterstützt beispielsweise die hauseigene Abteilung „Architekten-Service“ mit Kompetenzen, die über 
mehrere Jahrzehnte gewachsen sind, Bauschaffende mit anwendungstechnischen Hinweisen, Mengenermittlungen, Ausschrei-
bungstexten, der Verfeinerung von Gestaltungsideen oder Verlege- und Detailplänen. Kontakt: s.lederer@kabsi.at.

Die Fragen stellte 
Regina Hersey / FIO.

Auch mit ungewöhnlichen Gestaltungswünschen wird Silvia Lederer konfron-
tiert: Dieser ungewöhnliche Pool in einem Kölner Warenhaus für Reise- und 
Outdoor-Ausstattung wurde angelegt, um Boote und Tauchausrüstung gleich an 
Ort und Stelle testen zu können. Die Fliesen sind schwarz, um eine abenteuer-
lich-mystische Stimmung zu erzeugen und die gläserne Dachkuppel zu spiegeln.

Info:

Das Paracelsus Bad & Kurhaus Salzburg (Entwurf: Berger+Parkkinen, 
Wien, siehe auch SKS 3.2020) ist ein architektonisches Statement und 
besticht durch gekonnten Materialeinsatz, zum Beispiel Fliesen in 
einem reizvollen Rechteckformat im Becken sowie kontrastierende 
keramische Konturierungen, die nicht nur der Erkennbarkeit dienen, 
sondern souveräne Ästhetik vermitteln.

PLAN KOSMETIKSPIEGEL

FLEXIBEL. VIELSEITIG. DESIGNSTARK.

Sanitäranbieter Geberit hat sein bestehendes Datenangebot 
für das Building Information Modeling BIM mit aktuellen 
Produktdaten für die digitale Planung von Sanitärinstallatio-

nen erweitert und liefert jetzt eine integrierte Lösung für Autodesk 
Revit. Damit wird die Planung und Berechnung von Produkten des 
Herstellers in einer einzigen Anwendung ermöglicht. BIM ist inzwi-
schen für viele Planer, Ingenieure und Architekten der Standard, 
um Bauprojekte digital zu planen. Bereits 2019 hat Geberit in 
der BIM-Software Autodesk Revit das Geberit BIM Catalogue 
Plug-in eingeführt, das nun in das Geberit BIM Plug-in überführt 
wird. Das seit April 2021 verfügbare Geberit Plug-in verfügt 
über verschiedene, lizenzierbare Module: den BIM-Katalog, das 
Geberit Pluvia Modul und das Installationssysteme-Modul sowie 
diverse Assistenten, die das digitale Planen mit Geberit Produkten 
maßgeblich erleichtern.

BIM basiertes Planen und Bauen hatte in Deutschland einen 
ziemlich holperischen Start. Insbesondere das Handwerk sträubt 
sich recht hartnäckig dagegen, den Weg der Digitalisierung 
mitzugehen. Doch auch hier schwindet der Widerstand, zumal immer mehr Objekt affine Hersteller auf Daten basiertes Planen setzen. So 
meldet aktuell Sanitärhersteller Schell den Schritt in die Digitalisierung und stellt die Daten zahlreicher seiner Produkte in allen für Planer 
und Architekten relevanten Formaten abrufbar ins Netzt. Ob als Revit-, AutoCAD-, IFC- oder NX-Datei, der neuen BIM/CAD-Service, 
abrufbar unter „www.schell.eu“, ermöglicht die Integration von über 200 BIM-Modellen des Schell-Produktportfolios in die digitale Ob-
jektplanung unkompliziert und dynamisch.

bim-update für die sanitäre Planung

BIM-Update für die sanitäre Planung

Die gesamte Sanitärtechnik lässt sich nun über das neue Geberit BIM Plug-in digital 
planen. Vom Installationselement, den Sanitärkeramiken bis hin zum Rohrleitungssystem. 
(Grafik: Geberit).

ý

Anzeige Keuco „Plan Kosmetikspiegel“

ý

Info-Serviceziffer [52104] 
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Sanitärräume im Schulbau: Dauerhaft hygienisch

abei sind hohe Hygienestandards sind in 
Schulen nicht nur in Zeiten der aktuellen 

Pandemie eigentlich Pflicht. Insbesondere mit saube-
ren Sanitäranlagen kann das Infektionsrisiko durch Vi-
ren und Bakterien effektiv verringert werden. Darüber 
hinaus steigern saubere und neuwertige Toiletten 
und Waschräume das Wohlbefinden von Schülern, 
Lehrern und Besuchern.

Sie motivieren die Schüler zum Händewaschen 
und tragen wesentlich dazu bei, dass die Räume unbe-
schädigt hinterlassen werden. Die Erfahrung zeigt, dass 
hier viele Schulen dringend handeln müssen. Denn mit 
veralteten Sanitäranlagen können die aktuell strengen 
Richtlinien kaum erfüllt werden. Für die sachgemäße 
Gestaltung von Toilettenräumen in Schulen gibt der 
Verband Deutscher Architekten (VDA) Gestaltungs-
empfehlungen heraus. Diese orientieren sich an den 
Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und Lehrern 
sowie an gesetzlichen Vorgaben.

Für eine dauerhafte Hygiene in Sanitärbereichen 

ist aber nicht nur die richtige Anzahl der entsprechenden 
Toilettenanlagen und Waschplätze wichtig, sondern auch 
der Faktor, wie schmutzanfällig die Einrichtung ist und 
wie leicht und effizient diese gereinigt werden kann. Ge-
radliniges Design und leicht zugängliche Flächen helfen 
dabei, dass Keramik dauerhaft sauber gehalten werden 
kann. So ermöglicht zum Beispiel die spülrandlose 
Technologie („DirectFlush“) schon Konstruktions bedingt 
eine schnelle und gründliche Reinigung des WCs, da 
das gesamte Innenbecken sauber und spritzfrei gespült 
wird und keine unzugänglichen Flächen vorhanden sind, 
in denen sich Schmutz sammelt.

Hilfreich ist auch ein Mechanismus („QuickRe-
lease“), mit dem sich WC-Sitze auch zur einfachen Reini-
gung mit einem Handgriff abnehmen lassen. Gegen eine 
zu schnelle Verschmutzung der Keramik helfen spezielle 
Oberflächen-Vergütungen („CeramicPlus“ von Villeroy 
& Boch). Inzwischen haben fast alle Markenhersteller 
ein eigenes Verfahren. Dank der dadurch erreichten 
besonders schmutzabweisenden Keramikveredlung 

sanitärräume im schulbau: dauerhaft hygienisch
Dauerhaft hygienische und zweckmäßige Toilettenanlagen mit einem guten, kindgerechten Design ist 
leider noch immer nicht Realität an deutschen Schulen. Vielerorts treffen Schüler nur auf unzureichende 
Sanitäreinrichtungen, Schmierereien und Vandalismus. Für das Sicherheitsgefühl und das Wohlbefin-
den sind aber genau diese Räume oft entscheidend. Schließlich verbringen Schüler inzwischen wieder 
einen Großteil des Tages in der Schule. Architekten, Planer und Entscheider in den Schulen stehen vor 
der wichtigen Herausforderung, mit stimmigen Konzepten und der entsprechenden

bleiben Rückstände auf der Ober-
fläche kaum haften und können 
einfach weggewischt werden. Für 
öffentliche und halböffentliche 
Bereiche, in denen sich Bakterien 
leicht weiterverbreiten können, 
dazu zählen auch Schulen, hat 

Villeroy & Boch eine spezielle Oberflächenveredelung („AntiBac“) 
entwickelt. Die in der Glasur verankerten Silberionen hemmen das 
Bakterienwachstum nachweislich um 
mehr als 99,9 Prozent und sorgen so 
für einen dauerhaft natürlichen Hygi-
eneschutz. Für die Hygiene und die 
Ausbreitung von Viren bedenkliches 
Spritzwasser kann durch abgestimmte 
Komponenten vor und hinter der Wand unterbunden werden. Mit 
Spülstromdrosseln der Vorwandelemente (zum Beispiel „ViConnect“) 
kann der Wasserdurchfluss passgenau 
zur Keramik reguliert werden.

Sanitäranlagen müssen nicht 
nur in ausreichender Anzahl vorhan-
den sein, sie sollen auch das Wohl-
befinden der Schüler steigern, nicht 
zuletzt, um Vandalismus-Tendenzen 
zu reduzieren. Langlebig sind Sani-
täranlagen, die von allen Schülern 
wertgeschätzt werden. Um das zu 
gewährleisten, müssen das Design und 
die Ausstattung zu den Bedürfnissen 
der Schüler passen.

Zeitloses, robustes Design und 
intuitive Bedienbarkeit sind ebenso 
wichtig wie eine Ausstattung, die voll 
und ganz auf die Bedürfnisse der 
Nutzer eingeht. So kommt es auch 

darauf an, Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder ganz 
jungen Schülern die Nutzung so einfach wie möglich zu gestalten. 
Produktserien wie beispielsweise „ViCare“ oder „O.novo Kids“ 
(Villeroy & Boch) sind auf solche Kriterien ausgerichtet und lassen 
sich dank zeitlosem Design gut mit anderen Serien kombinieren. 
Auch für spezielle Raumanforderungen oder Verwendungen wie 
Ausgussbecken in Kunsträumen bedarf es passender Lösungen, die 
den Nutzungsansprüchen gerecht werden.

Wenn alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind und 
reibungslos zusammenarbeiten, 
spart das nicht nur Montage- und 
Wartungskosten, sondern reduziert 
auch maßgeblich den Wasserver-
brauch. Ein gutes Beispiel für eine 
einfache Kostenersparnis sind Instal-

lationssysteme mit Zweimengenspülungen („ViConnect“ von Villeroy & 
Boch). Mit einem passenden WC erreicht man mit einem Verbrauch 

von lediglich 3 bzw. 4,5 Litern Wasser 
eine effektive Spülung. Intelligente 
Urinal-Steuerungen („ProDetect 2“) 
erkennen über einen Sensor, wann 
gespült werden muss und tragen damit 
ebenfalls zu einem optimierten Was-
serverbrauch bei. Für eine einfache, 
und damit kostengünstige Wartung der 
Urinale sorgt das ViChange System: 
Die Siphon-Kartusche kann mit weni-
gen Handgriffen ausgetauscht werden.

Auch durch die Förderprogram-
me von Bund, Ländern und Kommu-
nen haben Schulen die Möglichkeit 
Sanitäreinrichtungen zu schaffen, 
die strengen Hygieneanforderungen 
gerecht werden und ein gutes Umfeld 
zum Lernen bieten.

Keramik ist aufgrund seiner extrem harten und 
langlebigen Oberfläche ideal für den Schulbau 

geeignet.

 Die Richtlinie VDI 6000 Blatt 
6 „Ausstattung von und mit 

Sanitärräumen – Kinder-
gärten, Kindertagesstätten, 

Schulen“ gibt Hinweise, wie 
die Sanitärräume ausgestat-

tet sein sollten.

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) konkretisieren die 
Anforderungen, an denen sich auch Schultoiletten orientieren.. Sie 
werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) erarbeitet.

Für jeden das richtige Maß: Besonders in Grundschulen wird auf den schulischen Nachwuchs oft zu wenig 
Rücksicht genommen, obwohl es durchaus geeignete Sanitärprodukte auch für kleine Sanitärbenutzer gibt, wie 
hier zum Beispiel „O.novo Kids“ von Villeroy & Boch.

Links: Mit Installations-Systemen wie „ViConnect“ wird 
nicht nur die Montage erleichtert, sondern lässt sich auch 
das Spülverhalten regulieren.
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Mit Gaumen- und Augenschmaus das Leben genießen

Beides, sprich Gau-
men- und Augen-

schmaus, offeriert das Restaurant „Nooba“ in der Euro-
paallee in Zürich, letzteres in Gestalt 
eines Wandbildes aus keramischem 
Mosaik, das zentrale Bereiche des 
Restaurants prägt.
In gastronomischen Einrichtungen 
geht es primär natürlich um das An-
gebot und die Qualität der Speisen 
und Getränke. Erfolgsrelevant ist 
aber auch die Atmosphäre, wobei 
die Bandbreite der Gerichte und 
Einrichtungsstile ein breites Spek-
trum umfasst vom spartanischen 
Schnellimbiss, gemütlicher Studen-

tenkneipe, gutbürgerlichem Lokal, exquisitem Gourmet-
Tempel. Ein exemplarisches Beispiel für Letzteres ist eben 

das „Nooba“, einem zentral gelegenen Viertel mit einer 
breiten Palette an Läden, Kultureinrichtungen, Apart-
ments und Gastronomie. Der Name ist die Abkürzung 
für „Noodle Bar“, weil neben Spezialitäten wie Suppen, 
gebratenen Reis oder Curries der wesentliche Teil des 
lukullischen Angebots aus unterschiedlichen Nudelarten 
Asiens besteht, die täglich frisch via Wok oder Teppan-
Grill (japanisch „eiserne Platte“) zubereitet werden.
Passend zur panasiatischen Küche wurde die Einrichtung 

von Nader In-
terior (Zürich) 

konzipiert: Lichtdurchflutet und transparent, Tische und 
Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich mit klarer 
Formensprache sowie ausgewogen platzierten Pflanzen-
Arrangements. Das zentrale Element schlechthin aber ist die 
offene Showküche: Sie beinhaltet zahlreiche Elemente und 
Flächen aus Kupfer, in denen sich die Hängeleuchten und 
die Deckenspots wirkungsvoll spiegeln, um so eine ange-

mit
gaumen- und Augenschmaus

das leben genießen
Ars Vivendi ist der lateinische Begriff 
für Lebenskunst und bedeutet sinnge-
mäß, das Dasein stilvoll zu genießen.

Das Spektrum an Vorstellungen 
von Lebenskunst reicht von un-
beschwertem Lebensgenuss, dem 
französischen Savoir-vivre, über den 
gelassenen Umgang mit allen An-
forderungen und Verwicklungen, die 
das Leben so mit sich bringt, bis hin 
zu dem Anspruch, das eigene Leben 
als Kunstwerk zu gestalten (bzw. zu 
stilisieren), wie es etwa Goethe und 

Thomas Mann intendieren mochten. Zu den wesentlichen Bausteinen der 
Lebenskunst zählen auf jeden Fall lukullische Genüsse fürs leibliche Wohl 
und ästhetische Werte für das seelische Wohlbefinden. 

Restaurant Nooba in Zürich:

Lukullische Genüsse....
... mit keramischer Kunst ...

... und stilsichere Einrichtung ...

nehm warme und zugleich stylish-urbane Atmosphäre zu schaffen.
Markanter Blickfang zwi-
schen den Kupferflächen ist 

ein Kunstwerk der speziellen Art: Ein keramisches Mosaik, bestehend 
aus Fliesen im Format 2,5 x 2,5 cm und 29 verschiedenen Farben, 
komponiert zu einem floralen Motiv. Realisiert wurde dieses Unikat 
unter Mitwirkung der Keramikhersteller Agrob Buchtal und Jasba, 
beides Unternehmen der Deutschen Steinzeug Cremer & Breuer AG, 
mit einem keramischen Erfahrungsschatz, dessen älteste Wurzeln bis 
ins Jahr 1755 zurückgehen. Dazu zählt unter anderem auch kerami-
sches Mosaik für die Belegung von Böden, Wänden und organischen 
Formen wie Säulen, Sitzbänken, Liegen etc. Oder individuelle Motive 
wie in diesem Fall. Das im Nooba verbaute Wandbild entstand in 
der Jasba-Fliesenfabrik in Ötzingen im Westerwald in traditioneller 
Weise: Ideen und Wünsche des Auftraggebers wurden vom Werk 
konkretisiert und akribisch-exakt auf rund 30 x 30 cm große „Bögen“ 
konfektioniert, die dann durchnummeriert wurden, um so für ein 
korrektes Endergebnis zu sorgen.

Vor Ort brauchte der 
Handwerker für die 

Realisierung viel Fingerspitzengefühl und Fachkenntnis. Er hatte nicht 
nur für die richtige Anordnung zu sorgen, sondern auch dafür, dass 
nach der Verfugung die Ränder der einzelnen Elemente („Bögen“) 
nicht erkennbar sind, sondern alles zu einem homogenen Ganzen 
verschmilzt. In Zürich besorgte diese Aufgabe die Reibenschuh AG 
aus Wetzikon. Das Ergebnis überzeugt Betreiber und Gäste, die den 
dekorativen Blickfang anerkennend wahrnehmen. Dem ist nichts 
mehr hinzu zu fügen außer der Anregung, sich bei einem Besuch 
in Zürich einen eigenen Eindruck zu verschaffen vom Gaumen- und 
Augenschmaus, den das „Nooba“ seinen Gästen bietet.

Da trotz hoch wirksamer Lüftungstechnik mit der Zeit Ab-
lagerungen aus den Kochdünsten nicht zu vermeiden sind, ist die 
bei diesem Fliesensortiment werkseitige Oberflächen-Veredelung 
„Hytect“ besonders nützlich. Die Oberfläche ist damit reinigungs-
freundlich, wirkt antibakteriell ohne Chemie und baut Luftschadstoffe 
und sowie störende Gerüche ab.

... für ein homogenes Ganzes

Mittlere Bildreihe: Die 2,5 x 2,5 cm kleinen Mosaiksteinchen der Mosaik-Serie Plural (Marke 
Agrob Buchtal) wurden im Werk Ötzingen in spezielle Schablonen eingelegt und mit rückseitigem 
Trägernetz zu ca. 30 x 30 cm großen Bögen konfektioniert.
Zur Qualitätskontrolle gehört auch die „trockene“ Auslegung im Werk, um die Korrektheit des 
Motivs zu überprüfen und die entsprechende Nummerierung der Bögen vorzunehmen.
Die fachmännische Verlegung der nummerierten Bögen erfolgte durch die Reibenschuh AG aus 
Wetzikon. Die Bereiche unterhalb des Mosaiks wurden mit Fliesen der gleichen Serie, aber im 
Format 20 x 20 cm gestaltet.
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Fotos ganz oben: Die panasiatischen Gerichte im Nooba werden in einem stilechten Ambiente serviert, 
das von der Nader Interior GmbH (Zürich) konzipiert wurde. Herzstück des Restaurants ist die 
Showküche (oben rechts und großes Foto linke Seite) mit Kupferflächen, die eine heimelige und zugleich 
urban-stylishe Atmosphäre schaffen. An der Längs- und Stirnseite dieses kubusartigen Küchenblocks 
sowie an weiteren Stellen im Raum setzt das keramische Mosaik reizvolle Akzente.
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Der einfache Weg zum Dusch-Komfort: Bodengleiche Duschen aus einer Hand

 ei der Montage einer Dusche kommt es nicht 
n u r auf eine fachgerechte Ausführung, sondern auch 
auf ein optimales Zusammenspiel der Gewerke an. 

Nicht selten kommt es dabei 
zu Engpässen auf der Baustelle: 

Wenn sich die Arbeit eines Gewerks verzögert, hat dies 
unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeit des nachfol-
genden Gewerks. Durch den Fachkräftemangel wird 

das Problem noch weiter verstärkt, Wartezeiten sind 
die Folge. Darum bringt es große Vorteile, wenn alle 
Elemente, beispielsweise zur Errichtung eines Dusch-
platzes, aus einer Hand kommen und innerhalb eines 
Systems aufeinander aufbauen. So bietet Wedi mit 
der Fundo Serie eine Vielzahl an Duschelementen mit 
unterschiedlichen Abläufen und Abmessungen. Auch 
die Abdichtung ist mit den Elementen des Emsdettener 

Der einfache Weg zum Dusch-Komfort:
Bodengleiche Duschen aus einer Hand
Die Geschichte des Systemanbieters Wedi begann mit einer grundlegen-
den Frage: Was macht dem Planer und Fliesenleger das Leben leichter? Als 
Antwort darauf entwickelte Helmut Wedi die Wedi Bauplatte. Ihr folgten viele 

weitere Innovationen für die schnelle und einfache 
Gestaltung im Nassraum. Dabei stand und steht 
auch heute noch die Arbeitserleichterung für den 
Verarbeiter im Mittelpunkt. So auch bei der Er-
richtung eines Duschplatzes, dem Herzstück eines 
modernen Badezimmers: Die bodengleichen Du-
schelemente von Wedi sorgen für eine schnelle, 
einfache Montage inklusive einer sicheren Abdich-
tung. Als Alternative zur keramischen Fliese bietet 
das Unternehmen stilvolle, passgenaue Designo-
berflächen zur individuellen Gestaltung.

Bodengleiche Duschen: komfortables Highlight

Herstellers einfach und komfortabel 
umzusetzen. Das spart Zeit und 
Fehlerquellen werden durch die 
Vorfertigung so weit wie möglich 
reduziert. „Alle unsere Produkte 
sind untereinander kompatibel 
und lassen sich flexibel zu einem 
sicheren, bereits abgedichteten 
und stimmigen Produktsystem 
kombinieren, beispielsweise zu 
einer kompletten, bodengleichen 
Dusche“, fasst Thomas Seifert, 
Wedi-Vertriebsleiter Deutschland 
und Österreich, den Systemgedan-
ken des Unternehmens zusammen. 
Und dieser endet nicht mit dem 
idealen Untergrund. Auch die 
Oberflächengestaltung lässt sich 
mit der Wedi Top Line schnell und 
einfach umsetzen. 

Das Herzstück eines jeden 
Badezimmers: die Dusche. Beson-
ders im Privatbereich können sich 
Nutzer einen hohen Mehrwert an 
Bequemlichkeit und Komfort schaf-
fen. Doch auch in Wellnessanlagen 
und Schwimmbädern punkten 
bodengleiche und individuelle 
Duschen. Mit der Fundo Serie 
kann Wedi eine umfangreiche 
Auswahl an unterschiedlichsten 

Duschlösungen anbieten. Deshalb 
gibt es für nahezu jede Heraus-
forderung und jeden Anspruch im 
Nassraum das passende Duschele-
ment. Neben den standardisierten 
rechteckigen oder quadratischen 
Elementen können dies auch runde 
und schneckenförmige Bodenele-
mente sein, die mit den passenden 
Wandelementen kombinierbar 
sind. Wahlweise lassen sich diese 
beiden Duschsysteme frei im Raum 
platzieren. Besonders in Bädern mit 
viel Platz kommt dies wunderbar 
zur Geltung.

Auch der Einbau ist komfor-
tabel: Das Gefälle ist in die Dusch-
elemente bereits werkseitig integriert. 
Somit entfällt das zeitaufwendige 
Anpassen. Hier wird also höchste 
Sicherheit mit minimaler Einbau-

zeit kombiniert. Ob für Linien- oder 
Punktentwässerung: Ein passender 
Ablauf, je nach Ausführung auch im 
Element integriert, steht in jeweils 
drei unterschiedlichen Varianten mit 
senkrechter oder waagrechter Aus-
führung zur Wahl. Darüber hinaus 
finden sich alle weiteren Produkte 
zur Gestaltung eines bodengleichen 

Duschplatzes im Sortiment. Sie sind 
miteinander kompatibel, dichten im 
Gesamtsystem sicher ab und schützen 
den Untergrund damit nachhaltig. Um 
den Wellnessfaktor im Badezimmer 
weiter zu erhöhen, kann die Dusche 
durch eine Trennwand mit integrierter 
Nische oder eine individuelle Sitzmög-
lichkeit komplettiert werden. Diese lässt 
sich leicht über ein einfaches Sitzbrett 
oder eine vorgefertigte Wedi-Sitzbank, 
die als fertiges Element in die Dusche 
gesetzt wird, realisieren. 

Um all diese unterschiedlichen 
Komponenten passend zu den An-
sprüchen des Raums umzusetzen, hat 
das Emsdettener Unternehmen den 
Duschkonfigurator entwickelt, ein Tool, 
das Planer und Verarbeiter bei der 
Zusammenstellung der Duschen unter-
stützt. Dieser Duschkonfigurator nimmt 
den Nutzer dabei an die Hand. Schritt 
für Schritt wird die Dusche erstellt, das 
System schlägt zur Ausganssituation 
passende Elemente vor. Fehlerhafte 

Bestellungen, die beispielsweise nicht 
zur Einbausituation passen, werden 
verhindert, was den Nutzer sicher und 
fehlerfrei zum optimalen Komplettsys-
tem führt. Dies erleichtert die Planung 
der Dusche enorm. Wenn sie fertig kon-
figuriert ist, generiert der Konfigurator 
eine Stückliste als PDF-Dokument. Ist 
man als Benutzer registriert, kann das 
Angebot dazu unverzüglich beim re-
gistrierten Händler angefragt werden.

Alle unsere Produkte sind untereinander 
kompatibel und lassen sich flexibel zu einem 
sicheren, bereits abgedichteten und stimmigen 
Produktsystem kombinieren.
tHoMAS Seifert, Wedi-vertriebSleiter deutScHlAnd und öSterreicH

Wie das Foto unten 
vom „Rohbau“ zeigt, 
lässt sich mit Wedi-
Elementen der ge-
samte Duschplatz mit 
zusammenpassenden, 
aufeinander abge-
stimmten Elementen 
realisieren.

Mit dem kostenlosen Wedi-Duschkonfigurator können 
Duschen jederzeit online konfiguriert werden. Er nimmt den 
Nutzer dabei gewissermaßen an die Hand. Schritt für Schritt 
wird die Dusche erstellt, das System schlägt zur Ausgangs-
situation passende Elemente vor und verhindert zugleich 
fehlerhafte Bestellungen.

Herzstück eines jeden Badezimmers: Eine bodengleiche 
Dusche schafft Bequemlichkeit und Komfort.

Vorteile der duschelemente auf einen blick 
•	 Große	Vielfalt	in	Design,	Funktion	und	Format
•	 Exakt	vorgegebenes	Gefälle
•	 Individuell	anpassbar	ohne	Garantieverlust
•	 Barrierefrei	und	rollstuhlbelastbar
•	 Im	Gesamtsystem	zu	100	Prozent	wasserdicht

Selbst ausgefallene 
Duschformen lassen sich auf 
einfache Weise realisieren.

Mit einfachen Mitteln 
wie einer vorgefertigten 

Sitzbank lässt sich der 
Wellnes-Faktor optimieren.

Mit einem einzigen Klick geht es 
von der Planung zum Händler-

Angebot.
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titeLtheMa titeLtheMa

T
reffen mehrere Gewerke aufeinander, entstehen besonders 
bei der Abdichtung einer Dusche Fragen der Zuständigkeit. 
Wedi liefert darum alles, was für die fachgerechte Abdichtung 
nötig ist, aus einer Hand. Das Material ist zu 100 Prozent 

wasserdicht und verliert diese Eigenschaft auch nicht, wenn es bei-
spielsweise für eine ideale Anpassung an den Raum zugeschnitten 
werden muss. Die Bauplatte und die Fundo Duschelemente gehören 
somit zu den plattenförmigen 
Abdichtungssystemen, die mit 
dem erforderlichen Zubehör 
entsprechend geprüft und 
zugelassen sind. 

Auch bahnenförmige 
Abdichtungen wie die „Wedi 
Subliner Dry“ hat der Sys-
temanbieter im Sortiment, 
das zudem mit Dichtbändern, 
Dichtschlämme und dem Kleb- 
und Dichtstoff „Wedi 610“ für 
die fachgerechte Abdichtung 
einer bodengleichen Dusche 
komplettiert wird. Diese Ele-
mente sind allesamt auf ihre 
Dichtigkeit geprüft und ent-
sprechend zertifiziert. 

Wird der Duschplatz von 
einem von Wedi zertifizierten 
Betrieb ausgeführt, gibt es hier-

auf 15 Jahre, auf ein vollständiges Systembad sogar 20 Jahre Garan-
tie. Dank seiner langjährigen Erfahrung kann das Unternehmen auch 
für Sonderfälle durchdachte Lösungen bieten. Ob in Schwimmbädern, 
Dampfbädern oder anderen Wellnessanlagen: Bestimmte Produkte 
sind auf die besonders hohe Feuchtigkleitsbelastung ausgerichtet und 
gewährleisten somit auch in diesen Anwendungsfällen eine zuver-
lässige und nachhaltige Abdichtung. Eine weitere Herausforderung, 

die sowohl im privaten, als 
auch im öffentlichen Bereich 
auftritt, sind empfindliche Un-
tergründe wie beispielsweise 
Holzdecken. Auch hierauf gibt 
es eine Antwort: Mit einem 
speziell auf diese Untergründe 
ausgelegtem Duschelement 
wie zum Beispiel der Fundo 
RioLigno lassen sich auch in 
diesen Bädern bodengleiche 
Duschen realisieren, die Be-
quemlichkeit und Komfort für 
den Nutzer schaffen.

Sicherheit für alle Fälle: Zuverlässige Abdichtungssysteme

Sicherheit für alle Fälle: Zuverlässige Abdichtungssysteme

Die Wedi-Duschelemente optimieren 
nicht nur den Badkomfort, sie sind 
konstruktive Elemente und Abdichtung 
in einem, die auch in ungünstigen 
Situationen eine sichere Lösung 
ermöglichen, wie hier in Verbindung 
mit einer Holzbalkendecke.

a
ls Systemanbieter führt wedi nicht nur sichere Unter-
konstruktionen für Nassräume. Edle Designoberflächen 
lassen auch die Oberflächen im Bad ästhetisch und 
stilvoll erstrahlen. Die Elemente der wedi Top Serie sind 

in der Größe und im Gefälle ideal auf die Unterkonstruktion des 
Duschelements abgestimmt. Auch Wände und Boden rund um den 
Duschplatz lassen sich mit den Top Elementen stilvoll verkleiden. 

Dabei können die Bäder vollkommen unterschiedlich gestaltet 
werden: entweder farblich wie aus einem Guss oder mit stilvollen 
Akzenten. Dafür stehen fünf unterschiedliche Farben zur Verfügung. 
Durch ihre mineralische Komponente sorgen Stone Grau, Carbon 
Schwarz, Sahara Beige und Concrete Grau für eine hochwertige 
Natursteinoptik: Damit ist jedes 
Element ein Unikat, ebenso wie in 
der Natur. Pure Weiß schafft eine 
vollständig homogene Oberfläche 
und wirkt besonders strahlend. 
Praktisch: Auch Nischen, die 
Sitzbank und die WC-Vorwan-
delemente lassen sich mit den 
entsprechenden Top Elementen 
passgenau verkleiden. Das macht 
die Gestaltung nicht nur ästhetisch, 
sondern auch besonders einfach. 

Die großformatigen Top 
Elemente sind fugenfrei, was sie 
optisch zu einem Highlight im 
Badezimmer macht. Durch ihre 

angenehme Haptik sorgen sie für hohen Komfort. Die Top Oberfläche 
fühlt sich stets wohl temperiert an. Weiterer Vorteil des Materials: Es 
ist rutschhemmend und  wenn es auf dem Duschboden zum Einsatz 
kommt  rollstuhlbefahrbar. Zudem sind die Designoberflächen beson-
ders pflegeleicht. Die Beschaffenheit des vollständig durchgefärbten, 
hochwertigen Mineralwerkstoffs macht sie schimmelresistent und 
antibakteriell, was im Bad einen hohen Mehrwert bietet. Die Ober-
fläche ist widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel, zu 100 Prozent 
wasserdicht und sorgt für langanhaltende Hygiene. 

Die Montage geht leicht von der Hand: Ohne Bohren und 
Schrauben können die Elemente mit dem Kleb- und Dichtstoff „Wedi 
610“ auf den unterschiedlichsten Untergründen angebracht werden. 

Bereits zwei Stunden später kann 
die Dusche genutzt werden, da 
kein Fliesenkleber nötig ist, der 
lange aushärten muss. Da der 
Werkstoff trotz seiner Stabilität 
besonders leicht ist, lassen sich 
die bis zu 3 m² großen „Top Wall“ 
Elemente auch von einer Person 
alleine tragen.

Zusammen mit den vielfäl-
tigen Systemkomponenten lassen 
sich innerhalb kürzester Zeit Nass-
räume errichten und gestalten, 
beginnend bei der Abdichtung 
über den Einbau bodengleicher 
Duschen bis hin zur Oberfläche.

Um auf Nummer Sicher zu gehen, 
gehört zum Wedi-Sortiment im 
Sinne des konsequenten System-
gedanken auch das  erforderliche 
Zubehör für die sichere Abdichtung 
im Nassraum.

Oberflächengestaltung: großformatig, fugenfrei, modern

Oberflächengestaltung: großformatig, fugenfrei, modern

Ob komplett einheitlich 
oder mit farblichen 
Akzenten: Die Wedi Top 
Line Designoberflächen 
sind immer ein Highlight 
im Badezimmer. In diesem 
Beispiel glänzt das Bad in 
strahlendem Weiß.

Mit den großformatigen Designoberflächen lassen sich Bäder für jeden 
Geschmack gestalten: stilvoll und passgenau.
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Fotos: Messe Heimtextil, Paola Lenti

Fotos: Messe Heimtextil, Paola Lenti
HYPER NATURE übersetzt den digitalen Bauplan der Natur in reaktionsfähige Materialien. Technische Fasern und mikroskopische 

Strukturen prägen diesen wissenschaftlichen Ansatz, aus dem fließende Muster entstehen. Technologie und Natur 
verschmelzen miteinander, um Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft zu gehen. Leuchtende und klare Farben 
scheinen aus der Reflexion von künstlichem Licht zu entstehen und ermöglichen eine neue, intensive Wahrnehmung 
der Natur. Die Farbpallette ist geprägt von einer dezenten Basis aus verschwommenen Grün- und Graunuancen, 
die einen soliden Fond für kraftvolle Lach- und helle Himbeertöne bieten. Technik ermöglichen eine aktivierende 
oder regenerierende Ergonomie im Raum und hilft dabei, eine neue Beziehung zur Natur aufzubauen. Auch Paola 
Lenti greift beim Design ihrer Tische dieses Farbthema auf und verbindet dauerhafte Gestaltung mit nachhaltigem 
Design in Einklang mit der Natur. Um die Umweltbelastung zu minimieren eliminiert sie potenziell gefährliche 
Produktionsprozesse und bevorzugt vollständig recycelbare oder recycelte Materialien. Ihr Tisch aus Terrazzo 
kombiniert eine weiche, organische Form, innovative Technik und natürlichen Stein.

Trends in der Innenarchitektur:

Klimaschutz mit sozialer Verantwortung

Trends in der Innenarchitektur: Klimaschutz mit sozialer Verantwortung

Zart und brüchig erscheinen die Farben und 
Materialien der Heimtextil Trends 2022/23. 
Und doch besteht eine kraftvolle Verbindung 
zu den großen Themen der Innenarchitektur 
und dem Klimawandel. Die kreative Suche 
nach Harmonie und Schönheit ist geprägt von 
großem Respekt für Mensch und Umwelt. Nicht 
nur die Trendforscher sehen in diesem Thema 
den wichtigsten Impuls für die Zukunft. Auch die 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) und internationale Designer setzen 
den Paradigmenwechsel klimaschonender 

Gestaltung mit nachhaltigen Werten und re-
generativen Zielen ins Zentrum der Gestaltung. 
Ein gutes Beispiel für die neue, ganzheitliche 
Planung ist die „Deklaration Nachhaltigkeit“, 
den die Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen zusammen mit der Bundes 
Architektenkammer und dem Bund Deutscher 
Innenarchitekten ins Leben gerufen hat. Teil-
nehmende Architektinnen und Architekten 
können so  schon vor Beginn der Planung  
gemeinsam mit dem Bauherrn Verantwortung 
für die nachhaltige Gestaltung übernehmen. 

Ein übersichtlicher Fragebogen bietet sechs 
Themenfelder, die vorab gewichtet werden 
können. Neben der gestalterischen Qualität 
mit regenerierender Ergonomie, geht es 
auch um eine nachhaltige Materialauswahl 
im Sinne der Kreislaufwirtschaft oder um die 
emotionale Qualität von Räumen mit flexibler 
Nutzung. Ziel ist es, vorhandenes sinnvoll zu 
nutzen und Neues optimal an die Bedürfnisse 
der Nutzer anzupassen.
Mehr Infos unter: https://www.phase-
nachhaltigkeit.jetzt

Unsere Kolumnistin hat sich die Heimtextil-Trends mit den neuen Farben und Materialien 2022/23 genauer angeschaut 
und sucht nach Verbindungen zu dem Design von Paola Lenti und der „Phase Nachhaltigkeit“ für innovative Planungen.

Fotos: Messe Heimtextil, Paola Lenti

BEYOND IDENTITY thematisiert die Suche nach den Werten, die unsere Zukunft bestimmen werden. Neue Sichtweisen 
und Bewertungen begleiten den Paradigmenwechsel hin zu klimapositiven Lebensräumen mit einer Technik, 
die den Menschen dient. Es geht um eine langfristige Denkweise, die sich in Kreisläufen bewegt, um die 

Fotos: Messe Heimtextil, Paola Lenti

DEEP NATURE erinnert uns daran, dass unser Ökosystem gleichzeitig Erbe und auch Zukunft ist. Um einen tieferen Einblick in die evolu-
tionären Zusammenhänge zu bekommen, können wir von der Natur lernen und uns vermehrt auf langsamere Prozesse, 
gewachsene Strukturen und natürliche Farben einlassen. Dieser langfristige Prozess des Umlernens wird uns in die Lage 
versetzen, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um eine regenerative Zukunft zu gestalten. Die Farben haben 
einen harmonischen und weichen Ausdruck. Pilzartige, pflanzliche Farbtöne werden mit zarten Blau- und Rougetönen 
kombiniert und schaffen so ein erdiges Ambiente. Die ungezähmten und teilweise chaotisch anmutenden Muster stehen 
im Gegensatz zum ruhigen Farbkonzept. Haptische Oberflächen, die alle Sinne berühren und natürliches Licht bekommen 
eine besondere Bedeutung. Biophilic Design unterstützt sowohl aktivierende, als auch regenerierende Ergonomie im 
Raum. Mit natürlichen Oberflächen und Pflanzen entsteht eine ruhige Akustik mit gutem Raumklima.

EMPOWERED IDENTITY verbindet historische Kulturen mit künftigen Generationen. Traditionelle Handwerkskunst ist dabei 
eine wichtige Schnittstelle zwischen Alt und Neu. In einem Netzwerk unterschiedlicher Disziplinen werden recycelte 
und historische Materialien mit modernen Handwerkstechniken kombiniert. Bei Textilien stehen Spezialitäten wie 
Tuften oder Sticken mit Kreuzstich im Fokus. Klare Primärfarben unterstreichen die traditionelle Herkunft, während 
Nuancen von Koralle und gräulichem Lila eine positive Botschaften aussenden. Im Zentrum der Raumgestaltung 
stehen neben der emotionalen Qualität zum Wohlfühlen auch die anpassbare Nutzung der Räume, die im besten 
Fall an sieben Tagen in der Woche in jeweils 24 Stunden unterschiedlichst genutzt werden können. Temporäre 
Lösungen brauchen flexible und modulare Strukturen, die sich durch ihre Adaptivität den geänderten Gegeben-
heiten anpassen können. Dabei ist Klimaschutz mit sozialer und ethischer Verantwortung die Grundlage für neue 
Produktentwicklungen, die neben dem Lebenszyklus auch die Herkunft im Blick haben.

Nachhaltige Gestaltung nach dem Vorbild der Natur fordert neues Design in Einklang mit einer langfristigen und zirkulären 
Denkweise. Innovation muss also vor allem eines: im gesamten Lebenszyklus keinen Abfall erzeugen.

Welt nachhaltiger zu machen. Für Textilien und Inneneinrichtung sagen die Trendforscher deshalb ein vermehrtes 
Interesse an Materialien voraus, die den Wertewandel hin zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft verkörpern. Recycelte, 
synthetische Stoffe und hochwertige, transparente Seide im Vintage-Look passen genauso ins Konzept, wie Natur-
farben und Stoffe auf Zellulosebasis, die einen sanften und doch wirkungsvollen Widerstand gegen bestehende 
Normen erzeugen. Denn der neue Look widerspricht der optischen Perfektion, die noch immer die Architektur prägt 
und erinnert mit unkontrolliert gefärbten Oberflächen an den ständigen Wandel der Lebensphasen. Pastelltöne 
und zurückhaltende Transferfarben in alltäglichem Grau und hellem Khaki bestimmen das Farbkonzept. Nicht nur 
im privaten Wohnen, sondern auch im Stadtquartier wird der Mensch in den Mittelpunkt gestellt. So entstehen 
integrative Raumprogramme für das soziale Miteinander und individuelle Regeneration. 

Text: Uta Kurz, Coaching Innovation
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MarktPLatz MarktPLatz

Sanitärkeramik und Sanitärobjekt 
sind traditionell Weiß. Die Statistik 
schätzt den Anteil auf gut 70 Pro-
zent. Für Farbe im Bad sind andere 
Objekte zuständig. Schwarz gilt ak-
tuell als omnipräsenter Hype, wenn 
man es denn als Farbe bezeichnen 
möchte. Profile für Duschabtren-
nungen machen auch gern in 
Farbe, nicht nur in Schwarz, ihre 
Aufwartung. Um bei der Dusche 
zu bleiben: Künftig geht es auch 
bei den Rosten der Duschabläufe 
bunt zu, nachdem Sanitärhersteller 

Dallmer mit unübersehbaren Farb-Highlights auf dem Boden der Dusche Akzente 
setzt. Dafür sorgt die neue „ColourCollection“, die das bisherige unscheinbare 
Dasein der DallDrain-Bodenabläufe beenden soll. Unter 14 RAL-Farbtönen 
zuzüglich Schwarz und Weiß kann man jetzt den Bodenablauf zum optischen 
Mittelpunkt machen. Wem das nicht reicht, für den lackiert Dallmer den Rost 
auch individuell. Nahezu jeder RAL-Ton ließe sich realisieren. 

Insbesondere in der Objektplanung, für Boutique-Hotels, Hotelketten, Unterneh-
men und öffentliche Einrichtungen ist diese Freiheit bei der Farbauswahl interes-
sant, denn so lassen sich Designkonzepte bis ins Detail durchziehen, auf Wunsch 
auch in Unternehmensfarbe. Unabhängig von der Farbe stehen alle Roste in zwei 
verschiedenen Größen (100 x 100 mm und 120 x 120 mm) zur Verfügung.
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Was nicht passt, wird passend gemacht: Unter dieser Devise hat Bauzubehör-Anbieter 
Gutjahr sein Duschrinnensystem „IndorTec® FLExDRAIN“ zur „IndorTec® FLExDRAIN 
ID“ weiterentwickelt. Dabei signalisiert das Anhängsel „ID“, dass die Duschrinne 
so wie auch schon bei den Drainrosten des Herstellers im Außenbereich maßgenau 
abgelängt werden kann. Damit trägt Gutjahr der Entwicklung Rechnung, dass Ba-
dezimmer und speziell bodenebene Duschen heute kaum noch mit Standardmaßen 
gestaltet werden. Das gilt speziell für die Badsanierung und den barrierefreien Umbau.

In dieses Fällen ist die Detailplanung mitunter 
schwierig. Mit der neuen Duschrinne haben Planer 
und Verarbeiter jetzt jedoch die häufig benötigte 
Flexibilität. „Wir wissen aus unseren Erfahrungen, 

wie wichtig es oft ist, dass Produkte direkt auf der Baustelle angepasst werden können. 
Deshalb haben wir unsere Duschrinne jetzt auch dahingehend weiterentwickelt“, sagt 
Gutjahr-Produktmanager Andreas Miseer-Baum. Ein besonderer Vorteil sei auch, dass 
die neue Duschrinne dank verschiedener Ablaufvarianten ultraflach ist, eine wichtige 
Voraussetzung für den Einsatz im Bereich Sanierung.
Bauherren können jetzt also entscheiden, ob die Duschrinne durchgehend von Dusch-
abtrennung zu Duschabtrennung eingebaut werden soll oder direkt an der Wand. 
„Beides sieht besonders hochwertig aus, weil nicht rechts und links oder hinten Fliesen 
angestückelt werden müssen“, so Miseer-Baum. Gerade der Einbau an der Wand ist 
ein Wunsch vieler Bauherren. „Und das geht nur, wenn die Duschrinne einen schmalen 
Andichtflansch hat, der aber trotzdem sicher abdichtet.“ Auch Sondermaße sind mit 
„IndorTec FLExDRAIN®-ID“ jetzt kein Problem mehr: zwischen 400 und 1 200 mm 
Länge ist alles möglich. Dafür hat Gutjahr extra ein rahmenloses Design gewählt, 
aber gebürstetes Edelstahl als Material für die höhenverstellbare Auflage beibehalten.

Die Duschrinne, Die sich Der Dusche anpasst

Die Duschrinne, die sich der Dusche anpasst

Niedrige Aufbauhöhen,
Sondermaße bei Duschen

Einem modernen Badezimmer gibt die elegante Design-Duschrinne mit ihrer 
gebürsteten Edelstahloberfläche den letzten Schliff.

Da die „IndorTec® FLExDRAIN ID“ über die ganze Breite 
der Duschfläche reicht, wirkt sie wie eine Dekoration.

Der schmale mit der Dichtmanschette thermisch verschweiß-
te Andichtflansch ermöglicht den Einbau direkt an der Wand.

Die Duschrinne ist mit drei Ablauftöpfen kombinierbar, die 
Aufbauhöhen zwischen 20 und 120 mm ermöglichen.

Farbe unD inspiration Für Die Dusche

Farbe und Inspiration für die Dusche

Unten muss mehr Wasser ablaufen können 
als oben aus der Dusche kommt, so wird ein 
Wasserstau vermieden. Das ist die Faustformel 
aller Hersteller, die sich mit Duschrinnen oder 
Abläufen in bodenebenen Dusch befassen. 
Die Ablaufleistung zeitgemäßer bodengleicher 
Duschen ist nach DIN EN 1253 (Abläufe für 
Gebäude) genormt. Diese regelt die technische 
Ausführung von Entwässerungsgegenständen 
wie die erforderliche Ablaufleistung, den 
Einsatz von Geruchverschlüssen und die Bela-
stungsklassen für Roste und Abdeckungen. Das 
Gefälle im Duschbereich soll ca. 1 Prozent bis 
2,5 Prozent betragen. Je näher die Duschrinne 
an der Wand platziert ist, desto gründlicher 
werden Schaum, Schmutzreste, Haare etc. 
weggespült.
Das war auch die Maßgabe für den Bauzube-
hör-Anbieter Alferpro, der sich jetzt auch der 
Dusche und seinem Ablauf widmete. Dabei 
orientierten sich die Produktentwickler an dem 
zunehmenden Bedarf an flachen Duschen für 
Badsanierungen. „Alferline Slim Plus“ wurde 
als Duschrinnensystem für besonders niedrige 
Einbauhöhen entwickelt. Mit nur 60 mm 
Gesamtaufbauhöhe eigne es sich nicht nur 
für Neubauten, sondern vor allem auch für 
Sanierungen. Mit einem zweiteiligen Unterbau 
kann die Aufbauhöhe von 60 mm bis 80 mm 
beliebig variiert werden. Durch die gleitenden 
Längen ist kein Rahmeneinbau notwendig. 
Lieferbar ist die Duschrinne in sieben Längen 
von 50 cm bis 120 cm und sechs dekorativen 
Designrosten aus Edelstahl V2A: von „Bubble“ 
über „Square“ bis hin zum befliesbaren Rost.
Für alle Skeptiker, die geflieste Duschboden 
für nicht dicht halten: Die Duschrinne verfügt 
über eine zweite Entwässerungsebene. Je nach 
Aufbauhöhe beträgt die Ablaufleistung bis zu 
1,0 l/s und übertrifft damit die in der Norm 
geforderte Ablaufleistung.

bubble unD square Für Die Dusche

Bubble und Square für die Dusche

Eine neue Reihenduschrinne von Aschl (1A Edel-
stahl GmbH) bietet eine erhöhte Ablaufleistung 
bei gleichzeitig schmaler und eleganter Bauform. 
Entwickelt wurde sie für Duschbereiche in 
Schwimmbädern, Hotels, Schulen und Sportstät-
ten sowie Feuerwehr und (Industrie)betriebe. Die 
barrierefreie Rinne besteht komplett aus Edel-
stahl. Der umlaufende Flansch mit Schlitzdraina-
ge entwässert dabei auch die obere Dichtebene. 
So kann sich keine Stau- oder Sickernässe 
bilden. Die antibakterielle Hygieneform der Rei-
henduschrinne ermöglicht zudem eine einfache 
Reinigung. Die Produktbezeichnung „+100“ 
bezieht sich auf die Wassereinlaufbreite von nur 
100 mm Edelstahlrinne, das Plus steht für die 
integrierte Drainagefunktion. Trotz der schmalen 
Bauform und der geringen Aufbauhöhe von 
165 mm am tiefsten Punkt fließen Wasser und 
Schmutz schnell ab. Das große Gefälle sorgt für 
eine erhöhte Ablaufleistung von bis zu 1,4 l/sek. 
Optional ist auch ein zusätzlicher Ablaufkörper 
für eine noch höhere Ablaufleistung erhältlich.

schmale reihenDuschrinne

Schmale Reihenduschrinne

Bei Linienentwässerungen bodengleicher Duschen 
spielt neben der Technik auch die Optik eine 
Rolle, weil die Abdeckung zum Bodenbelag der 
Dusche passen soll. Probleme aber gibt es nicht 
selten bei der Bemessung. Denn in der Praxis 
entspricht das Nischenmaß der Dusche häufig 
nicht dem Baumaß der Entwässerungsrinne. 
Vor allem beim Austausch einer Badewanne zur 
bodenbündigen Dusche ist das Ergebnis nicht 

rahmenlos unD anpassbar

Rahmenlos und anpassbar

immer überzeugend. Aufgrund des üblichen 
Nischenmaßes von 75 cm stören bei der symme-
trischen Anordnung des Entwässerungselementes 
oft Ausgleichsfliesen das Erscheinungsbild. Abhilfe 
soll eine Entwicklung des Iserlohner Fliesenzu-
behörherstellers Blanke Systems GmbH schaffen. 
Die „Blanke Rostabdeckung 2.0 rahmenlos 
F“ ist millimetergenau kürzbar. Während der 
Rinnenkörper unverändert blieb, ist die Rostab-
deckung vliesbeschichtet und kann direkt befliest 
werden. Zusätzlich überragt die Abdeckung den 
Rinnenkörper an beiden Enden um jeweils 7 cm. 
Diese „Überlängen“ können je nach Bedarf 
millimetergenau gekürzt werden. Damit kann der 
Rinnenkörper auch unabhängig vom vorhan-
denen Hausentwässerungsanschluss nicht mittig 
eingebaut werden, ohne dass dies in der fertigen 
Dusche sichtbar wird.

Bodengleiche Duschflächen sind zwar komforta-
bel und sorgen für eine großzügige Badgestal-
tung. Allerdings haben sie je nach Ausführung 
und Material ein Sicherheitsproblem. Besonders 
die wegen ihrer Eleganz und Pflegeleichtigkeit 
gern eingebauten hochglänzende Flächen bergen 
ein Unfallrisiko: Im nassen, also beim Duschen 
üblichen Zustand besteht extreme Rutschge-
fahr. Hersteller haben mit speziellen rauen 
Beschichtungen Abhilfe geschaffen, die aber den 
Hochglanzeffekt schaden oder sich unange-
nehm anfühlen. Auch nachträgliche chemische 
Behandlungen (z. B. „Supergrip“ oder „Grip 
Safety Coatings“) nehmen der Oberfläche den 
Glanz. Das soll jetzt eine vom Badelemente-Her-
steller Bette entwickelte Oberfläche verhindern, 
mit der er seine Dusch- und Badewannen in 
Glanzfarben auf Wunsch ausstattet. „Bettean-
tirutsch Sense“ sei vollständig unsichtbar und 
der rutschhemmende Effekt würde erst dann 
wirken, wenn Körper (= Füße) und Nässe 
aufeinandertreffen, also wenn der Druck des 
Körpergewichts und Wasser zusammenkommen. 
Dann würde die Rutschsicherheit der höchsten 
Bewertungsgruppe C der DIN 51097 bzw. nach 
GUV.85.27 (Neigungswinkel der Prüffläche = 
24°) entsprechen.
Um den rutschhemmenden Effekt zu erzielen, 
behandelt Bette die Oberfläche mit einer 
Suspension, in der feinste Keramik-Partikel in 
Mikrometer-Größe enthalten sind. Diese gehen 
eine dauerhafte Verbindung mit der Glasur 
ein und sind nicht spürbar und für das Auge 
nahezu unsichtbar. Wie es heißt, könne die neue 
Oberfläche wie gewohnt gepflegt und sauber 
gehalten werden, da sie widerstandsfähig gegen 
alle Belastungen wie Abrieb oder den im Dusch-
bereich gebräuchlichen Reinigungsmittel sei.

unsichtbare sicherheit

Unsichtbare Sicherheit
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MarktPLatz MarktPLatz

Anzeige Hornbauch „Dein bestes Werkzeug bist Du Selbst“

der andere Aspekt ist der Komfort: Denn der THERMO BODEN sorgt 
mit seiner schnellen und gezielten Wärmeabgabe für schnelles 
Wohlbefinden. Und zwar punktgenau dort, wo die Wohlfühlwärme 

gebraucht wird. Die Fußbodentemperierung ist sowohl für den Neubau 
als auch für den nachträglichen Einbau geeignet (z. B. bei der Altbaure-
novierung oder der Modernisierung von Bad, Wohnzimmer, Küche, etc.). 
Entsprechende Normen für elektrische Fußbodenheizungen sind in der 
DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-96 sowie DIN EN 50559 enthalten.

Installiert wird sie vom Fachmann, der vom Hersteller jedoch 
die volle Unterstützung erhält. Denn AEG 
Haustechnik ist auf alle Fragen vorbereitet 
und hat einen umfangreichen Fundus an 
Tipps und Tricks für die Realisierung des 

THERMO BODENS abrufbereit zusammengestellt. 
Je nach Räumlichkeit und Oberbelag ist der AEG THERMO BODEN 

in vier Varianten zum Teil in praktischen Komplettsets lieferbar, die bereits 
alle wichtigen Komponenten enthalten, d. h. die Heizmatte, einen Komfort-
Fußbodentemperaturregler, das Spezialrohr mit Fühlerhülse zur Verlegung 
des Temperaturfühlers sowie ein 90°-Bogen (Knickschutz). Zum Set gehört 
der All-in-one-Komfortregler FRTD 903 (TC), der die durch das Smartphone 
bekannte Touchscreen-Technik nutzt und über alle Funktionen verfügt, die 
einen effizienten und sparsamem Betrieb gewährleisten. Alle Daten werden 
gut lesbar im LC-Display angezeigt. Temperaturregler mit Bedienung über 
Tasten oder Drehregler stehen alternativ zur Verfügung. Alle Informationen 
sind im Internet abrufbar: www.aeg-haustechnik.de/fussbodentemperierung 
oder www.aeg-haustechnik.de/temperaturregler.

fußbodentemperierung
für schnelle
Komfortzonen

Fußbodentemperierung für schnelle Komfortzonen

Neben der traditionellen, mit Wasser betriebenen 
Fußbodenheizung erfreuen sich dünnschichtige 
elektrische Systeme zunehmender Beliebtheit. Je 
nach System werden sie auch als Fußbodentem-
perierung bezeichnet, so wie in diesem Beispiel 
der „AEG THERMO BODEN“. Der Vorteil: Das 
Heizkabel liegt direkt unter der Fliese und der 

Strom wird direkt in Wärme umgesetzt und abgegeben. Das ergibt einen hohen Wirkungsgrad, da 
die Wärme direkt vor Ort erzeugt wird und nicht erst aus dem Heizkeller transportiert werden muss. 

Einbetten der Heizmatte: Das AEG Heizmattensystem wird direkt auf dem Estrich verlegt und mit einer sehr dünnen Ausgleichsschicht (Fließ-
estrich) bedeckt. Sobald diese trocken ist, kann mit der Verlegung der Bodenfliesen begonnen werden.
Bei der Positionierung des Temperaturfühlers ist darauf zu achten das dieser mittig zwischen den Heizleitern verlegt wird (rechtes Bild).
Kleines Bild links: das Display des Komfortregler zeigt gut lesbar alls wichtigen Daten.
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Sanitärräume erfordern eine 
regelmäßige und gründliche 
Reinigung, um Mitarbeiter genauso 
wie Kunden langfristig vor Infekti-
onen zu schützen. Voraussetzung 
dafür sind einfach zu reinigende 
Oberflächen, die Keimen keinen 
Nährboden bieten. Damit der 
Reinigungsaufwand reduziert 
und gleichzeitig der Komfort für 
Nutzer der Sanitäreinrichtungen 
deutlich erhöht wird, gibt es jetzt 
ein Zentralentnahme-System, das 
im Rahmen des Programms „360° 
Schutz & Hygiene am Arbeitsplatz“ 
von Kimberly Clark Professional 
entwickelt wurde.
Der Spender „Scott Control Mini 

Twin“ ermöglicht eine hygienische Einzelblattentnahme von 
Toilettenpapier aus zwei Fächern, wobei der Besucher nur das 
Papier entnimmt, das er auch verwendet, die restlichen Blätter 

verbleiben geschützt im Inne-
ren des Gehäuses. Es wurde 
außerdem ohne Schmutzfallen, 
Kanten oder Schlüssellöcher 
gestaltet, so dass sich Viren 
und Bakterien nicht an schlecht 
erreichbaren Stellen ansiedeln 
können. Mit einer Kapazität 
von bis zu 1 666 Blättern 
kann das Entnahme-System 
außerdem deutlich mehr 

Toilettenpapier vorhalten als bisher möglich, was den Wartungs-
interwall verlängert. Auch bei Reinigungspersonal unter Zeitdruck 
gewährleistet es damit hohe Hygienestandards und Komfort bei 
minimalem Reinigungsaufwand.

Trinkwasser aus dem Wasserhahn ist 
bekanntlich das wertvollste Lebensmittel, das 
in Deutschland zum Glück reichlich zur Ver-
fügung steht. Trotzdem trinkt jeder Deutsche 
pro Jahr durchschnittlich 175 Liter Wasser 
aus Plastik- oder Glasflaschen. Der Kauf von 
abgefülltem Trinkwasser kostet Zeit, Geld und 
Körpereinsatz. Wer im 4. Stock ohne Aufzug 
wohnt, weiß, wovon die Rede ist. Aber auch 
die Umweltbelastung durch die Entsorgung 
der Flaschen ist groß. Zudem wird Wasser 
nicht selten aus Ländern importiert, die 
selber nicht ausreichend davon haben. Eines 
der Reizworte ist nach wie vor Nestlé. Der 
Konzern kauft Wasserrechte von staatlichen 
Wasserbehörden, darunter auch im Süden 
von Afrika, Pakistan und Äthiopien, wo das 
Wasser ohnehin schon knapp ist. Verantwor-
tungsbewusstes Trinken bedeutet aber auch, sich bewusst zu sein, dass man 
für die Herstellung einer 1,5 l PET-Wasserflasche die Hälfte ihres Inhalts 
benötigt: etwa 750 ml Wasser. 
Deshalb sei es angemessen, darüber nachzudenken, ob eine Trinkwas-
serarmatur, die Leitungswasser zu frischen und gefilterten Wasser macht, 

die nachhaltigere Lösung sei, meint nicht nur 
Armaturenhersteller Rehau. Und verweist auf seine 
Armaturenserie „Re.Source“, die eben dieses Wasser 
direkt aus dem Wasserhahn liefert. Das sei auf lange 
Sicht nicht nur günstiger, sondern würde auch die 
die Verschwendung von Einwegflaschen reduzieren.
Die Armatur wird als Unter-Tisch-Einheit in drei 
Ausbaustufen angeboten. Ein eingebauter Aktiv-
kohlefilter mit Pre-Coat Technologie entfernt mi-
kroskopisch kleine Partikel bis zu 0,5 μm, genauso 
wie Chlor, organische Substanzen und metallische 
Ablagerungen. Aus der Hochdruck-Armatur lässt 
sich gefiltertes, hygienisch einwandfreies Wasser in 
unterschiedlichen Temperaturstufen und auf Wunsch 
sprudelnd mit Kohlensäure versetzt entnehmen. 
Der Kühler hat eine Kühlleistung von 15 Litern pro 
Stunde.
Auch andere Hersteller bieten inzwischen erfolg-

reich Lösungen für umweltfreundliches Trinkverhalten an. So bieten neben 
Sanitärhersteller Grohe mit „Grohe blue“ auch Quooker oder Clage ebenfalls 
Armaturen in verschiedenen Varianten an. Und wer keine Armatur installie-
ren möchte, kann auch zu transportablen Filtersysteme greifen. Der Umwelt 
kann es nur recht sein.

umweltFreunDlich wasser trinken

Umweltfreundlich Wasser trinken

spenDersystem mit über tausenD blätter

Spendersystem mit über tausend Blätter

In kleinen Bädern oder Küchen nehmen veraltete Wand- und 
Standspeicher oft viel Platz ein, sie sind überdimensioniert und bieten 
trotzdem keinen ausreichenden Warmwasserkomfort. Aber vor allem 
verbrauchen sie viel Energie. Eine neue Wandspeicher-Baureihe der 
AEG Haustechnik soll das mit moderner Technologie und neuartiger 
Wandaufhängung künftig ändern. 
Optimierte energetische Werte, wirtschaftliche Montagetechnik und 
hohe Verarbeitungsqualität werden als Argumente für diese neue 
Wandspeicher-Generation „DEM Comfort EL variowall“ genannt. Sie 
entspricht in jeder Hinsicht dem aktuell hohen Stand der Technik und 
erfüllt die europäische ErP-Richtlinie zur Steigerung der Energieeffi-
zienz und zur Reduktion von CO2. Im Gerät sind drei Eco-Programme 
für niedrige Bereitschaftsstromverbräuche integriert. Die Wahl des 
geeigneten Programms erfolgt je nach Einsatzort und Verbraucherver-
halten. Somit soll stets eine nachhaltige und zugleich bedarfsgerechte 

Nutzung von Warmwasser gegeben 
sein, auch bei hohen Komfortansprü-
chen. Der neue Wandspeicher steht 
in sechs Baugrößen zur Verfügung, 
mit einem Fassungsvermögen von 30 
bis 150 Liter zur Verfügung. Wenn 
es schnell gehen muss, hilft eine 
zusätzliche eine Schnellaufheizta-
ste. Praktisch: Beim Austausch von 
Altgeräten beliebiger Herkunft lassen 
sich mit der „Vario-Wall“ Universal-
Wandaufhängung vorhandene 
Bohrlöcher bzw. Aufhängebolzen 
weiterhin nutzen.

wanDspeicher optimieren energieeinsparung

Wandspeicher optimieren Energieeinsparung

An kaum einem anderen Ort im Bad ist Hygiene 
so wichtig wie am WC. Ist diese nicht ausreichend 
gegeben, fühlt sich der Benutzer schnell unwohl. 
Unter anderem unter dem Aspekt Hygiene erhielt 
die Badserie „Geberit iCon“ kürzlich ein Design- 
und Funktions-Update. In diesem Rahmen wurde 
auch ein neues WC entwickelt, das die Hygiene 
im Bad erhöht. So lässt sich der WC-Sitz für eine 
erleichterte Reinigung dank spezieller Quick-
Release-Funktion ganz einfach entfernen: Hierfür 
wird dieser aufgeklappt und mit einem Griff 
abgenommen. Anschließend kann die WC-Keramik 
schnell und gründlich gereinigt werden. Sollte die 
Entfernung des WC-Sitzes nicht gewünscht sein, 
wie beispielsweise in öffentlichen Sanitärräumen, 

kann die Quick-Release-Funktion bei der Montage mit 
einem Inbusschlüssel deaktiviert werden. Zusätzlich 
erhöht eine weitere Besonderheit die Hygiene am WC: 
Die geschlossene Rimfree Keramik ist mit einem neu ent-

wickelten Spülver-
teiler aus Kunststoff 
ausgestattet, der für 
eine effiziente und 
saubere Ausspü-
lung sorgt, da 
die Spülhydraulik 
noch präziser und 
kraftvoller gesteuert 
wird.

hygiene-plus Fürs wc

Hygiene-Plus fürs WC

Das WC spielt beim Thema Hygiene im Privatbad ebenso wie in öffentli-
chen Sanitäranlagen eine zentrale Rolle. Ein wesentlicher Schritt zu mehr 
WC-Hygiene war die Substitution des meist schmuddeligen Spülrandes 
durch ein spülrandloses („rimfree“) System. Danach haben sich die Sani-
tär-Hersteller die Spülung selbst vorgenommen mit dem Ziel, das Becken 
mit nur einer (möglichst sparsamen) Wasserspülung sauber auszuspülen. 
Zwar steht neben jedem WC die traditionelle Klo-Bürste, deren Hygiene 
aber meist sehr zu wünschen übrig lässt und eher abschreckend wirkt.
Jetzt hat Sanitärhersteller Duravit marktüblichen und optimierten Spül-
systemen den Kampf angesagt. „Hygieneflush“ nennt sich diese Neuheit, 
die dank einer besonders durchdachten Wasserführung schon mit 4,5 Li-
ter Wasser eine ideale Ausspülung garantieren soll. Die neue Technologie 

kombiniert die Idee der Rotationsspülung mit der offenen Duravit Rimless 
Spülrandtechnologie und reinigt dabei mit zwei gleichläufigen Spülströ-
men. Durch eine vorgelagerte Öffnung werde der vordere WC-Bereich 
stets einwandfrei gesäubert, weshalb auch unerwünschtes Überspritzen 
kein Thema mehr sei.
Um keine Zweifel in Sachen aufkommen zulassen, stattet Duravit alle 
neuen „Hygieneflush“-WCs standardmäßig zusätzlich mit der „Hygiene-
glaze“ Keramikglasur aus, die dafür sorgen soll, dass bereits nach sechs 
Stunden ca. 90 Prozent, nach 24 Stunden ca. 99,9 Prozent der Bakterien 
(z. B. Kolibakterien) abgetötet sind. Geliefert wird die neue Spültechnolo-
gie ab sofort mit den WC-Modellen aus der Serie „ME by Starck“.

optimierte spülperFormance Fürs wc

Optimierte Spülperformance fürs WC

Viele Endverbraucher vergessen zu Beginn der Frostperiode das 
Absperren und Entleeren ihrer Außenwandarmatur. Das kann bei 
Tauwetter im kommenden Frühjahr zu einem bösen Erwachen 
führen. Ganzjährig sichere Auslaufarmaturen verhindern Frost-
schäden an Wasserleitungen. Eine technische Lösung sorgt bei der 
Armatur „Polar II“ (von Schell) für Frostsicherheit: Sobald das Ventil 
geschlossen wird, entleert eine innenliegende Belüftungstechnik 
die gesamte Außenwandarmatur automatisch, das heißt, sie kann 
so nach jeder Wasserentnahme vollständig leerlaufen und die 
Außenzapfstelle bleibt auch im Winter verfügbar.
Die Absperreinheit mit dem innenliegenden Belüftungsventil 
befindet sich im hintersten Drittel der Außenwand und somit im frostsicheren 
Bereich. Es wird in Verbindung mit dem eingangsseitigen Rückflussverhinderer 
beim Schließen der Armatur aktiviert. Hierbei öffnet sich das Belüftungsventil 
und das Wasser kann entweichen, während Luft nachströmt. Die matt verchromte 

Oberfläche der Wanddurchführung und die Schutzummantelung, die den Kontakt 
zum Mauerwerk verhindert, gewährleisten Korrosionssicherheit. Die Armatur gibt 
es als Installationsbausatz für den Rohbau und als einbaufertige Variante für die 
Nachrüstung an einer bestehenden Außenwand. Sie eignet sich für Mauerstärken 
von 200 bis 500 Millimeter.

Frostsichere aussenwanDarmaturen

Frostsichere Außenwandarmaturen

Der aktuell angesagteste Heizungstyp im Wohnungsbau ist die 
Fußbodenheizung. Geliebt wird sie vor allem wegen ihrer gleich-
mäßigen Wärmeverteilung ohne Konvektion. Nachteilig wird der 
konstruktive Mehraufwand und die je nach System eher träge 
Raumtemperierung gesehen. Wärme kann aber auch aus der 
Wand kommen. Das ist grundsätzlich nicht neu. Aber das Heizv-
lies „Ecarbon 2.0“ soll alles einfacher und flexibler machen. 
Die Basis dieser elektrischen Flächenheizung bildet das 0,4 mm 
dünne Heizvlies, das mit 36 Volt Schutzkleinspannung betrieben 
wird. Geeignet ist sie als Alternative zur Fußbodenheizung, als 

versteckter Handtuchheizkörper oder für warme Fliesen in 
der Dusche. Dem System wird eine besondere Energieef-
fizienz nachgesagt, die aus seiner schnellen Regelbarkeit 
sowie die Kombinationsmöglichkeit mit regenerativem 
Strom aus PV bzw. Öko-Strom resultiert. Zudem ist das 
System durch geringe Investitions- und Betriebskosten 
sowie seine Langlebigkeit besonders nachhaltig. Und 
niemand müsse Sorge haben, später einen Nagel in die 
Wand für ein neues Bild zu schlagen. Die Funktion stört 
das ebenso wenig wie das Bohren von Löchern.

Die heizung, Die Die wänDe hoch geht

Die Heizung, die die Wände hoch geht

Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 46
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Spezialprodukte zum Reinigen, Schützen und Pflegen von 
Naturstein, Kunststein, Betonwerkstein, Terrazzo, Cotto 
und Fliesen.

Info-Serviceziffer [52110] Info-Serviceziffer [52111] Info-Serviceziffer [52112] Info-Serviceziffer [52113]

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

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

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

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.

Grumbach hat seine Auswahl an Sanitärbausteinen, Duschboden-Systemen 
und Fertigduschen/Fertigbädern in einem Gesamtkatalog zusammengefasst. 
Auf 88 Seiten bietet das „Sanitärprogramm 2021“ einen Überblick über die 
Produktauswahl für diesen Angebotsbereich und seine Einsatzmöglichkeiten. 
Karl Grumbach GmbH & Co. KG, 35581 Wetzlar

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

Die neue Generation PCI Flexmörtel für noch mehr Sicherheit und 
Flexibilität beim Fliesenverlegen. Die fünf flexiblen Fliesenkleber decken 
nahezu alle Anwendungsfälle auf der Baustelle ab. www.pci-group.eu

Lernen Sie das neue PCI-Sortiment Dichten & Kleben kennen. Die 
einkomponentigen Hybrid-Spezialklebstoffe machen die Verklebung und 
Abdichtung nahezu aller Materialien schnell und einfach. www.pci-group.eu

Info-Serviceziffer [52115] Info-Serviceziffer [52117]Info-Serviceziffer [52116]Info-Serviceziffer [52114]

Flexible Linienentwässerung mit Profil: Schüter-KERDI-LINE-VARIO 
kombiniert leistungsstarke KERDI- Entwässerungstechnik mit eleganten 
Profilen im Schlüter-Design für eine maximale Variabilität bei der 
Planung und Installation bodenebener Duschen. Die Broschüre bietet 
alle Informationen zur nächsten Generation der Linienentwässerung.service

Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 46
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Natursteinpflege
rund um Haus und Garten

· REINIGUNG
· SCHUTZ
· PFLEGE

für Naturstein,
Kunststein und
Keramiken

·
·

·

·

·

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

Mit Fleckentabelle!

Weniger ist mehr: Dafür steht das PCI-Kernsortiment Bautechnik mit seiner 
auf das Wesentliche reduzierte Produktauswahl, die dabei maximalen Nutzen 
bieten. Für alle täglichen Herausforderungen auf der Baustelle, ob Bauwerks-
abdichtung, Betoninstandsetzung oder Bodensanierung. www.pci-group.eu

Möchten Sie Ihre 

Kataloge, Planungshilfen 

oder elektronische 

Informationsmedien bewerben?

Mit Ihrer „InfoBox“ bleiben 

Sie nicht ohne Resonanz bei 

günstigenKonditionen. Denn 

Sie zahlen nur den Platz. Die 

Teilnahme am Leserservice via 

Kennziffer ist kostenlos.

Rufen Sie uns an:

06434-40 29 760

oder schicken Sie eine E-mail an:

anzeigen.sks@pvott.de

MarktPLatz

sanitär-garantie auf lebenszeit
Statistiker haben errechnet, dass das durchschnittlich deutsche Bade-
zimmer 19,5 Jahre alt wird (Quelle: VDS von 2017)), bevor es renoviert 
wird. 12 Prozent werden sogar über 30 Jahre alt, bevor eine renovierende 
Hand angelegt wird. Glaubt man der VDS-Statistik, kümmert man sich 
dann hauptsächlich um Armaturen und Badmöbel. Auch Waschbecken 
werden danach gerne ausgetaucht. Einer der wesentlichen Gründe 
für eine frühere oder spätere Renovierung dürfte die altersgerechte 
Anpassung sein, schon wegen der staatlichen Förderung. Eile ist dies-
bezüglich nicht geboten, denn je später man sein Bad renoviert und 
in diesem speziellen Fall die Sanitärkeramik austauscht, desto mehr 
profitiert man von der lebenslangen Garantie, die Sanitärhersteller 
Duravit ab sofort auf aktuell über 20 Produktserien gewährt.
Dieses Angebot resultiere, so die Verlautbarung, aus der „tiefen 
überzeugung von der Produktqualität“. Immerhin lege das Unter-
nehmen bei Entwicklung und Fertigung der Keramiken größten Wert 
auf Präzision und Nachhaltigkeit. Um davon zu profitieren, muss der 

Endkunde seine Duravit Keramikprodukte bis drei Monate nach dem 
Kauf online unter „www.duravit.de/lifetimewarranty“ registrieren und 
erhält ein persönliches Zertifikat.
Sollte später einmal ein Material-, Herstellungs- oder Konstruktions-
fehler entdeckt werden, kann der Anspruch bei dem Händler geltend 
gemacht werden, bei dem die Keramik gekauft wurde. Duravit trägt 
im Garantiefall die Kosten für den Ersatz sowie den Ein- und Ausbau 
des betroffenen Produkts. Laut Zertifikat endet die Garantie mit dem 
Tod des Käufers. Ob das aber unbedingt ein Grund (oder Anreiz) 
ist, bei einer Bad-Renovierung WC, Waschbecken & Co möglichst 
nicht auszutauschen, ist wohl eher fraglich.
Aus der Meldung geht allerdings nicht hervor, für welche Produkte 
im Einzelnen die Garantie gilt. So wäre zum Beispiel eine lebens-
lange Garantie für ein Dusch-WC mit seiner aufwändigeren Technik 
durchaus interessant, aber die ist selbst bei der 5-Jahres-Garantie, 
die alternativ angeboten wird, schon ausgeschlossen. 

In einer Zeit, in der die Welt mit vielerlei Einschränkungen leben muss, kann 
manchmal goldener Glanz Mangelerscheinungen zumindest abmildern. Wo-
möglich ist das der Grund für das aktuelle Comeback des Goldes. Damit es 
auch im Badezimmer keine Mangelerscheinungen gibt, hat der italienische 
Sanitärhersteller Graff seine Armaturenserie „Ametis“ mit einem goldenen 
Mantel versehen, genauer gesagt: eine Lackierung aus 24-karätigem Gold. 
Das verleiht dieser Armatur, die schon zuvor wegen ihrer grazilen Windungen 
aus dem Rahmen fiel, eine geradezu sphärische Anmutung.
Konzipiert wurde die Kollektion von dem Schweizer Designer Davide 

Oppizzi, der schon für Mode-
marken wie Chanel und Louis 
Vuitton arbeitete. Sein Grundge-
danke war „Leben spendenden 
Wasser“, dessen universale 
Bedeutung optisch umrahmt 
werden sollte. So entstand diese 
ideenreiche Kollektion der in sich 
gedrehten Mischarmatur, dessen 
Form den natürlichen Wasserlauf 
widerspiegelt soll. Dank der jetzt 
im Rahmen des Mailänder „Salone del Mobile“ präsentierten Oberfläche 
in poliertem oder gebürstetem Gold wurde daraus eine goldene Welle.
Die von den anderen Produkten der Kollektion bekannten Features sind 
auch hier vorhanden, wie zum Beispiel der eingebaute LED-Ring, der sich 
bei kaltem Wasser blau färbt und rot wird, sobald sich das Wasser er-
wärmt. Angetrieben wird er von einem integrierten Dynamo und benötigt 
daher keinen Strom. Übrigens: Gold ist absolut freiwillig. Die Kollektion 
gibt es auch in 20 anderen Oberflächen.

Der TrAuM VON Der gOLDeNeN WeLLe

PCI PowerBoard Waterline – das neue Sortiment mit bodengleichen 
Duschelementen und variablen Abläufen für die höchsten Anforderungen 
an ein modernes Baddesign. Drei verschiedene Systeme ermöglichen 
vielfältige und absolut wasserdichte Duschlösungen.

InfoBox
So können Sie die Firmendruckschriften auf der rechten Seite bestellen:
per E-Mail: service.sks@stein-keramik-sanitaer.de

im Internet: www.sks-infoservice.de/kataloge52021

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

@


Der Traum von der goldenen Welle

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

                               falls bekannt (siehe adressetikett)

Land    Postleitzahl   Ort

Anforderungs-Coupon für STEIN KERAMIK SANITÄR Ausgabe 5.2021

anrede:

name:

Firma:

straße:

So erfahren Sie mehr






Anzeigen-Info-Service

Land    Postleitzahl   Ort

Anforderungs-Coupon für STEIN KERAMIK SANITÄR Ausgabe 5.2021

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/kataloge52021/

  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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Versandkosten
Druck unD Digitalisierung:
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erscheinungsWeise:
6x jährlich, zur Zeit ist die Preisliste vom 1.1.2021 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
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Mehr Wissen für unterwegs:

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC und Sie 
gelangen direkt auf unsere Infobox-ServIceSeIte im Internet.So können Sie 

von überall die bei uns abgebildeten Broschüren anfordern!
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SAnitär

SkSextrA

Barrierefrei und komfortabel: Das Generationenbad als Gestaltungskonzept für die 
ganze Familie.Vorschau auf die Frühjahrsmessen 2022: Präsenz oder nicht Präsenz?
Computer und Baddesign: Planungs-Software, Building Information 
Modeling (BIM). Angebote und Dienstleistungen für Architekturbüros.
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Schöneres Licht für mehr Sicherheit im Badezim-
mer; die Fuge als Gestaltungselement bei Boden 
und Wandflächen, Design und Designer; Aktuelles 
aus den Designstudios.

Ohne Risiko: Verlegung von Keramik oder Naturstein auf kritischen 
Untergründen in der Altbau-Renovierung.
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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-52021

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

lich nach Fachgebieten unterteilt. Die Adresse: 

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

Im SKS-Objektarchiv ...

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

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

Seite 5
Auf deutschen Baustellen geht es im Moment heiß her: Lieferengpässe, drohende 
Verknappung von Energiequellen inklusive der entsprechenden Preiserhöhungen und 
politische Unsicherheiten sorgen für einen steilen Anstieg der Baukosten. Glaubte man 
anfangs, es sei eine vorrübergehende Erscheinung, so scheinen sich viele damit abge-
funden zu haben, dass es keine Rückkehr zum bislang gewohnten Preisniveau geben 
wird. Die Marktforscher von Bauinfoconsult haben sich bei Herstellern von Bauprodukten 
umgehört und in einer nicht repräsentativen Befragung herausgefunden, dass lediglich 
3 Prozent der Befragten glauben, dass alles wieder wie früher sein wird. 87 Prozent 
glauben das nicht oder eher nicht, darunter mit Sicherheit viele, die die Gelegenheit 
beim Schopfe greifen und ihre Preise im Windschatten der Diskussion auch ohne Not 
nach oben korrigieren.
Im Windschatten der Diskussionen über die Größe des „Fußabdrucks“ und Gesundheit 
bekommt die GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe 
und Bauprodukte e. V.) immer mehr Zulauf. Es gibt drei Kategorien (https://www.emi-
code.com/siegelkategorien/): Emissionsarme Produkte, die die Grundvoraussetzungen 
erfüllen, werden mit dem „Emicode EC2“ ausgezeichnet. Die Meisterklasse bekommt 
das Siegel „Emicode EC1“, das sich über viele Jahre als Standard für sehr emissions-
arme Produkte bewährt hat. Das Emicode-Siegel EC1PLUS ist die Premiumklasse, die 
die Grenze des technisch Machbaren beschreibt. 2019 wurde das „R“ abgeschafft, dass 
einige Siegel im Hintergrund zeigten, was auf speziell erforderliche Arbeitsschutzmaß-
nahmen hinwies.
Mehr über den Wasserverbrauch in Deutschland erfährt man beim Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) (https://www.bdew.de/). Das Klassifizierungssy-
stem „WELL“ wurde von der in der VDMA organisierten europäischen Markenarmaturen-
industrie (https://www.vdma.org/armaturen) ins Leben gerufen. Weitere Informationen 
darüber gibt es unter www.well-online.eu

Seite 6
Den restaurierten Oldtimerbus kann man hier in Aktion sehen: azubiprojekt.kessel.de. 
Auf Instagram unter azubi.projekt.kessel ist zudem der gesamte Verlauf der Restauration 
dokumentiert. Es handelte sich um eine Aktion der Kessel AG in 85101 Lenting, www.
kessel.de.
Abseits jeden Baustellen-Getümmels inszenierte Sanitärhersteller Kaldewei seine Dusch-
fläche „Superplan Zero“ mit ihrer absoluten Bodenebenheit ohne Schwellen und Kanten, 
so dass es auch für die Ballett-Tänzer keine Stolperschwellen gab. Mehr Informationen 
über die Kampagne: https://www.kaldewei.de/badplanung/inspiration/bryan-adams-
und-kaldewei/. über die Duschfläche: https://www.kaldewei.de/produkte/dusch-
flaechen/detail/product/superplan-zero/. über den Künstler: https://www.bryanadams.
com/. über das erwähnte „Z00 Magazine“: http://www.zoomagazine.de/the_maga-
zine/. über die im Kunst- und Fotografieverlag Steidl erschienenen Bücher: https://steidl.
de/Kuenstler/Bryan-Adams-1721385257.html. Ein Blick in den neuen Pirelli-Kalender: 
https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/pirelli-kalender-2022/.

Seite 7
Bei Instragram gibt es einen überblick über die Arbeiten des Künstlers Amedeo Longo: 
https://www.instagram.com/amedeo_longo/?hl=de
Im Internet ist eine Fülle von Bildern und Kommentaren über das Skandal-
Schwein zu finden: https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=amedeo+longo+porchetta.
Einen Schritt in Richtung Klimaneutralität geht der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord 
mit seinem neuen Projekt zum Ausgleich von Treibhausgas-Emissionen in der Region. 
Im Mittelpunkt der Bestrebungen steht der Aufbau von Humus. Denn die organische 
Bodensubstanz besteht überwiegend aus Kohlenstoff. Wird sie aufgebaut, kann der 
Atmosphäre CO2 entzogen werden. „Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Firmenphilosophie“, sagt Marcus Staudt, HSE-Manager (Health Safety Environ-
ment) und verantwortlich für Nachhaltigkeitsprojekte und Umweltfragen bei Duravit. „Uns 
ist es wichtig, die Landwirte hier in unserer Heimatregion mit einzubinden und mit einem 
solchen Pilotprojekt zu unterstützen“, betont er. Im ersten Schritt will das Unternehmen 
im Rahmen des Projekts rund 1 500 Tonnen CO2 regional ausgleichen. Mehr darüber: 

https://naturparkschwarzwald.blog/naturpark-und-duravit-hand-in-hand-fuer-den-klima-
schutz/; https://www.duravit.de/service/unternehmen/duravit_green.de-de.html.

Seite 8
Andrea Hörndler und Hannes Wizany aus Österreich haben ihren Traum vom „Öko-
haus“ verwirklicht. Ihre Erfahrungen bei der Realisierung teilten sie in einem Blog, in 
dem sie auch über die Produkte informieren, zu finden unter https://www.place-to-be.
at/. Ein Thema ist das Badezimmer (https://www.place-to-be.at/oeko-badezimmer) und 
die Produkte, unter anderem die Fliesen der Marke Agrob Buchtal mit der Oberflä-
chenveredelung „Hytect“ (https://hytect.com/de). Die Fliesen selbst: Serie „District“ von 
Agrob Buchtal (https://agrob-buchtal.de/de/architekt-planer/serie/district) im Format 
10 x 25 Zentimeter an den Wänden im Badezimmer und im WC sowie im Format 5 x 
10 Zentimeter in der Küche.

Seite 10
Die Architekten von Stonorov Workshop in Montpelier, Vermont (USA) haben in den 
Wäldern der Ardironduck Mountains weitab von der Zivilisation das „Remote Lake 
Cabin“ realisiert, das keineswegs auf die Annehmlichkeiten der Zivilisation verzichtet. 
Besonders im Badezimmer nicht, wo eine Designer-Badewanne, entworfen von Philippe 
Starck, Entspannung verspricht: https://www.duravit.de/produkte/. Die Architekten: 
http://www.stonorovworkshop.com/.

Seite 12
Der ideale Rückzugsort, der Entspannung verspricht und das Gefühl, angekommen zu 
sein, so beschreibt die Architektin Susanne Muhr von Lynx Architekten (https://www.
lynx-a.com/) ihre Vision, die sie beim Entwurf des Wohnprojektes LAGOM in Herrsching 
am Ammersee leitete. Damit hat sie den Nerv der Zeit getroffen, denn mittlerweile ist das 
Quartier (https://www.bauwerk.de/projekte/lagom.html) komplett ausverkauft. Realisiert 
wurde das Projekt von der Bauwerk Capital GmbH & Co. KG (https://www.bauwerk.
de/). Entsprechend dem Projekt-Titel „LAGOM“ orientiert sich auch die Inneneinrichtung 
am skandinavischen Stil. In den Badezimmern wurde Markenprodukte eingebaut unter 
anderem von Villeroy & Boch (https://www.villeroy-boch.de/) und der Keuco GmbH 
(https://www.keuco.com/de/) und ihrer Dusch-Armatur IXMO (https://www.keuco.com/
de/produkte/badeinrichtungen/ixmo/) und „Plan blue“ Einhebelmischer (https://www.
keuco.com/de/produkte/badeinrichtungen/plan/#22868)

Seite 14
Ein solche Villa, ganz in Weiß unter Azur blauem Himmel ist sicher der Traum vieler 
Menschen. Eine Familie aus Belgien hat diese reizvolle Vorstellung an der Costa Blanca 
(Provinz Alicante, Spanien) in die Tat umgesetzt. Beim Interior-Design spielen keramische 
Fliesen eine wichtige Rolle, und zwar die Kollektion „Quarzit“ der Marke Agrob Buchtal: 
Konsequenterweise bewusst in einheitlichen Formaten (60 x 60 cm am Boden, 30 x 
60 cm an der Wand), die aus Gründen der architektonischen Stringenz sowohl innen als 
auch außen eingesetzt wurden.

Seite 16
Sie sind sehr praktisch, wenn man geschäftlich unterwegs ist und schnell eine akzeptable 
übernachtungsmöglichkeit sucht: die Businesshotels, bei denen man morgens nicht 
immer genau weiß, in welcher Stadt man gerade aufgewacht ist. Das kann im „Hotel 
von Rotz“ in Wil im Schweizer Kanton St. Gallen nicht passieren. Das ist so individuell 
und einzigartig, speziell die Themenzimmer mit dem Thema Kraftwagen. Damit kannte 
sich der self-made-Hotelier Hanspeter von Rotz als Garagist bestens aus. In den 
Gästebädern des Hotels war es etwas anders. Hier ließ er 52 Duschflächen einbauen, 
deren Flächen nicht rutschhemmend waren. Deshalb ließ er nachträglich die Anti-
Rutsch Beschichtung „Grip Antirutsch“ der GriP Safety Coatings AG aufbringen, um die 

Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. Es handelt sich um eine körnige, wasserbasierte 
Zwei-Komponenten Beschichtung. Sie ist transparent und verändert daher die Optik 
nicht. Mehr Informationen: www.grip-antirutsch.com. Es gibt auch einen Produktfilm 
dazu: https://www.grip-antirutsch.com/img/medien/grip-antirutsch-beschichtung-
dusche-fliesen-boden.mp4.

Seite 18
Mit einer aus bunten Keramik-Stäben bestehend Fassadenbekleidung ihres Neubaus der 
„Seeberger Genusswelt“ hat sich die Ulmer Seeberger GmbH (https://www.seeberger.
de/) eine unverwechselbare Identität geschaffen. Die „NBK Terrart-Baguettes“ werden 
in Fensterbereichen oder zur Gestaltung “offener” Keramikfassaden eingesetzt und 
projektbezogen in Form und Farbe hergestellt. Mehr Informationen: https://nbkterracot-
ta.com/de/produkte-leistungen/terrart/terrart-baguette/. Geplant wurde die „Seeberger 
Genusswelt“ von der Nething Generalplaner GmbH, https://nething.com/.

Seite 20
Betrieben wird die „Münster Therme“ von der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH 
(https://www.baeder-duesseldorf.de/). Die Sanierung bzw. Renovierung erfolgte durch 
Architekt Richard Genschmer (Urheber 1902 war die Stadt Düsseldorf, Hochbauamt) 
Deyle Management GmbH (2003, http://www.deyle.de/). Umbau und Fertigstellung: 
Generalsanierung 2003, Umbau 2019. In den Duschen wurden Conti+ Congenial Du-
schelemente eingebaut mit AVW Haube inklusive Ablage, elektronisch (Piezo Taster) mit 
thermischer Desinfektion als Sanierung der Bestandarmaturen, eingebunden in das CNX 
Wassermanagement-System von Conti+. Aus Gründen des Denkmalschutzes wurden sie 
grün farbbeschichtet. Mehr Informationen dazu: www.conti.plus.

Seite 22
Einer der Schwerpunkte des Angebotes der Agrob Buchtal GmbH ist der Schwimm-
badbau, für den es eine eigene Abteilung „Architekten-Service“ gibt. Der direkte Draht 
dorthin im Internet: https://agrob-buchtal.de/de/architekt-planer/support/.

Seite 25
Mehr Informationen und Bildmaterial zur Geberit-BIM-Initiative unter www.geberit.
de/bim. Bei der Firma Schell lautet die entsprechende Adresse https://www.schell.eu/
deutschland-de/service/bim-cad-vdi.html. Eine zentrale öffentliche Anlaufstelle des 
Bundes für Informationen und Aktivitäten rund um Building Information Modeling (BIM) 
ist unter anderem „BIM Deutschland“: https://www.bimdeutschland.de/

Seite 26
Die Vorschläge für die Ausstattung sanitärer Anlagen in Schulen stammen von der 
Villeroy & Boch AG: https://www.villeroy-boch.de/.

Seite 28
Das hier gezeigte Restaurant ist eines von vier Restaurants dieses Typs in der Schweiz. In 
Zürich gibt es ein weiteres am Kreuzplatz, außerdem ist Nooba präsent in Winterthur und 
Laax: https://nooba.ch/shop/restaurantId/3/lang/de. Die Neugestaltung des Restaurants 
an der Europaallee erfolgte durch Nader Interior GmbH, Zürich (nader-interior.ch) und 
dem Bauherrn Two Spice AG, Dietlikon (nooba.ch). Die Bauleitung: CAAB GmbH, Zürich 
(caab.ch). Die Fliesen lieferte Agrob Buchtal und Jasba (agrob-buchtal.de / jasba.de). 
Die Fliesenverlegung erfolgte durch die Reibenschuh AG, Wetzikon (reibenschuhag.ch).

Seite 30
Informationen rund um den einfachen Bau und die Gestaltung bodengleicher Duschen 
gibt es bei der Wedi GmbH (https://www.wedi.de/)

Seite 34
Zusammen mit der Bundesarchitektenkammer e.V. hat die Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. die neue Initiative „Phase Nachhaltigkeit» ins Leben 
gerufen: https://www.phase-nachhaltigkeit.jetzt. 30 Architektur- und Planungsbüros haben 
sich der Initiative „Phase Nachhaltigkeit“ bereits angeschlossen. Unsere Kolumnistin Uta 
Kurz hat damit beschäftigt und weiß mehr. Wenn Sie mit ihr darüber diskutieren möchten, 
Uta Kurz freut sich darauf: Uta Kurz uta.kurz@steinkeramiksanitaer.de (Coaching Innova-
tion, Lütkeheide 55, 59368 Werne, Tel.: 02389-9249949 www.uta-kurz.de).

Seite 36
Auf unserem „Marktplatz“ haben wir diese Produkte versammelt:
Die Duschrinne, die sich der Dusche anpasst: Gutjahr Systemtechnik GmbH (https://
www.gutjahr.com/)
Farbe und Inspiration für die Dusche: Dallmer GmbH, dallmer.com/
Bubble und Square für die Dusche: Alferpro, www.alferpro.de
Schmale Reihenduschrinne: 1A Edelstahl GmbH, www.aschl-edelstahl.com
Rahmenlos und anpassbar: Blanke Systems GmbH & Co. KG, www.blanke-systems.de
Unsichtbare Sicherheit: GriP Safety Coatings AG, www.grip-antirutsch.com
Fußbodentemperierung für schnelle Komfortzonen: www.aeg-haustechnik.de
Umweltfreundlich Wasser trinken: Rehau AG + Co, www.rehau.com
Spendersystem mit über tausend Blätter: Kimberly Clark Professional, https://www.
kcprofessional.de/
Wandspeicher optimieren Energieeinsparung: Stiebel Eltron Deutschland Vertriebs 
GmbH, stiebel-eltron.de
Hygiene-Plus fürs WC: https://www.geberit.de/produkte/badserien/geberit-icon/
Optimierte Spülperformance fürs WC: www.duravit.de 
Frostsichere Außenwandarmaturen: www.schell.eu
Die Heizung, die die Wände hoch geht: Cosmo GmbH, www.cosmo-info.de
Der Traum von der goldenen Welle: Graff GmbH, , www.graff-designs.com
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... was sonst noch interessant war

ý

VoM AuSGuSSBEcKEn zuM HIGHEnd-dESIGn Sanitärhersteller Alape blickt im Jahr 2021 auf eine 125-jährige Unternehmensge-
schichte zurück, die von Kontinuität und Innovation im Sanitärbereich geprägt ist. Alles begann im sächsischen Penig, wo Adolf Lamprecht 
1896 einen Betrieb für Emaille-Produkte gründete und ihm seinen klangvollen Namen gab (Alape = A für Adolf, LA für Lamprecht und PE 
für Penig). Heute produziert das Unternehmen am Standort Goslar Becken und Waschtische aus glasiertem Stahl und zahlreiche weitere 
Bad-Produkte. Unter dem Jubiläumsmotto „Embracing Water for 125 years“ zelebriert das Unternehmen die besondere Verbindung zwischen 
dem einzigartigen Material und Wasser. Als Bestseller und Original gilt bis heute das Ausgussbecken, welches bereits in den 1930er Jahren 
produziert wurde und bis heute auf der ganzen Welt eingesetzt wird. Heute ist Alape ein Tochterunternehmen des Iserlohner Armaturenher-
stellers Dornbracht.  https://www.alape.com/  VIElFAlT BEIM nAcHHAlTIGKEITSPREIS ARcHITEKTuR Acht Projekte können sich 
Hoffnung machen, als Sieger beim diesjährigen Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur hervorzugehen. Zur Auswahl der Jury zählen 
beispielsweise ein Recyclinghaus, Neubauten in Holzbauweise sowie verschiedene vorbildliche Sanierungen. Die Auszeichnung wird in diesem 
Jahr zum neunten Mal gemeinsam von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB e.V.) vergeben. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages am 3. Dezember 2021 in Düsseldorf. Die 
acht nominierten Projekte zeigen in großer Vielfalt und Qualität individuelle Lösungen ganzheitlicher Nachhaltigkeitsstrategien für Gebäude 

verschiedenster Größe, Funktion und Gestalt, so die vorläufige Einschätzung des DGNB Präsidenten und Juryvorsitzenden Amandus Samsøe 
Sattle. Die Liste der Nominierten im Internet:   www.nachhaltigkeitspreis.de/architektur.   MIT dEM lASTEnFAHRRAd zuM KundEn 
Verschärfte Vorschriften für das Entladen von Lieferfahrzeugen in den Innenstädten erschweren immer mehr die pünktliche Auslieferung von 
Waren. Das ist auch in Freiburg/Breisgau für Handwerker ein Handicap und damit eine Sternstunde des Lastenfahrrads. Fakt ist, dass nicht 
nur Privatpersonen für ihre Einkäufe, sondern immer mehr Dienstleister diese Möglichkeit nutzen. So wie künftig Kunden des SHK-Großhändler 
Reisser, der ihnen ab sofort ein Lastenfahrrad mit Elektroantrieb zur Verfügung stellt, mit dem der Transport von Waren in der Freiburger In-
nenstadt schneller, einfacher und vor allem auch umweltfreundlicher gelingt. Es ist allerdings eines mit drei Rädern, das sei auch für ungeübte 
Radler sicherer. Die vorne angebrachte Holzkiste ist geräumig und mit einem Regenschutz versehen. Wie es heißt, sind die Kunden begeistert. 
Allerdings könnte dieses einzelne Fahrrad schnell überbucht sein, dann wird es wieder nichts mit der pünktlichen Auslieferung.  https://www.
reisser.de/   dGnB STARTET PARTnERScHAFT In KRoATIEn Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.) und das 
Croatia Green Building Council (CGBC) haben in Zagreb einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Im Fokus steht die Adaption des DGNB 
Zertifizierungssystems an die lokalen Anforderungen in Kroatien. Zudem soll CGBC perspektivisch bei Projekten vor Ort als eigenständige 
Zertifizierungsstelle agieren. Auch bei der Ausbildung von Experten für nachhaltiges Bauen arbeiten die beiden Non-Profit-Organisationen 

So kostete ein Quadratmeter baureifes Land durch-
schnittlich 199 Euro. Im Jahr 2010 hatte der Qua-
dratmeterpreis noch bei 130 Euro gelegen. Je nach 

Bundesland und Gemeindegröße zeigt sich dabei ein 
erhebliches Preisgefälle: So zahlten Grundstückskäufer in 
den Flächenländern Bayern und in Baden-Württemberg 
im Jahr 2020 mit 349 beziehungsweise 245 Euro beson-
ders viel für einen Quadratmeter Bauland. In Sachsen-
Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern wurde 
nur ein Bruchteil dieses Betrags fällig: Hier lagen die 
Preise zwischen 46 und 63 Euro.

Grundsätzlich steigen die durchschnittlichen 
Kaufwerte mit der 
Gemeindegröße. In 
Gemeinden mit we-
niger als 2 000 Ein-
wohnern kostete ein 
Quadratmeter Bau-
land 2020 im Schnitt 
71 Euro. In den 14 
größten Städten mit 
mindestens 500 000 
Einwohnerinnen und 
Einwohnern ist hin-
gegen das 17-Fache 
fällig, nämlich durch-
schnittlich 1 213 
Euro.

Mehr als drei Viertel (76 Prozent) aller Verkäufe 
baureifen Landes waren Transaktionen von Grundstü-
cken in Wohngebieten. Hier kostete der Quadratmeter 
Bauland 234 Euro. In Geschäftsgebieten waren die 
Grundstücke mit durchschnittlich 242 Euro pro Qua-
dratmeter unter allen Baugebieten am teuersten. Der 
Quadratmeterpreis in Wohngebieten geschlossener 
Bauweise lag dabei mit 309 Euro pro Quadratmeter 

rund 92 Euro höher als in Wohngebieten offener Bau-
weise (217 Euro). Bei geschlossener Bauweise dürfen 
Gebäude ohne Abstand errichtet werden (beispielsweise 
Reihenhäuser), die offene Bauweise hingegen erfordert 
einen seitlichen Grenzabstand. Da ist es ein schwacher 
Trost, dass in Dorfgebieten dagegen nur ein Quadratme-
terpreis von durchschnittlich 62 Euro erzielt werden. Denn 
hier ist neben der Wohnnutzung ausschließlich der Bau 
von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zulässig.

Und während man für Bauland immer tiefer in 
die Tasche greifen muss, macht die Preiskurve auch bei 
den Wohnimmobilien längst nicht halt auf ihrem Weg 
nach oben. So sei der Häuserpreisindex in Deutschland 
im 2. Quartal 2021 um durchschnittlich 10,9 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, so Bilanz 
des Statistischen Bundesamtes. Dies sei der größte 
Preisanstieg bei den Wohnimmobilientransaktionen seit 
Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Ganz aktuell haben 
die Statistiker ausgerechnet, dass allein im August 2021 
die Preise für den Neubau konventionell gefertigter 
Wohngebäude in Deutschland im August 2021 um 12,6 
Prozent gegenüber August 2020 gestiegen. Dies sei der 
höchste Anstieg der Baupreise gegenüber einem Vorjahr 
seit November 1970 (+13,1 Prozent gegenüber Novem-
ber 1969). Verglichen mit 1. Quartal 2021 haben sich 
Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser im Schnitt 
um 3,7 Prozent verteuert. Wer dann in dünn besiedelte 
ländliche Kreise ausweichen will, wird ebenfalls bitter 
enttäuscht. Denn auch dort verteuerten sich Häuser um 
11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, Woh-
nungen um 9,2 Prozent.  Auf den Anstieg der Baupreise 
wirkten sich neben dem Basiseffekt durch die befristete 
Mehrwertsteuersenkung  zusätzlich die stark gestiegenen 
Materialpreise aus. Ohne die Mehrwertsteuersenkung 
hätte der Preisanstieg rein rechnerisch immer noch 9,7 
% betragen. (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Rekordwerte für Haus und Bauland

Rekordwerte für Haus und Bauland

Bauwirtschaft

Das Statistische Bundesamt meldet einen rekord, der Auswirkung haben könnte auf die 
Baukonjunktur. Denn Bauland sei in Deutschland noch nie so teuer gewesen wie im Jahr 
2020. 

Deshalb richtet das Unternehmen mit Standbei-
nen sowohl im Ausstellungsgeschäft wie auch 
im Objekt künftig seinen Vertrieb Inland nicht 

mehr nach geografischen Gesichtspunkten aus, son-
dern organisiert seine Führungsmannschaft sowie den 
Außendienst thematisch. Damit sollen die unterneh-
menseigenen Sparten Architektur- und Wohnkeramik mit 
dem Handel und anderen Beteiligten besser verzahnt 
und stärker auf die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Marktbearbeitung eingestellt werden.

Als Hintergrund für diese Umstrukturierung werden 
der gestiegene Wettbewerbsdruck durch ausländische 
Anbieter, Konsolidierung im Handel, neue Akteure und 
Strukturen im Projektgeschäft, Internationalisierung und 
Digitalisierung und die damit verbundenen Herausforde-

rungen genannt, denen sich die Hersteller keramischer 
Belagsmaterialien genau wie andere Bauprodukte-
Lieferanten stellen müssen.

Aus diesem Grund wird zum 1. Januar 2022 
Uwe Reinking die bundesweite Vertriebsleitung der 
Sparte Architekturkeramik als „Head of Project Busi-
ness“ übernehmen. Den Wohnkeramik-Außendienst 
Inland wird dann Roland Alken als „Head of Consumer 
Ceramics“ leiten. Beide waren bereits für Agrob Buchtal 
tätig. Arno Schäfer, bisheriger Geschäftsführer für die 
Region Süd, verlässt das Unternehmen auf eigenen 
Wunsch. Ralf Juschka, Geschäftsführer Region Nord, 
bleibt dem Unternehmen erhalten und fungiert ab Januar 
als Stabsstelle für Sonderaufgaben mit Schwerpunkt auf 
die Unterstützung des inländischen Vertriebs.

Neue Vertriebsstruktur für Baukeramik

Neue Vertriebsstruktur für Baukeramik

Agrob Buchtal GmbH:

Der zur Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer Ag gehörende Baukeramikhersteller Agrob 
Buchtal will seine Führungsstruktur im Vertrieb künftig spezialisiert ausrichten und sich 
damit stärker auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Marktbearbeitung einstellen.

Nach einem bereits positiven Vorjahr kletterte der 
Inlandsumsatz um 13 Prozent. Vor allem das 
Geschäft im Euro-Raum erholte sich und zog 

um 20 Prozent an. „Die Baukonjunktur brummt nach 
wie vor und belebt auch das Geschäft der deutschen 
Hersteller von Gebäudearmaturen“, bewertet Wolfgang 
Burchard, Geschäftsführer des VDMA Armaturen, die 
aktuellen Zahlen. Dank der Corona-bedingt hohen Spar-

quote verfügten die privaten Haushalte über die nötigen 
Finanzmittel, um im Badezimmer oder in der Küche zu 
investieren. Somit konnte die Armaturenindustrie die 
Corona-Krise nicht nur insgesamt besser bewältigen als 
andere Branchen, es sei ihr auch gelungen, zusätzlich am 
Aufschwung der Baukonjunktur in Europa angemessen 
zu partizipieren. Ein Grund dafür ist laut Burchard die 
Tatsache, dass die deutschen Gebäudearmaturen-

Gebäudearmaturen auf Wachstumskurs

Gebäudearmaturen auf Wachstumskurs

Sanitär-Armaturen:

Die Konjunktur der deutschen gebäudearmaturenindustrie hat im ersten Halbjahr 2021 
Fahrt aufgenommen. Das berichtet der Industrieverband VDMA Armaturen. Danach ver-
zeichnete die Branche in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt ein umsatz-
plus von 14 Prozent.

Vom Ausgussbecken zum Highend-Design
Vielfalt beim Nachhaltigkeitspreis Architektur Mit dem Lastenfahrrad zum Kunden

DGNB startet Partnerschaft in Kroatien

ý

ý ý
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ý eng zusammen. Nach Dänemark, Österreich, der Schweiz und Spanien ist Kroatien das fünfte europäische Land, in dem die DGNB mit 
einem Systempartner strategisch zusammenarbeitet.  InVESTITIonEn FüR 300 BAuSToFF-REzEPTuREn Der zur französischen 
Saint-Gobain-Gruppe gehörende Baustoffhersteller Saint-Gobain Weber baut sein Werk in Weilerswist aus. Das Unternehmen hat durch 
den Ankauf angrenzender Flächen das Werksgelände verdoppelt. Auf der zusätzlichen Fläche entstehen zwei neue Hallen. Während 
die bisherigen Werksgebäude dann mehr Raum für die Produktion bieten, sollen die neuen Hallen die Lagerkapazitäten erweitern. Der 
Standort liegt verkehrsgünstig an der Autobahn A 61 (die im Frühjahr 2022 nach den Flutschäden wieder durchgehend befahrbar sein 
soll) im Großraum Köln/Bonn. Saint-Gobain Weber investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die Baumaßnahmen. Nach der 
Erweiterung sollen hier im Drei-Schicht-Betrieb Produkte nach über 300 Rezepturen hergestellt werden. Das Werk in Weilerswist ist einer 
von 14 Produktionsstandorten des Baustoffhersteller in Deutschland. Produziert werden hier neben Edelputzen unter anderem Fliesenkle-
ber sowie Fug- und Reparaturmörtel.  zERTIFIzIERunG-dIEnSTlEISTunGEn AnERKAnnT Anbieter von Dienstleistungen rund 
um einen nachhaltigen Gebäudebetrieb haben ab sofort die Möglichkeit, diese im Rahmen der DGNB Zertifizierung anerkennen zu 
lassen. Dabei wird für ein konkret definiertes Leistungsangebot überprüft und ausgewiesen, bei welchen Kriterien dieses einen positiven 
Beitrag zum Zertifizierungsergebnis leistet. Mit dieser neuen Form der DGNB Anerkennung werden Nachweisverfahren bei der Anwen-
dung des DGNB Systems für Gebäude im Betrieb vereinfacht und damit Aufwände reduziert. Gerade bei einer Mehrfachzertifizierung 

verschiedener Projekte ergeben sich Synergieeffekte, die zu standardisierten Prozessen, mehr Planungssicherheit und geringeren Kosten auf 
Seiten von Eigentümern und Betreibern führen.  www.dgnb.de/anerkannte-dienstleistung.  020 Das Programm der Bundesregierung 
zur Förderung energieeffizienter Gebäude wurde als so erfolgreich beurteilt, dass das Bundeskabinett die Aufstockung der Förderung um 
5,8 Mrd. Euro auf insgesamt 11,5 Mrd. Euro durch das Maßnahmenprogramm beschlossen hat. Die von der Bundesregierung beschlossenen 
Maßnahmen wurden gemeinsam vom Bundesinnenministerium und vom Bundeswirtschaftsministerium erarbeitet. Laut Bundesinnenminister 
Horst Seehofer verbinde das Maßnahmenprogramm gutes Wohnen und Klimaschutz. Die Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzgesetz 
einen verbindlichen Rechtsrahmen zur Einhaltung der nationalen Klimaschutzziele mit jährlich sinkenden Jahresemissionsmengen auch für den 
Gebäudesektor beschlossen.  uzIn TRoTzT AnGESPAnnTER RoHSToFFSITuATIon Der Hersteller für Bodenverlegesysteme Uzin Utz 
AG hat trotz erheblicher Auswirkungen der Rohstoffbeschaffungs-Situation das erste Halbjahr 2021 erneut mit Rekordwerten abgeschlossen. 
So habe sich der Konzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18,6 Prozent auf 221,7 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2020: 
186,9 Mio. Euro) steigern können. Mit 29 Mio. Euro habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Halbjahr ebenfalls 87,6 Prozent 
über Vorjahresniveau (Halbjahr 2020: 15,5 Mio. Euro) gelegen. Beteiligt an dem positiven Ergebnis waren die Produkte der Marken Uzin, 
Wolff, Pallmann, Arturo, Codex, RZ und Pajarito. Alle Gesellschaften der Kern- und Wachstumsregionen hätten in den ersten sechs Monaten 
ein Umsatz- und Ergebnisplus im Vergleich zum Vorjahr erzielt. 

... personalien

... personalien

Seit Mitte Juli 2021 ist Daniel Schmid neu im Vertriebsteam des 
Bauchemieherstellers PCI Augsburg tätig. Als Fachberater kümmert 
er sich vor allem um Handwerkerkunden und um den Fachhandel 
in der bayerischen Region Schwaben-Nord und im Großraum 
Ingolstadt. Mit seinen 20 Jahren im Vertrieb bringt Daniel Schmid 
viel Erfahrung ins Team von Andreas Rösch ein. Nach seiner 
Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel war er in 
verschiedenen Unternehmen des Baustoffhandels tätig, zunächst 
einige Jahre im Innendienst, danach mehr als zehn Jahre im 
Außendienst, zuletzt bei einem großen deutschlandweit tätigen 
Baustoffhändler.   Nach über 40 Jahren Betriebszugehörigkeit 
bei der Villeroy & Boch AG verabschiedet sich Ralf Mary. Mary 
begann seine berufliche Laufbahn bei Villeroy & Boch im Mai 1981 
als Trainee bei der damaligen Villeroy & Boch Keramische Werke 
KG. Es folgten Leitungspositionen in den Niederlassungen München 
und Dresden, bevor er 1994 als Hauptabteilungsleiter „Vertrieb 
Fliesen Export Europa Architektur“ zu den Fliesenwerken Saar ins 
Saarland zurückkehrte. Dort wurde er 1996 Hautabteilungsleiter 
im Vertrieb Deutschland Region Süd, im Jahr 2000 Bereichsleiter 
für den Vertrieb Deutschland Fliesen. Seit 2017 war Mary Ge-
samtvertriebsleiter Deutschland der V&B Fliesen GmbH und damit 
für die Vertriebsbereiche Retail und Architektur verantwortlich.  
Am 1. Oktober 2021 hat Christoph Gasser als neuer Chief Sales 
Officer (CSO) die Steuerung der Vertriebsaktivitäten bei der Oras 
Group und die Geschäftsführung der Hansa Armaturen GmbH 
übernommen. Als Mitglied des Oras Group Management Teams 
wird Gasser in seiner Funktion für den Vertriebs- und Kunden-
dienst der Oras Gruppe verantwortlich sein und berichtet an den 
Präsidenten und CEO der Oras Group, Kari Lehtinen. Er folgt 
auf Faris Fattohi, der das Unternehmen verlässt. Mit mehr als 20 
Jahren Erfahrung in der Vertriebsleitung von Unternehmen wie AHT 
Cooling Systems, Rettig ICC Group und Vogel&Noot Group verfügt 
Gasser über umfangreiches Know-how in der SHK-Branche und 
kennt Markt und Kundschaft der Oras Group in Europa bestens.  
Der Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG hat die Verlängerung des 
Vorstandsmandats von Gabi Schupp beschlossen und ihren Vertrag 
bis 2025 verlängert. Sie wurde 2019 in den Vorstand berufen und 
ist für den Unternehmensbereich Dining & Lifestyle verantwortlich. 
Sie treibe die laufende Neuausrichtung des Unternehmensbereichs 
Dining & Lifestyle konsequent weiter voran, begründet Andreas 
Schmid, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Villeroy & Boch AG die 
Entscheidung. Dem hätte auch die Umbenennung des Unterneh-
mensbereichs von Tischkultur in Dining & Lifestyle zu Beginn des 
Jahres Rechnung getragen.

Info-Serviceziffer [52118] 
(für die Anzeige auf der Rückseite)

Hersteller bei den Trend-Themen Hygiene, Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung im internationalen Wettbewerb gut 
aufgestellt sind. 

Besondere Freude bereite-
ten der Branche die Heizungsarma-

turen, die sowohl beim Inlands- als auch Auslandsumsatz 
mit einem Umsatzzuwachs von durchschnittlich 28 Pro-
zent weiter deutlich im Plus lagen (Inland: +24 Prozent, 

Ausland: +36 Pro-
zent). Eine ähnliche 
Entwicklung nah-
men die technische 
Gebäudearmaturen 
(+24 Prozent). Dem-
gegenüber waren 
die Wachstumsraten 
bei den Sanitärar-
maturen mit insge-
samt 7 Prozent eher 
moderat (Inland: 
+6 Prozent, Ausland: 
+) Prozent).

Schon daraus sei ersichtlich, dass das Exportge-
schäft wieder eine wichtige Stütze für die Branche ist. Das 
war nicht immer so, denn 2020 war der Umsatz Corona 
bedingt stark eingebrochen, hätte sich aber im Frühjahr 
2021 zusehends erholt, so die Bilanz des Verbandes. Im 

ersten Halbjahr stieg der Export deutscher Gebäudear-
maturen um 15,6 Prozent auf insgesamt 1,7 Milliarden 
Euro und erreichte damit wieder das Vorkrisenniveau. 
Die Liste der 10 wichtigsten Absatzländer wurde wie im 
Vorjahr von Frankreich angeführt. Die Lieferungen in 
das Nachbarland schnellten um 54,6 Prozent auf 208,2 
Millionen Euro empor. Die Exporte in das zweitwichtigste 
Abnehmerland, die USA, erholten sich ebenfalls deutlich. 
Die deutschen Ausfuhren legten um 37,4 Prozent auf 
163,5 Millionen Euro zu. 

Auch hinsichtlich der Aussichten ist Burchard 
zuversichtlich. So verfüge der Wohnungsbau in Deutsch-
land und Europa aufgrund der hohen Nachfrage über 
gute Perspektiven. Sorgen bereite eher die Lage beim 
Büro- und Geschäftsgebäudebau. Trends wie geringere 
Reisetätigkeit und vermehrtes Homeoffice könnten zu-
künftig die Bautätigkeit in diesem Sektor bremsen. Ob 
die positiven Perspektiven auch eintreten, hängt nicht 
zuletzt davon ab, ob die aktuellen Materialengpässe, 
Preissteigerungen bei Rohmaterial sowie Logistikpro-
bleme überwunden werden können. Den aktuellen 
Fachkräftemangel, der als zusätzliche Bremse wirkt, zu 
beheben, dürfte nach Einschätzung nicht nur des Ver-
bandes VDMA eine eher langfristige Herausforderung 
sein. Insofern erwartet Burchard eine Abschwächung 
des Wachstums im zweiten Halbjahr 2021, hofft aber 
dennoch auf ein Ganzjahresplus von 10 Prozent.

Heizungsarmaturen erneut an der Spitze

Ergebnisse einer Branchenstudie der Marktforscher 
von Bauinfoconsult zeigen: Das liegt nicht zuletzt 

an einer Handvoll Hemmnisse. 240 Architekten und 
SHK-Installateure haben sich in einer Befragung dazu 
geäußert, wo es Verbesserungspotenziale gibt.

Zunächst geht es um Defizite bei der Bedienbar-
keit und dem Installationsaufwand (der ja bei vielen 
Smart Home-Anwendungen direkt auf den Endnutzer 
selbst zukommt). Sind die technologischen Know-how-
Hürden für die Nutzer zu hoch, werden viele potenziell 
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Kein Zweifel, Smart Home verbreitet sich immer mehr: Laut aktueller Statistik nutzen etwa 5,1 
Millionen Personen in Deutschland die Steuerung von Heizung, Beleuchtung oder Stromzäh-
lern über das Internet (das entspricht immerhin schon 7 Prozent der Bevölkerung in einem 
Alter über 10 Jahre). Dennoch bewegt sich Smart Home nach wie vor in einer Marktnische. 

interessierte Bauherren abgeschreckt, die nicht selbst schon von Haus 
aus technikaffin sind.

Eine weitere wichtige Hemmschwelle sind die Anschaffungs-
kosten, im Schnitt über 7 800 für Smart Home-Komponenten in 
Bauprojekten. Gerade im Neubau, wo sehr viele hohe Ausgaben auf 
die Bauherren zukommen, also durchaus ein möglicher geeigneter 
Ausgaben-Streichkandidiat.

Der dritte große Komplex von Punkten mit Verbesserungs-
potenzial ist nur teilweise von den Herstellern beeinflussbar: Denn 
technische Hinderungsgründe wie eine nicht optimal funktionierende 
Konnektivität zu anderen Geräten oder das zu langsame Internet 
werden nicht nur von einem Hersteller allein beeinflusst. Dasselbe 
gilt letzten Endes auch für die Datensicherheit.

Nachdem der Augsburger Bauchemiehersteller PCI Augsburg GmbH 
im Juli 2021 mit dem „PCI Alpencup“ (siehe SKS Ausgabe 4.2021) nach 
eigener Einschätzung massiv aktiv wurde in Sachen Nachwuchswer-
bung für Fliesenleger, wurde man jetzt erneut aktiv. Diesmal ging es 
konkret um die Nachwuchsförderung des Handwerker-Nachwuchses. 
So förderten die Augsburger den fachpraktischen Teil der Fliesenleger-
Meisterprüfung, die vom 16. bis 20. August 2021 im überbetrieblichen 
Ausbildungszentrum Bau-ABC Rostrup in Bad Zwischenahn stattfand, 
mit Material, Beratung und Know-how. 
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INVESTITIONEN FÜR 300 BAUSTOFF-REZEPTUREN
ZERTIFIZIERUNG-DIENSTLEISTUNGEN ANERKANNT

FÖRDERUNG VON ENERGIEEFFIZIENTEN GEBäUDEN
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Anzeige Dallmer „Duschrinnen von Dallmer überzeugen ...“

Duschrinnen von Dallmer
überzeugen durch prämiertes 
Design und hohe Reinigungs-

freundlichkeit

CeraFloor Individual, abgebildet in matt anthrazit.
Dallmer verbindet Ästhetik, Funktion und Qualität
„Made in Germany“. Entdecken Sie die Vielfalt an 
Formen, Materialien und Farben auf: dallmer.com
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