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Titelfoto: Kaldewei

❏ Schneller WechSel:
Ein gefliester Duschplatz lässt sich mit Hilfe des Einbausystem einer 
emaillierten Duschfläche mit wenig Aufwand renovieren (Seite 28) 

❏ retro-AvAngArde:
Eine Mischung aus futuristischen Formen, der Farbe Lila und viel 
Metall dominiert das Vander Urbani Resort in Ljubljana (Seite 6)

❏ deSign für Alle:
Früher war Produkt-Design exklusiv, inzwischen ist es Mainstream-
fähig geworden, hat Autorin Uta Kurz herausgefunden (Seite 20)  

 ❏ dAS neue BAd:
Im März drehte sich auf Messegelände in Frankurt alles um die 
Zukunft des Badezimmers. Wir waren auf Spurensuche (Seite 14)



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... SKS.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MeineMeinung

3 STEIN.KERAMIK.SANITÄR2.2013

Jetzt, Ende April, hat der Frühling nun 
doch noch die Kurve gekriegt und den 
endlos langen und vor allem trüben Winter 

abgelöst. Die Knospen sprießen, wie es sich 
für diese Jahreszeit gehört, spät aber nicht zu 
spät. Wer möchte da noch an jenen 12. März 
denken, jenem Tag mit chaotischen Schnee-
treiben, unterwegs auf deutschen Autobahnen 
Richtung Frankfurter Messegelände, mit trotz 
allem Unbill auf der Überholspur rasenden 
LKWs, jenen LKWs, denen man nur wenig 
später als Unfallverursacher endlose Staus 
zu verdanken hat. Und derentwegen man 
viel zu spät das prägende Branchenevent, 
die „Weltleitmesse“ für die gesamte Sanitär-, 
Energie- und Haustechnik-Branche, der ISH 
2013, erreichte. Viele Flugreisende haben es 
erst gar nicht bis dorthin geschafft, mussten 
umkehren und fragten sich hernach: „Was 
haben wir versäumt?“

Die Antwort, auch für alle, die es dann 
doch noch geschafft haben, lautet, sofern sie 
Erkenntnisse über die kreative Zukunft des 
Badezimmers erwartet haben: relativ wenig. 
Sollte man allerdings darauf aus gewesen sein, 
Glanz und Gloria einer selbstzufriedenen Bran-
che erleben zu wollen, war man in den Frank-
furter Messehallen genau am richtigen Fleck. 
Die Branche der Badausstatter und Gestalter 
hat  auch wenn die Konjunkturdaten nicht eu-
phorische klingen mögen  keinen Grund zum 
Klagen (Seite 44). Auch dem Schau-Publikum, 
das nach überstandenem Anreise-Chaos auch 
in diesem Jahr wieder zuhauf das Messegelände 
stürmte, war anzumerken, dass sie mit großem 
Spaß bei der Sache sind.

Da störte es niemanden, dass die ganz 
spektakulären Messe-Knüller weitgehend 
ausgeblieben sind. Ich hatte übrigens an 
dieser Stelle in der Ausgabe 1.2013 anlässlich 
der Betrachtung der Münchener Messe-
Großveranstaltung, der „BAU 2013“, bereits 
angemerkt, dass die Hersteller der Baubranche 

ihr Sortiment derzeit lieber weniger spekta-
kulär ausrichten, sondern sich vorrangig mit 
bewährten Technologien und der Produkt-
pflege beschäftigen. Das hat sich jetzt auch in 
Frankfurt deutlich bestätigt. Aber ein wenig 
mehr Zukunftsvisionen wären doch auch 
ganz schön gewesen, allein schon wegen der 
Berichterstattung.

Da war es sehr löblich, dass sich we-
nigsten die Vereinigung Deutsche Sanitär-
wirtschaft (VDS) und der Messeveranstalter 
mit ihrer Sonderschau „Pop up my Bathroom“ 
attraktiv aus dem Fenster gelehnt haben (wir 
haben in der letzten Ausgabe ausführlich 
darüber berichtet). Löblich war zudem, dass 
man im Rahmen der begleitenden Präsentation 
„Wall+floor“ zumindest den Versuch unter-
nahm, auch andere Produkte für die Badgestal-
tung auf die Messe zu locken. Weniger löblich 
war allerdings, dass die wenigen Hersteller von 
Wand- und Bodenbekleidungen, die sich dazu 
haben überreden lassen, sich ziemlich lieblos 
präsentierten.

Und schade war aber vor allem, dass die 
VDS-Sonderschau im Messetrubel ein wenig 
untergegangen ist. Ich hätte ihr mehr Besucher-
Resonanz gewünscht. War sie womöglich zu 
„sophisticated“ für das Messepublikum des 
sanitären Handels und Handwerks? Vielleicht 
sollte man wirklich einmal darüber nach-
denken, ob solche visionären Denkmodelle 
bei kreativeren Zielgruppen ein dankbareres 
Publikum finden.

Anderes Thema: Ich muss noch einen 
Nachruf loswerden. Denn die an sich schon 
recht überschaubare deutsche Szene der 
Hersteller keramischer Fliesen und Platten 
hat einen Marktteilnehmer verloren. Die We-

sterwälder Korzilius GmbH hat Ende Januar 
die Produktion eingestellt (Seite 45). Das seit 
vergangenem Herbst in Insolvenz befindliche 
Unternehmen sei laut Insolvenz-Verwalter 
nicht mehr zu retten gewesen. Nun ist Korzilius 
nicht irgendein Keramikproduzent, sondern 
einer der traditionsreichsten auf deutschen 
Boden und mit einem in den vergangenen Jah-
ren durchaus respektablen Sortiment. Es war 
nicht die erste Schieflage des Unternehmens. 
Zuletzt hatte die polnische Tubadzin-Gruppe 
2008 den Fortbestand gesichert. Nun wollten 
die Polen, so der Insolvenz-Verwalter, die 
„Verlust-Finanzierung“ nicht mehr fortsetzen 
und ließen das Unternehmen fallen. Es habe 
keine gewinnbringende Auslastung erzielt 
werden können und jetzt fehlte ein Investor, 
der dies gewährleisten könnte.

Nun muss man wissen, dass Tubadzin 
nicht irgendein polnischer Keramikhersteller 
ist, sondern eine der größten Gruppen des 
Landes mit internationaler Distribution. 2008 
hatte man noch große Pläne auch hinsicht-
lich des internationalen Geschäfts mit dem 
Mogendorfer Hersteller. Mit einem solchen 
Konzern im Rücken schien man doch gefühlt 
auf der sicheren Seite. Dass die polnischen 
Besitzer jetzt auf einmal die Lust verloren 
haben, kann meiner Meinung nach nicht nur 
an der angeblichen „Verlust-Finanzierung“ 
gelegen haben.

Das Wetter in Frankfurt
und 

schlechte Nachricht
aus dem Westerwald

* Und über das Phänomen der „Bio-Fliese“ reden wir dann ein anderes Mal.
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gkoehler@stein-keramik-sanitaer.de

Anzeige Supergrip "Rutsch Sicherheit"

Bauen als Show-Programm

Anzeige Uzin/Codex "Codex RX 6 Turbo"

MEHR DESIGN FÜRS GELD.
COLLECTION MOLL

Die Armaturen und Accessoires der COLLECTION MOLL verbinden zeitgemäße Ästhetik,
hochwertige Materialien und sorgfältigste Verarbeitung. Das Ergebnis sind schöne, 
langlebige Produkte, die auf ganzer Linie überzeugen. Und die dabei so günstig sind, 
dass der Tag in immer mehr Bädern perfekt beginnen kann. www.keuco.de




http://www.supergrip.de
mailto:gkoehler%40stein-keramik-sanitaer.de?subject=Ausgabe%201.2013%20-%20Meine%20Meinung
http://www.keuco.de
http://www.keuco.de
http://www.supergrip.de
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Mandarin Oriental Hotel, München:
Terrasse zwischen Sommerspaß und Alm-Dudler (33)

Cevisama 2013: 
Krisenbewältigung mit mehr Internationalität (24)

Das Bad auf  dem Wasser:
Flusskreuzfahrtschiff  mit Bad-Komfort (8)

Impressum/Register (40/42)

Design-Trends von der ISH 2013:
Lösungen für die individuelle Planung (20)

„Retro-Avangarde“: 
Entspannung mit dem Flair einer  Weltraumstation (6)
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Anzeige Schlüter „Schlüter Schiene“

Aus dem Inhalt

9
Kunterbunte Keramik:
Maßanfertigung für die 
Kleinsten

12
Architekt DI Winfried Schuh:
Über Nachhaltigkeit, Öko-
logie, Politik und Fliesen

16
Spurensuche in Frankfurt: 
Wie stylt sich heute das 
Badezimmer?

34
Schiene & Co.:
Unternehmer mit der 
Erfolgs-Schiene
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Frauen sind sensibler
Wetterstation für Namibia

Steigende Energiepreise sind der größte Wohnkos-
tentreiber, sagen die Deutschen. Laut einer BHW-Studie 
reagieren Frauen auf höhere Preise sensibler als Männer. 
Für 84 Prozent der Frauen gehören die steigenden Ener-
giekosten zu den größten Kostentreibern. 79 Prozent der 
Männer teilen diese Auffassung. Laut BHW stufen Frauen 
auch die Grundstückspreise höher ein als Männer (67 

zu 63 Prozent).
Viele Eigen-

tümer planen ak-
tuell, gegen den 
Kostentreiber En-
ergiekosten vor-
zugehen. Jeder 
Zweite will jetzt in 
eine intelligente 
Wärmedämmung 

und die Sanierung alter Heizsysteme investieren. Am 
größten ist der Modernisierungseifer im Süden der 
Republik. In Bayern und Baden-Württemberg haben 
60 Prozent der Eigentümer vor, ihre Häuser gegen kost-
spielige Energieverluste zu isolieren. Auch der Wechsel 
des Energieversorgers steht auf der Agenda: 43 Prozent 
der Haus- und Wohnungsbesitzer und 45 Prozent der 
Mieter wollen zu günstigeren Anbietern wechseln.

Frauen sind sensibler
Durch eine Charity Aktion der Hansgrohe SE kommt 

dem Norden Namibias, einer der bedürftigsten Regionen 
der Welt, eine Wetterstation für ein integriertes Wasser-
ressourcen-Management zugute. Bestandteil dieses vom 
Schwarzwälder Unternehmen unterstützten Projekts im 
Cuvelai-Etosha-Becken ist eine professionelle Wetterstati-
on. Sie wurde auf dem Universitätscampus Oshakati in der 
Nähe von Ongwediva 
errichtet und ist in die 
Forschungs- und Lehrtä-
tigkeit der dortigen Uni-
versität integriert. Durch 
sie kann das Wasserres-
sourcen-Management 
optimiert werden, indem 
Regenvorhersagen und 
die damit zusammenhängenden Flutpegel nun besser 
genutzt werden können. Das „Integrierte Wasserressour-
cen-Management im Cuvelai-Etosha-Becken“ ist ein Ver-
bundprojekt der Europäischen Union (African Caribbean 
and Pacific Water Facility), vom Namibischen Ministerium 
für Landwirtschaft, Wasser und Forstwesen, von der Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und von 
der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ).

Wetterstation für Namibia
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Schlüter®-SCHIENE. Vertrauen Sie dem Original.

Schlüter®-SCHIENE
Mit der Erfindung der Schlüter®-SCHIENE wurde ein neues Ka -
pitel in der Fliesen-Verlegetechnik eröffnet. In fast 40 Jahren ist 
aus dieser Idee ein Produktsortiment entstanden, das internatio-
nal Maßstäbe setzt. Profile für Übergänge und Abschlusskanten, 
für Sockelabdeckungen und als Kantenschutz sowie für Rand- 
oder Feldbegrenzungsfugen.

www.schlueter.de

SCHLUETER_Anzeige-Innovation_Schiene_121130_RZ.indd   1 30.11.12   14:13



http://www.schlueter.de
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Praxis
undProjekte Praxis

undProjekte

Vor vielen Jahren hatten sie während ihres ersten 
Rendezvous’ das alte Gebäude auf der Krojaska-Straße 
in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana entdeckt und 
sich dort später eine Wohnung gesucht, 
um eine Familie zu gründen. Aus ihrer 
gemeinsamen Liebe zu den Räumlich-
keiten entstand zudem bald der Wunsch 
nach einem eigenen Hotel: Sie wollten ihre 
Freude daran, Gäste zu empfangen, gerne 
auf Unbekannte ausweiten.

Nach und nach kauften sie die Zimmer in den 
anderen Stockwerken sowie drei Nachbarhäuser auf 
und eröffneten nach acht Jahren Planung im Sommer 
2012 das Vander Urbani Resort mit 16 Zimmern und 
zwei Suiten. Das Hotel erzählt damit indirekt den 
Werdegang des Betreiber-Paares, ohne dabei aufdring-
lich zu sein. Die futuristische Einrichtung ist ganz in 

Entspannung mit dem Flair einer 
Weltraumstation

Entspannung mit dem Flair einer  Weltraumstation

Die Zukunft der 
Retro-Avantgarde:

AMANDA UND ALEKSANDER VUJADONIVIC SIND „AUSStEIGER“. 
SIE HABEN IHRE ALtEN BERUFE AN DEN NAGEL GEHäNGt, UM 
SICH GANZ IHRER ROLLE ALS GAStGEBER ZU WIDMEN, UND 
DAS IN IHREM EHEMALIGEN WOHNHAUS. 

Violett-, Grau- und Metalltönen gehalten. In den 
Bädern kommt frisches Weiß dazu. Kein Wunder, dass 
das Paar hierzu die weiß-chrom farbigen Armaturen 

und Brausen der Linie „Puravida“ des 
Schwarzwälder Badausstatters Hansgrohe 
kombinierte.

Wer nun aber erwartet, die tra-
ditionelle Zuckergussromantik im Stile 
des Habsburgerreichs im Inneren des 
Hotels wiederzufinden, irrt sich. Hinter 

der bürgerlichen Fassade der vier zusammengelegten 
historischen Wohnhäuser dominieren Rundungen 
aus grauem Sichtbeton, Spiegel und die Farbe Lila. 
Sowohl in der Eingangshalle als auch im daneben 
liegenden Restaurant findet man sich sofort in der 
Gegenwart zeitgenössischer Ästhetik-Ansprüche 
wieder. Die dezenten Farben und karg anmutenden 

Materialkombinationen setzen sich auch in den 
oberen Etagen des Hotels fort. Sie erinnern in 
ihrem Zusammenspiel mit den weichen Formen 
und Textilien des Mobiliars entfernt an Kulissenteile 
aus Tarkowskis Weltraum-Epos „Solaris“ von 1972. 
Ein Zufall?

Immerhin ist für den Um-
bau des Hotels das Architekturbü-
ro Sadar + Vuga verantwortlich, 
das bereits mit seinem Neubau für 
das Cultural Center of European 
Space Technologies (KSEVT) im 
slowenischen Städtchen Vitanje 
aufgefallen ist. Das Kulturzen-
trum, das im Oktober eröffnet 
worden ist, wurde der ersten 
konkreten Architektur für eine 
Weltraumstation nachempfun-
den, wie sie Herman Potocnik Noordung, ein 
austro-ungarischer Pionier der Kosmonautik, 
Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem Buch „Das 

Problem der Befahrung des Weltraums“ 
beschrieben hatte.

Auch in den individuell gestalteten 
Zimmern und Suiten, die mit Namen wie 
River oder Zen vor allem Komfort und me-

ditativen Rückzug vermitteln 
sollen, wurde das Gestaltungs-
konzept fortgesetzt: mal mit 
futuristisch anmutenden 
Sesseln von Patricia Urqui-
ola, mal mit verspiegelten 

Schränken, aber immer kombiniert mit grauen 
Wandpolsterungen, lilafarbener Auslegware 
und metallfarbenen Details. Die Badezimmer 

Text: Katharina Horstmann,
Fotos: Hansgrohe,

Vander Urbani Resort by Miran Kambic

Architektur
für eine

Weltraumstation

Futuristische 
Formen,

die Farbe Lila
und viel Metall

Einblicke
in die Seele

Das im Sommer 2012 in der 
slowenischen Hauptstadt 
Ljubljana eröffnete Vander 
Urbani Resort besteht aus 
vier zusammengelegten 
historischen Wohnhäusern, 
der ehemaligen Residenz 
der Betreiber Amanda und 
Aleksander Vujadonivic.

Das durchgängige Gestal-
tungskonzept mit futuristisch 
anmutenden Sesseln von 
Patricia Urquiola, mal mit 
verspiegelten Schränken, aber 
immer kombiniert mit grauen 
Wandpolsterungen, lilafarbener 
Auslegware und metallfarbenen 
Details.

Die dezenten Farben und karg 
anmutenden Materialkombinationen 
setzen sich auch in den oberen 
Etagen des Hotels fort. Sie erinnern 
in ihrem Zusammenspiel mit den 
weichen Formen und vTextilien des 
Mobiliars entfernt an Kulissenteile 
aus Tarkowskis Weltraum-Epos „Sola-
ris“ von 1972.

In den Bädern dominieren grauer Naturstein an Wänden und Böden, hölzerne Waschtische und weiße Sanitärobjekte wie Waschbecken und Badewanne den Raum. 
Die Serie PuraVida von Hansgrohe nimmt die futuristische Formensprache des Hotels wieder auf. Rechts ein Blick in das Wellness-Center.

Einen besonderen Ausblick auf die historische Altstadt 
bietet die mit Holz verkleidete Dachterrasse, die einen 
kleinen Swimmingpool sowie eine Bar umfasst und wie 
das Restaurant im Erdgeschoss nicht nur den Gästen, 
sondern auch den Einheimischen offen steht.

Alle Adressen in Register ab Seite 42

Das Hotel

 Die Armaturen

http://vanderhotel.com/ger
http://www.axor-design.com/
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Praxis
undProjekte Praxis

undProjekte

sind vom Schlafbereich durch eine sich 
über den gesamten Raum erstreckende 
Verglasung getrennt, die wiederum 
großflächig verspiegelt ist, so dass der 
Raum in verschiedenen Ebenen an 
Volumen gewinnt. In den Bädern do-
minieren grauer Naturstein an Wänden 
und Böden, hölzerne Waschtische und 
weiße Sanitärobjekte wie Waschbecken 
und Badewanne den Raum.

In diesem Kontext nimmt die von Phoenix Design 
entworfene Armaturenserie Puravida die futuristische For-
mensprache des Hotels wieder auf. Die kreativen Vordenker 
Andreas Haug und Tom Schönherr haben dafür eine neue, 
sinnlich-emotionale Formensprache entwickelt. Da alle 
Funktionen „unsichtbar“ in die Produkte eingebunden 
sind, stand die magische Formgebung im Vordergrund. 
Ihre Weißchromoberfläche (sogenanntes „DualFinish“) 

bringt ohne Zweifel eine neue 
Design-Dimension in die 
Bäder. Das Zwei-Materialien-
Prinzip lässt die Oberflächen 
nahtlos verschmelzen, bringt 
glänzendes Chrom und pures 
Weiß zum Leuchten.

Einen besonderen Aus-
blick auf die historische Alt-
stadt bietet die mit Holz 
verkleidete Dachterrasse, die 
einen kleinen Swimming-

pool sowie eine Bar umfasst und wie das Restaurant im 
Erdgeschoss nicht nur den Gästen, sondern auch den 
Einheimischen offen steht. Leicht kann dort oben das 
Gefühl entstehen, dass das Vander Urbani Resort inmitten 
der mittelalterlichen Gassen von Ljubljana ein getarntes 
Portal in die Zukunft der Retro-Avantgarde ist und wie 
schon bei „Solaris“ Einblick in die Seele der handelnden 
Person gibt – vielleicht in die von Amanda und Aleksander 
Vujadonivic?

Auch im Restaurant findet man sich sofort in der Gegenwart 
zeitgenössischer Ästhetikansprüche wieder.

Die Ausgestaltung des Schiffes entwarf Innenarchitektin Petra 
Gaesing vom Architekturbüro Partner Ship Design in Hamburg 
in enger Kooperation mit Dirk Sobotka, dem technischen 

Direktor der A-Rosa GmbH. Wie in jedem Luxushotel spielt auch 
auf Schiffen die Ausstattung der Bäder eine wichtige Rolle. So kamen 
in den Kabinen neben Waschschalen auch Armaturen zu Einsatz, die 
eigens für dieses Objekt mit dem A-ROSA-Logo versehen wurden. 
Den Duschbereich ergänzen speziell für diesen Zweck konfigurierte 
Brausesysteme mit Kopf- und Seitenbrausen und Thermostaten. Denn 
auch auf Fluss-Kreuzfahrten ist sparsames Wassermanagement ein 
wichtiges Thema. Und wenn es an Land einmal nichts zu sehen gibt, 
können sich zumindest die Gäste der Suiten paarweise in Designba-
dewannen räkeln, die komfortablen Raum für zwei Badegäste bieten.

Seit Juli 2012 fährt die A-Rosa Silva unter Kapitän Joachim 
Schlenther unter anderem den Kurs 
„Rhein Panorama“, welcher von Amster-
dam nach Basel führt. Besonderer Beliebt-
heit erfreuen sich die im vergangenen Jahr 
eingeführten „Grand Tours“ mit einer 
Reisedauer von 10 bis 17 Tagen, zu denen 
auch Themenreisen, wie Golf-, Medien-, 
Gourmet-, Festtags- und Weihnachts-
reisen, beispielsweise zum Nürnberger 
Christkindlesmarkt, gehören.

„Wir expandieren nachhaltig und 
freuen uns, zu unserem zehnjährigen Ju-

biläum ein zehntes Schiff 
in den Dienst zu stellen“, 
so Lars M. Clasen, CEO 
der A-Rosa Flussschiff 
GmbH. Die A-Rosa Silva ist als neuer Schiffstyp vor allem für längere 
Reisen konzipiert. Durch ihre spezielle Bauart ist das Schiff optimal 
an die Bedingungen des Rhein-Main-Donaukanals angepasst. Bis zu 
186 Gäste können an Bord gehen, die von etwa 50 Crewmitgliedern 
umsorgt werden.

Das auf der Neptun Werft GmbH in Rostock-Warnemünde 
gebaute Schiff verfügt neben den jeweils 14,5 Quadratmetern gro-
ßen 83 Außenkabinen über 4 Juniorsuiten mit 21 Quadratmetern 
sowie über zwei Balkon-Suiten mit luxuriösen 29 Quadratmetern 
Kabinenfläche. 54 der Doppelaußenkabinen sind zudem mit 

französischem Balkon ausgestattet. So 
gesehen haben Fluss-Kreuzfahrten längst 
den Status luxuriöser Kreuzfahrtschiffe 
erreicht, denn hier wie dort bleiben 
keine Wünsche offen: Büfetts mit 
Live-Cooking, ein Außenpool mit Son-
nenliegen, ein moderner SPA-Bereich 
sowie dort angebotene Beauty- und 
Massageanwendungen sorgen für ein 
entspanntes Genießen der Fahrt, auf der 
natürlich Entertainer und Gastkünstler 
nicht fehlen dürfen.

Flusskreuzfahrtschiff mit Bad-Komfort

Flusskreuzfahrtschiff mit Bad-Komfort

Rund 350 Gäste erlebten in Amsterdam die taufe des neusten 
A-Rosa-Flussschiffes, der A-Rosa Silva. Mit der Indienststellung 
des nunmehr zehnten Schiffes markiert die A-Rosa Flussschiff 
GmbH mit Sitz in Rostock einen weiteren Meilenstein in der 
erfolgreichen zehnjährigen Unternehmensgeschichte.
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Das Ergebnis ist die „Fundación para la Innovación de la Infancia“, 
ein „Innovationszentrum“ für Kinder, in dem schon die Kleinsten 
spielerisch mit Technologie und Naturwissenschaften vertraut gemacht 
werden, in diesem Fall allerdings nicht nur durch ein pädagogisches 
Programm. Schon die Architektur, die Räume und die Umgebung sollen 
in den Kleinen die Neugierde für ihre Umwelt wecken.

Zu diesem Zweck hat die Architektin Ana Garcia Sala von Fours-
quare Architects für den Kindergarten ein Ensemble aus fünf kreisrunden 
Baukörpern entstehen lassen, die in farbstarke Hüllen aus Feinstein-
zeugfliesen gekleidet sind. Die ungewöhnlichen Formen der Gebäude 
mit ihren wie zufällig angeordneten quadratischen Fenstern sprechen 
die Sprache der Kinder und werden zur emotionalen Komponente in 
ihrem täglichen Entdecken. Und nicht nur beim Baukörper, auch in 
den Innenräumen wurde jede einschränkende Kante verbannt. Sogar 
die Treppen wurden in dem Gebäude für die Zwei- bis Dreijährigen 
durch eine Rampe ersetzt, die spiralförmig an der Innenwand empor-
steigt. Derart außergewöhnliche Elemente unterstützen nicht nur die 

Maßanfertigung für die Kleinsten

Maßanfertigung für die Kleinsten

WENN EINE EINRICHtUNG ZUR BEtREU-
UNG KLEINER KINDER IN EINEM tECHNO-
LOGIEZENtRUM ENtStEHt, WARUM DANN 
NICHt SCHON HIER DEN NACHWUCHS AN 
DAS tHEMA HERANFüHREN? SO IN EtWA 
MüSSEN DIE üBERLEGUNGEN DER StADt 
VALENCIA GELAUtEt HABEN, ALS ES DARUM 
GING, DEN ANGEStELLtEN DES tECHNO-
LOGIEPARKS PAtERNA MIt EINEM NEUEN 
BEtREUUNGSANGEBOt FüR IHREN NACH-
WUCHS UNtER DIE ARME ZU GREIFEN.

Die fünf kreisrunden Baukör-
pern sind in farbstarke Hüllen 
aus Feinsteinzeugfliesen 
gekleidet und erscheinen wie 
Bauklötzchen aus der Spiel-
zeugkiste. Dieser Eindruck 
wird noch verstärkt, weil 
auch der Sockel abgerundet 
ist.

Alle Adressen in Register ab Seite 42
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http://www.natucer.es/eng/index.html
http://www.a-rosa.de/
http://www.idealstandard.de/
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undProjekte Praxis
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psychomotorische Entwicklung der Kinder, 
sondern lassen den Horizont weit werden.

Gleichzeitig macht es die Keramik als 
Baumaterial mit ihren klimaregulierenden 
Eigenschaften auch möglich, hochgesteckte 
ökologische Ziele zu erreichen. Neben der 
ausgeklügelten hinterlüfteten Fassade sor-
gen außerdem Geothermie, Solarelemente 
auf den Dächern der Gebäuden und Wär-

merückgewinnung für einen möglichst geringen ökologischen 
Fußabdruck.

Das Projekt war schon lange vor dem Einzug der Kinder 

von aufwendiger Forschung geprägt: Die Feinsteinzeugfliesen 
der Fassaden entstanden in detailreicher Arbeit mit den Ex-
perten des Fliesenherstellers Natucer, um die Feinabstimmung 
der Herstellung, das geeignete Format der einzelnen Elemente 
und die exakte Wölbung der Keramik an den abgerundeten 
Gebäudekanten zu finden. Die Wahl fiel schließlich auf die 
Extrusion in Verbindung mit einem Einbrandverfahren bei 
1 195°C. Die Glasur wurde dieser hohen Temperatur entspre-
chend angepasst und individuell mit Pigmenten gefärbt, um 
die gewünschte Farbpalette zu erreichen. Als ideales Format 
entschied man sich für Fliesen mit 13,5 x 55 cm und einer 
Krümmung im Radius von 85 cm bei den gebogenen Fliesen.

Die Fenster sind scheinbar wahllos in der runden Fassade platziert, aber so 
bemessen, dass sie exakt ins Raster der keramischen Platten passen
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Architekturpreis für „Energie + Architektur“
Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) hat den Gewinner 
des Europäischen Architekturpreises „Energie + Architektur“ gekürt. 
Der von der Interessenvertretung des deutschen Sanitärhandwerks in 
Kooperation mit dem Bund Deutscher Architekten (BDA) zum dritten 
Male vergebene Preis geht an die Bogevischs Buero Architekten und 
Stadtplaner GmbH. Das Architektenbüro aus München überzeugte 
die Jury mit der Planung eines energieeffizienten Wohnungsbaupro-
jektes am Westrand von Ingolstadt (Foto).
„Elegant werden die technischen Einrichtungen zur Energiege-
winnung mit der Architektur verwoben und erzeugen somit ein 
identitätsstiftendes und nachhaltiges Gesamtbild im öffentlichen 

Raum“, lautet eine der Begründungen für die Preisvergabe der 
Jury. Die Wohnanlage in Ingolstadt ist ein Pilotprojekt des öffentlich 
geförderten Wohnungsbaus. Der sparsame und effiziente Umgang 
mit Energie zeigt sich hier vor allem in der Wärmeversorgung, die 
vorrangig über Solarkollektoren gedeckt wird. Mit einer Gesamt-
fläche von 850 qm stehen sie auf den Dächern der Wohnhäuser 
und prägen als sogenannte „Energiebügel“ das Erscheinungsbild 
der gesamten Anlage.
Der ZVSHK will mit dem von ihm ausgeschriebenen Architekturpreis 
die immer bedeutsamer werdenden Zusammenhänge von Gestal-
tung, Planung und Ausführung energetischer Bauvorhaben aufzeigen. 
„Unser Europäischer Architekturpreis dokumentiert die Möglichkeiten 
einer eigenständig praktizierten Energiewende von unten. Eine Viel-
zahl an Einreichungen hat beispielhaft nachgewiesen, wie private 
und gewerbliche Bauherren, wie Investoren und wie indirekt selbst 
Mieter Effizienzsteigerungen und Energieeinsparungen in neuen oder 
sanierten Gebäuden realisieren können“, betonte ZVSHK-Präsident 
Manfred Stather anlässlich der Preisverleihung in Berlin.
Architekten aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Ös-
terreich und der Schweiz haben sich mit insgesamt 57 Objekten für 
die Teilnahme beworben. Neben dem Preisträger wurden weitere 
fünf Arbeiten mit einem Geldpreis ausgezeichnet. Erstmalig erhalten 
weitere sechs Einreichungen eine Anerkennung und Urkunde. Diese 
zwölf von der Jury hervorgehobenen Objekte bilden das Thema 
energetisches und nachhaltiges Bauen über nahezu die gesamte 
relevante Gebäudetypologie ab, vom Wohnhausneubau über 
Schul-, Kultur- und Verwaltungsbauten bis hin zum Wohnungsbau 
und gewerblich genutzten Gebäuden.



http://www.moellerstonecare.eu
http://www.bda-bund.de/architekturpreise/bundespreise/preis/europaeischer-architekturpreis-energie-architektur.html
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Rohstoffen steht bei urbanen mehrgeschossigen Gebäuden 
auch oftmals leider die jeweilige Bauordnung mit ihren Brand-
schutzbestimmungen entgegen. 

Wie steht es mit der Nachhaltigkeit bei größeren Bau-
vorhaben in der Stadt zum Beispiel?
Wenn ich ein Großprojekt frühzeitig begleite, dann 
kann ich den Planern, die sich vielleicht weniger mit 

Ökologie, Nachhaltigkeit, von Folgekosten usw. beschäftigen, 
klarmachen, dass sich Investition in sinnvollere Materialien in 
den Betriebs- und Folgekosten nachhaltig kapitalisieren. Da 
finde ich zum Beispiel die Stadt Wien sehr gut, deren Einkauf 
sagt: PVC-haltige Komponenten und Materialien werden 
nicht gefördert.

Österreich kauft zum Beispiel für ca. 160 Mio. Euro 
Zertifikate im Emissionshandel, um sich von seinen 

CO2-Verfehlungen reinzuwaschen. Weil die Preise tief sind, 
sei das „ein gutes Geschäft“. Warum investiert man dieses 
Geld nicht in die Bauwirtschaft, um mit weniger schädlichen 
Materialien zu bauen, oder vielleicht sogar einen Innova-
tionsschub zu erzeugen?

Ich persönlich bin überzeugt, dass es ein noch besseres 
Geschäft (gewesen) wäre, diese 160 Mio. Euro in die Mo-

dernisierung zu stecken. Das bedeutet für mich, Arbeitsplätze 
mit sinnvollen Maßnahmen zu schaffen oder es in Forschung 
und Entwicklung zu stecken. Jedenfalls nicht generell in die 
Neubauförderung, weil die Zersiedlung sowieso die falsche 
Entwicklung ist. Man sollte eine sinnvolle Nachverdichtung 
im urbanen Raum anstreben. 85 Prozent unserer Gebäude 
sind älter als 20 Jahre. Die müssen wir nicht nur auf einen 
zeitgemäßen Stand bringen, sondern ‚attraktivieren‘, da wäre 
das Geld sinnvoller verwendet.
Die Gründerzeitsubstanz bietet eine Qualität, die einmalig ist 
und kaum wieder erreicht werden kann. Derzeit wird aufgrund 
unzulänglicher Beratung das Meiste falsch angegangen und 
entweder nur verhübscht oder kaputtsaniert. Meine Aufgabe 
sehe ich daher vordergründig darin, individuell nachhaltige 
Konzepte für Immobilien und deren Eigentümer zu entwi-
ckeln. Aber nur allein mit Energieeinsparung werden wir das 
Problem nicht lösen. Wir brauchen neue Konzepte für unsere 
Städte und die Regionen, das betrifft besonders die Mobilität.

Nachhaltig bauen ist wahrscheinlich etwas teurer als 
normales bauen. Glauben Sie, dass die Gefahr besteht, 

in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft –  diejenigen, die sich 
Nachhaltigkeit leisten können und diejenigen, die das nicht 
können – abzurutschen?

Hoffentlich nicht! Sollte dies der Fall sein, wird es un-
seren Planeten nicht mehr lange geben. Nachhaltigkeit 

darf keine Frage des Budgets sein oder werden, sondern das 
ist eine Sache des Hausverstandes und damit der angeborenen 
Intelligenz. Frei lebende Tiere sind in der Lage nachhaltig zu 
leben, auch der Mensch war es Tausende Jahre lang, ohne dafür 
einen Begriff zu kennen. Ironischerweise kreierte man den 
Begriff erst nach dem Beginn der industriellen Revolution und 
dem damit verbundenen Ende der nachhaltigen Lebensweise.

Was kann die Fliese 
zur Nachhaltigkeit beitragen?
Die Fliese hat eine nahezu unverwüstliche Oberfläche. 
Wenn Fliesen gut verarbeitet und verlegt sind, dann 

sind sie in 100 Jahren noch genauso schön, brillant und 
farbig wie am Anfang, egal, ob im Innenbereich oder auch 

außen. Das ist Nachhaltigkeit.
Was verbinden Sie
mit dem Baustoff Fliese? 
Als erste persönliche Erfahrung habe ich Fliesen in Zu-
ckerrosa, Hellblau und Gelb in den 1960er-Jahren erlebt. 

Das habe ich als angenehm reduzierte Ästhetik in Erinnerung. 
Später in den 1980er-Jahren kamen dann düstere braune 
Fliesen mit Mustern. Das hat sicher zum baumarktmäßigen 
Design geführt. Dass Fliesen Naturmaterialien dem Modet-
rend entsprechend in ihren Oberflächen nachahmen, finde ich 
allerdings nicht adäquat.

Haben Sie einen Tip  
für Architekten oder Handwerker?
Für Planer gibt es von jeher ein großes Angebot in der 
ästhetischen Qualität von langlebigen Oberflächen. Nach-

haltig wäre es, diese zeitlos zu gestalten, weil sie ewig halten 
würden. Nachhaltig ist, sich nicht auf Moden mit eigentlich 
vorhersehbarem Ablaufdatum einzulassen. Als Belag über 
Fußbodenheizungen sind aus meiner Sicht Fliesen sinnvoller 
als ein Holzboden. Dahingehend werden wir Schulungen für 
Handwerker anbieten, um gemeinsam mit Architekten, Bau-
physikern und Baubiologen im gegenseitigen Wissenstransfer 
die Planungsqualität und dadurch die Bauqualität zu fördern.

Wären Sie bereit, bei ihrem eigenen Hausbau alle Tech-
niken und Tricks, die Sie aus Ihrer jetzigen Erfahrung 

kennen, anzuwenden und einzubeziehen?
Selbstverständlich. Ich habe ein Baugruppenprojekt in der 
Seestadt Aspern geplant. Ich wollte 100 m2 Wohnfläche 

und 100 m2 Bürofläche mit den Beteiligten realisieren. Das wäre 
ein in jeder Hinsicht ökologisches Vorzeigeprojekt geworden.

Warum wird
das nicht gebaut?
Dies liegt in meinem Fall zum größten Teil am beruflichen 
und persönlichen Umfeld. Unter anderem erlaubt es mir 

mein Büro, in einem denkmalgeschützten Objekt aufzuzeigen, 
dass es mit dem intelligenten Einsatz von Passivhaus-Techno-
logien auch hier möglich ist, seinen Gasanschluss abzumel-
den. Spannend dabei ist auch die Aufgabe, durch Forschung 
und Entwicklung unsere Denkmalschützer von innovativen 
und nachhaltigen Möglichkeiten zu überzeugen. Und damit 
beispielhaft auf hohem Niveau vorzuführen, wie wir unseren 
Gebäudebestand qualitätsvoll in die Zukunft retten. Ein be-
stehendes Büro zu modernisieren, passt also einfach besser zu 
meinem Statement nach über zwanzig Jahren Engagement. 

Das ist ein Marketingwerkzeug! Die EU spricht 
nicht vom Passivhaus, in den 2020-Zielen liest 

man nichts darüber. Es ist ein Niedrigstenergiege-
bäude, das wir anstreben sollen. Wir müssen aber 
korrekterweise trotzdem von der Passivhaustechnologie 
beziehungsweise der Passivhausqualität sprechen. In 
den letzten 20 Jahren ist ein Qualitätssprung in den 
Technologien und Materialien offensichtlich. Es gibt 
ja bereits die Häuser, die ohne Zusatzheizung als Pas-
sivhaus gut funktionieren. Und während der vielleicht 
10 bis 20 Nebeltage in der Heizperiode, in denen der 
solare Eintrag nicht genügt, stellt man einfach einen 
Elektroradiator auf. Das schont Ressourcen und ist 
wesentlich nachhaltiger als eine zusätzliche konven-
tionelle Heizungsanlage.

Was bedeutet  
für Sie Nachhaltigkeit?
Der Begriff bringt es einfach auf den Punkt. Nur 
weil er inflationär verwendet wird, ist es noch 

lange kein Unwort der Zeit. Ökologisch, ökonomisch 
und sozial verträglich soll Nachhaltigkeit sein, ohne 
Rangfolge, sondern stets gleichberechtigt. Das sind die 
Kriterien, die von allen Institutionen und Organisa-
tionen in dem sogenannten 3-Säulenodell verwendet 
werden. Als stabiles Fundament für diese drei Säulen 
betrachten wir in unserem Büro die Architektur. 

Es gibt heute genügend ökologische Baumate-
rialien, die sind nicht einmal wesentlich teurer 

als CO2 verursachende oder belastete Baustoffe sind. 
Warum spricht man nicht darüber, warum werden 
diese Materialien nicht beim Bau eingesetzt?

Zum Beispiel das EPS im Vergleich mit nach-
wachsenden Dämmstoffen: Das Erdölprodukt 

EPS ist von den Kosten betrachtet, unschlagbar 
günstig. Das hat mit den Herstellungsmengen und 
den Transportmengen zu tun. Man kann das an den 
Ökobilanzen ganz einfach ablesen. Die von EPS war 
bislang ähnlich wie bei Mineralschaum. EPS kann 
sicher auch auf eine wesentlich stärkere und etablier-
tere Lobby bauen. Dem Einsatz von nachwachsenden 

Sie sind spezialisiert auf nachhaltige Moderni-
sierungen, Sanierungsberatung und -konzepte 

in Richtung Passivhaus. Ist das Passivhaus der „letzte 
Schrei“ der Technik?

Es geht nicht um das Passivhaus als solches, 
es geht um das Bauen und Modernisieren mit 

Passivhaustechnologien. Das muss man ganz klar 
trennen. Die Normtemperatur von 20°, auf deren 
Basis ein Passivhaus funktionieren soll, wird ja in 
den seltensten Fällen gewünscht, sondern meist eine 
höhere. Ein Passivhaus steht für „lowtec“ und soll 
bewusst ohne aktives Heizsystem, jedoch unbedingt 
mit einer Komfortlüftung inklusive Wärmerückge-
winnung ausgeführt werden. Das ist für mich die 
besondere Innovation und Nachhaltigkeit an dieser 
Bauweise, da dies doch wesentlich zur Energieein-
sparung beiträgt.

Die meisten Menschen 
wollen es wärmer haben?
Ja, es ist zum Beispiel statistisch erwiesen, dass 
Frauen es um 2° wärmer als Männer haben 

möchten. Sie haben wohl überwiegend ein anderes 
Wärmeempfinden, wie übrigens auch Kleinkinder 

und ältere Menschen. Wir realisieren gerade in 
Frankfurt ein Wohngruppen-Passivhausprojekt 
„50+“. Dieses Projekt haben wir passend für die 
Generation 50+ auf eine Innenraumtemperatur 
von 21° ausgelegt. Der Unterschied von diesem 
einem Grad bedeutet bereits ein Plus von 15 cm 
zusätzlich bei der Dämmung der Außenwände.

Das heißt, ich nehme die Passivhaustech-
nik, baue ein Haus und schaffe dann mit 

einer Zusatzheizung die 1 – 2 Grad höhere 
Innenraumtemperatur?

Richtig, aber dann ist das kein Passivhaus 
mehr, sondern ein Niedrigstenergiege-

bäude.
Warum wird dann immer nur vom 
Passivhaus gesprochen, wenn das gar 

nicht das Ziel ist?

Grundsatzfragen:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

Es geht nicht um das Passivhaus 
als solches, es geht um das 
Bauen und Modernisieren mit 
Passivhaustechnologien.
DI WInfrIeD Schuh, ArchItekt
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Eine traditionelle 
Fassaden-Bekleidung 
mit farbig glasierten 
Keramik-Mosaik, 
entdeckt in Istanbul
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Über Nachhaltigkeit, Ökologie, Politik und Fliesen

Über
Nachhaltigkeit, Ökologie, Politik und Fliesen
DI WINFRIED SCHUH, ARCHItEKt, PROJEKtENtWICKLER, ENERGIEBERAtER, BAUPHy-
SIKER UND KLIMA:AKtIV-PARtNER, ENGAGIERt SICH SEIt 20 JAHREN IM INNOVAtIVEN 
NACHHALtIGEN SANIEREN UND BAUEN. ER ISt MItBEGRüNDER DER GESELLSCHAFtEN 
FüR NACHHALtIGES BAUEN UND NACHHALtIGE IMMOBILIENWIRtSCHAFt IN ÖStERREICH 
(ÖGNB UND ÖGNI) UND FüHRt ZERtIFIZIERUNGEN AUF NACHHALtIGKEIt DURCH. MIt 
SEINEM ARCHItEKtUR- UND ENERGIEBERAtUNGSBüRO HAUSVERStAND.COM ISt ER 
SPEZIALISIERt AUF NACHHALtIGE KONZEPtE IN RICHtUNG PASSIVHAUS. DER WIENER 
ARCHItEKt UND JOURNALISt PEtER REISCHER BESUCHtE IHN IN SEINEM BüRO UND 
UNtERHIELt SICH MIt IHM üBER PASSIVHAUSBAU UND FLIESEN.



http://www.hausverstand.com/
http://www.hausverstand.com/
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Messeextra
ISH 2013x Messeextra

ISH 2013x

W enn schon nicht auf der Besucherseite, so 
konnte die Messe ihr Ergebnis von vor 
zwei Jahren zumindest hinsichtlich der 
Aussteller-Zahlen und der vermieteten 

Fläche toppen. 2 434 Aussteller, 52 mehr als 2011, 
demonstrierten eindrucksvoll, wie gut es zumindest 
in Deutschland um die Branchen-Konjunktur be-
stellt ist. Für Wolfgang Marzin, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Messe Frankfurt, zudem der 
Beweis für die „international führende Position der 

ISH als Weltleitmesse für den Verbund 
von Energie und Wasser“. Nur unter 
einem Aspekt konnte die Messe auch 
in diesem Jahr nicht punkten. Denn 
obwohl man sich im Vorfeld und im 
Verlauf der Veranstaltung alle Mühe gab, 
die Berufsgruppe der Architektur und 

Planer vermehrt anzulocken: Nach wie vor stellt das 
SHK-Handwerk mit einem Anteil von 35 Prozent 
die stärkste Besuchergruppe der ISH dar. Ähnlich 
hoch war der Anteil der Besucher aus dem Ausland. 

Spurensuche in Frankfurt: ISH 2013

Besonders in vielen Wachstumsmärkten war ein 
deutliches Plus zu verzeichnen. Dazu gehörten 
Osteuropa, Nordafrika, Südostasien, der Mittlere 
Osten und China.

Ein stark frequentierter und vor allem erneut 
optisch attraktiver Anziehungspunkt war auch 
diesmal wieder der Bereich „ISH Water“, wo sich 
alles ums Badezimmer und seine Ausstattung dreht. 
Wie gewohnt haben die einschlägigen Anbieter 
keine Kosten gescheut, sich mit höchst aufwändiger 
Standarchitektur gegenseitig zu überbieten und so 
ihre Marktbe-
deutung augen-
scheinlich dar-
zustellen. Da fiel 
es kaum auf, dass in diesem Segment inhaltlich nur 
wenig Spektakuläres geboten wurde. Keine Frage, 
es gab jede Menge neuer Produkt bei Armaturen, 
Badewannen, Klo und Co., aber es waren eher die 
kleinen Veränderungen, die das Bild bestimmten.

Wenn es eines Beweises bedarf, dass das Ba-

dezimmer in seiner Wertigkeit für den Wohnkomfort bei 
Nutzern zunehmend an Bedeutung gewinnt, das Messe-
Segment „ISH Water“ hat ihn ganz sicher erbracht. Ob 
damit aber auch der Anspruch erfüllt wurde, aufgrund 
des demografischen Wandels Bäder über mehrere Genera-
tionen hinweg nutzen zu können, sei dahingestellt. Man 
musste schon etwas genauer hinschauen, um Lösungen 
zu entdecken, wie sich diese Anforderungen an das Bad 
kombinieren lassen.

Neben dem Thema Wasser stand die 27. Ausgabe 
der ISH ganz im Zeichen des effizienten Umgangs mit 
den Ressourcen Energie. Im Bereich „ISH Energy“ prä-
sentierten die Hersteller zukunftsweisende Lösungen rund 
um die Haus- und Gebäudetechnik. Zentraler Tenor: Mit 
effizienten und modernen Klimatisierungs-, Heizungs- 
und Lüftungsprodukten lassen sich bis zu 50 Prozent des 
Energieverbrauchs einsparen. Investitionen in neue Tech-
nologien leisten damit nicht nur einen wichtigen Beitrag 
zur Energiewende, sondern amortisieren sich auch schnell. 
Ganz nebenbei erhöhen sich zudem Funktionalität, Komfort 
und Wohlbefinden.

Die gute Stimmung der Frankfurter Branchenmesse 
kam nicht von ungefähr. Denn schließlich spielt ihr die 
aktuelle Branchenkonjunktur in die Karten. Denn die 
bewerten 94 Prozent der befragten deutschen Aussteller 

mit gut oder befriedigend, 
etwas unzufriedener mit 
dem Messe-Ergebnis waren 
lediglich die ausländischen 
Aussteller. Und obwohl die 
publikumswirksamen Mes-
seknüller diesmal ausblieben, 
den Besuchern hat es trotzdem gefallen: Deren durch-
schnittliche Angebotsbewertung lag mit 97  Prozent 
noch einmal drei Prozentpunkte höher als in 2011. So 
konstatierte denn auch Mathias Schott, Chef der Duravit-
Marketing-Abteilung: „Das Feedback der Besucher war 
durchweg positiv und wir sind mehr als zufrieden“. Und 
Andreas Dornbracht, Vorsitzender der Vereinigung Deut-
sche Sanitärwirtschaft (VDS) und Geschäftsführer des 
Armaturen-Herstellers Dornbracht pflichtete ihm bei: 
„Ganz besonders in diesem Jahr zeigte die ISH, dass sie 
unverzichtbare Inspirationsquelle für die Badbranche, 
national und international, ist.“

Die nächste ISH findet vom 10. bis 14. März 2015 
wieder auf dem Messe-Gelände in Frankfurt statt. Wer bis 
dahin nicht warten will, hat bereits 2014 in etwas kleine-
rem Rahmen auf dem Messegelände in Essen Gelegenheit 
für einen sanitären Überblick: SHK Essen vom 12. bis 15. 
März 2014.

Die ISH ist unverzichtbare 
Inspirationsquelle für die 
Badbranche
AndreAs dornbrAcht, Vds-Vorsitzender, 
GF dornbrAcht Gmbh

Das Feedback der Besucher war 
durchweg positiv, und wir sind 
mehr als zufrieden.
mAthiAs schott, cheF  der mArketinG-AbteilunG 
durAVit AG

Es waren eher
die kleinen Veränderungen, 

die das Bild bestimmten

Als der spätwinterliche 
Schnee schließlich 
(zumindest teilweise) 
geschmolzen war, 
stürmten auch wieder 
wie in den Vorjahren 
die Besucher das 
Frankfurter Messe-Ge-
lände, und wie schon 
zu den Veranstaltungen 
zuvor überwiegend 
Handel und Handwerk

Eine Messe wie die ISH 
bietet immer wieder 
auch eine Bühne für 

Kuriositäten, wie dieser 
Versuch einer Kom-

bination von orienta-
lischem Hock-Klo und 

westlichem Sitz-WCF
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Anzeige Franke „Präzision trifft Passion“
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Präzision
trifft Passion

Sanitärlösungen von FRANKE Washroom Systems: 
Technische Präzision gepaart mit Liebe zum Detail. So entstehen herausragende 
Konzepte für ästhetische Duschräume im Objekt. 
Zum Beispiel mit moderner Wasser und Energie sparender Armaturentechnik 
mit unterschiedlichen Gehäusevarianten aus MIRANIT-S, Edelstahl oder Glas. 
Stilvolles Design vereint Wirtschaftlichkeit, Komfort und Funktionalität.

www.franke.de



Spu rensuche in Frankfurt: ISH 2013
Das neue Bad und der Demografie-Wandel:

Mag sein, dass die 14 000 Besucher, die den Veranstal-
tern des diesjährigen Branchen-Hochfestes ISH in Frank-
furt zum Erreichen der Rekord-Besucherzahlen der Ver-
anstaltung vor zwei Jahren fehlten, den äußerst widrigen 
Wetterbedingungen am Eröffnungstag geschuldet sind. 
Von Unzufriedenheit kann bei den Veranstaltern aber 
gleichwohl keine Rede sein, denn die rund 190 000 Be-
sucher, die laut Messestatistik an den fünf Veranstaltungs-
tagen des Messegelände stürmten, sind eine recht stolze 
Bilanz und beweisen, dass die Branchen Wasser, Heizung 
und Klima im gesamten Spektrum der Bauwirtschaft eine 
zentrale Bedeutung haben.



http://www.franke.de
 http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/willkommen.html
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Zahlreiche, vornehmlich vom Branchenverband 
Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) 
initiierten Umfragen zeugen davon, dass bei 
allen Wohnkonzepten das Thema Badezim-

mer als private „Wellness-Oase“ einen stetig höheren 
Stellenwert einnimmt. Zwar hinkt die Realität noch 
kräftig hinter dem Wunsch hinterher. Wer sich aber 
auf dem weltgrößten Showroom für die Sanitärtrends 
von morgen, der ISH, umschaut, bekommt einen 
illustren Eindruck von den Möglichkeiten, die sich 
für eben die Realisierung eines „Traumbades“ bieten.

Insofern ist die Frankfurter Messe durchaus 
ein wichtiger Indikator dafür, wie man künftig 
badet und duscht. Ein Streifzug Mitte März durch 
die Messehallen in Frankfurt am Main zeigt: Der 
privateste Bereich im privaten Rückzugsgebiet gibt 
sich zunehmend wohnlich und individuell und weist 
dabei sogar autobiografische Züge auf. Das ist, ver-
glichen mit den letzten Jahren, nicht grundsätzlich 
neu. Die Welt des Bades hat sich auch anlässlich der 
diesjährigen Nabelschau der sanitären Branche nicht 
marginal verändert. Die Hersteller setzen eher auf 
eine (Produkt-)Politik der kleinen Schritte. Vermut-
lich weil man gelernt hat, dass nur eine eher kleine 
Konsumenten-Gruppe extravagante Badlösungen zu 
realisieren bereit ist, auch wenn solches immer wieder 
in Hochglanz-Publikationen offeriert wird.

Wie stylt sich heute das Badezimmer?

Dieser neue Einhebelmischer ist zudem ein 
schönes Beispiel, wie sich Gegensätze gekonnt 
vereinen lassen. Die Armatur ist aus technisch 
anmutendem Chrom, aber geformt wie eine sanfte 
Woge.

Dabei ist jene Konsumenten-Gruppe, die zwar 
keine extravaganten, dafür aber besondere Badlösungen 
benötigt, aus demografischer Sicht keineswegs klein. 
Aber alle, die besondere Impulse für ein langes unbe-
schwertes und vor allem selbstständiges Leben im Bad 
erwarteten, mussten schon sehr genau hinschauen, 
wenn man einmal von dem überbordenden Angebot 
bodengleicher Duschlösungen oder sensorgesteuerten 
Armaturen mit Design-Ambitionen absieht. Dass die 
ISH ein gesteigertes Interesse einschlägiger Hersteller 
an der Verbreitung sogenannter Dusch-WCs offen-
barte, lag dem Vernehmen nach in erster Linie an 
Hygiene-Aspekten und weniger an der Befriedigung 
des sanitären Bedarf der „Best Ager“ und darüber hi-
naus, für die diese Produkte mehr als prädestiniert sind.

Immerhin scheinen sich zumindest die Bran-
chenverbände hier in der Verantwortung. So macht ak-
tuell die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) 
in diesem Jahr das Thema „Barrierefreie Bäder“ zu 
einem Aktions-Schwerpunkt. Und der Zentralverband 
Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) hat das mittlerweile 
überreiche Angebot an Produkt- und Designpreisen mit 
einem Produkt-Award „Badkomfort für Generationen“ 
angereichert, der anlässlich der Frankfurter Messe 
vergeben wurde. Fraglich bleibt allerdings, inwieweit 
ein solcher Produkt-Preis für suchende und planende 
Bad-Gestalter wirklich hilfreich ist.

Der Wunsch nach der ganz besonderen Note 
hinterlässt im Badezimmer überall Spuren, 
sogar an der WC-Betätigung. Modelle, die 

diamantgeschliffene Kanten haben, scheinen 
randlos vor der Wand zu schweben.

Mit der neuen Aktion „Barrierefreie Bäder“ will die Sanitär-
branche Flagge zeigen und sich damit ihrer besonderen Aufklä-
rungsverantwortung stellen. Offiziell wurde die verbrauchero-
rientierte, produkt- und firmenübergreifende Initiative während 
der „ISH“ ins Leben gerufen.

Das Ende des wulstigen Beckenrandes? Waschbecken sollen graziler werden. Laufen hat es mit seiner Saphir-Keramik vorgemacht (links), Bette macht es mit Stahlemail 
(Mitte) und Philippe Strack hat für Duravit ebenfalls eine dünnwandige Waschschale entworfen mit dem Gag einer aus dem Becken „wachsenden“ Armatur (rechts)

Doch zurück zum Messe-Angebot und die angesagte 
Trendsuche. So geben sich nach Beobachtungen von Insidern, 
wie zum Beispiel der VDS, die Designs weich und leicht 

geschwungen, bei den Farben 
herrschen die softeren Töne vor. 
Selbst das Wasser fließt sanft und 
ansprechend verpackt, bedacht 
mit phantasievollen Produkt-

Bezeichnungen. Luxus präsentiert sich in eleganter, zurück-

haltender Form und häufig angereichert mit technischen 
Finessen, stets auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen, 
was häufig zu recht merkwürdigen Auswüchsen führt. Die 
Möbel geben sich schlicht, barocke Anlehnungen findet man 
kaum. Schränke muten noch filigraner an, als sie es ohnehin 
schon waren. Ganze Waschplätze lösen sich in viele kleine 
Einheiten auf und möchten als „ConceptWall“ am liebsten 
gleich mit der Wand verschmelzen.

Generell ist alles, was groß herauskommt, schön schlank 

Pure Formen – von 
Wetterphänomenen 
inspiriert

Elektronik im Bad ohne 
Programmier-Kenntnisse. 
Dornbracht machte es vor 
mit seiner Smartwater-Tech-
nologie.

Anzeige Heibad „Badmöbel für Ihr Traumbad“
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HEIBAD // BADMÖBEL FÜR IHR TRAUMBAD
FORDERN SIE UNSEREN KATALOG KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH AN

heibad Badmöbel Vertriebs GmbH  // Industriestr. 1 // 91180 Heideck
Tel.: 09177 - 4 84 99 - 0 // Fax: 09177 - 4 84 99 - 81  // E-Mail: info@heibad.de // Web: www.heibad.de

Opal-Anlage 1300mm 
mit Becken rechts



  



Wie stylt sich heute das Badezimmer?
Bäder 2013: 

Der reichliche Besucher-Zustrom und das allgemeine Gedränge alle zwei Jahre aus Anlass des 
Branchen-Festivals „ISH“ auf dem Frankfurter Messegelände beweist: Das Badezimmer hat an 
Stellenwert gewonnen. Das zeigt sich nicht unbedingt an der räumlichen Größe, da es das 
heutige durchschnittliche Badezimmer trotz aller Bewusstseins-Erweiterung immer noch nicht 
auf mehr als 8 Quadratmeter Grundfläche bringt. 

   

http://www.heibad.de
http://www.kludiamba.com/
http://www.shk-barrierefrei.de/
http://www.geberit.de/de_de/
http://www.dornbracht.com/de
http://www.gutesbad.de
http://www.laufen.com
http://www.bette.de
http://www.duravit.de
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verarbeitet und weit entfernt von 
Protz. Das gilt ebenfalls für die 
zahlreichen modularen Konzepte, 
die sich am Platzangebot orientieren 
und dazu größtmögliche Flexibilität 
bieten. Der Wunsch nach der ganz 
besonderen Note hinterlässt überall 
Spuren, sogar an der WC-Betätigung. 
Modelle, die sich bedeutungsvoll 
zum Beispiel „Sigma50“ (Geberit) 
nennen und diamantgeschliffene 
Kanten haben, scheinen randlos vor 
der Wand zu schweben. 

Hier und da deutet sich eine 
Rückkehr zum Minimalismus an. 
Die Arrangements wirken elegant, 
lässig, feminin und chic. Die Kon-
zentration auf die pure Form und 
der Verzicht auf üppiges Dekor 
prägen diese Tendenz. Spannung 
erzeugen attraktive Proportionen 
und Funktionen, um dem moder-

nen, zeitlosen Look auch eines Mainstream-Badezimmers 
einen Überraschungseffekt geben zu können. Das liegt 
sicher auch daran, dass die neuen Bäder äußerst smart 
sind. So prasselt aus immer größer und flacher werdenden 
Kopfbrausen im XXL-Format längst nicht nur ein schöner 
Schauer, sondern verschiedene Regenarten, Nebel, Licht und 
Düfte ergänzen sich zu komplexen, von Wetterphänomenen 
und Stimmungen der Natur inspirierten Choreografien, die 
einen weiteren Messetrend skizzieren: hin zur elektronischen 
Steuerung.

Allerdings muss man der Branche konstatieren, dass man 
sehr sensibel mit diesem Thema um-
geht. Man hat offensichtlich gelernt, 
dass der durchschnittliche Badbe-
nutzer kein Computer-Programm 
möchte. Ihm reichen die üblichen, 
einfach zu bedienenden Schnitt-

stellen wie Bluetooth oder Ähnliches, der Unterhaltung und 
Kommunikation wegen. Die Mehrheit aller neu vorgestellten 
Armaturen für das private Bad lassen sich konventionell be-
dienen, sogar die Freunde der guten alten Zweigriff-Armatur 
fanden in Frankfurt ein reichhaltiges Angebot. Elektronik 

findet hauptsächlich dort 
statt, wo es sinnvoll und 
nützlich, weil hygienisch 
ist, also im öffentlichen 
oder halböffentlichen 
Sanitärbereich. Auffal-
lend dabei: hier geht es 
längst nicht mehr nur um 
Zweckmäßigkeit, sondern 
vor allem auch ums Aussehen bei objektgerechtem Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Die große „Weiß-heit“, die sich die Textilwirtschaft zu 
Jahresbeginn werbewirksam auf die Fahnen schrieb, kleidet 
nicht nur sie. In reinem Weiß ziehen 
sich ebenfalls viele Badkollektionen an 
und schauen dabei längst nicht mehr so 
klinisch clean aus wie einst gescholten. 
Das liegt vor allem an ihrer Umgebung. 
Stehlampen, Sessel, Beistelltische, Bil-
der, Fotos und viele andere Dinge, die für einen persönlich 
Bedeutung haben, werden im Badezimmer immer wichtiger, 
weil sie die Individualität ihrer Nutzer ausdrücken und au-
ßerdem der schnellste und einfachste Weg sind, um aus der 
Uniformität auszubrechen.

Erfrischende Töne wie Pastellblau oder Minzgrün zählen 
ebenso zu den Farben der Stunde und haben zumindest an 
Möbelfronten Hochkonjunktur. In der Dekoration blinzelt 
es passend zum Frühling in Erdbeereisrosa. Alternativen sind 
tiefdunkles Bordeauxrot und goldenes Safrangelb, die gepaart 
mit Schwarz an der Wand sehr edel aussehen und sogenannten 
Colour-Blocking-Stil einziehen lassen. Überhaupt dürfen die 
Wände ruhig farbig sein, mittlere Braun- und helle Cremetöne 
bis hin zu grauen Nuancen gelten als wohnliche und neutrale 
Begleiter. Schließlich möchte man die Einrichtung eines Bades 
nicht ständig ändern. Gerade deshalb gehört Holz von jeher 
zu einem nachhaltigen Bad, und der aktuelle Trend, es nicht 
nur an den Fronten der Möbel, sondern auch als Verkleidung 
der Badewanne oder Belag am Fußboden einzusetzen, dürfte 
daher laut VDS noch lange andauern.

Regenduschen sind seit langem Trend, je grö-
ßer der Duschkopf, desto lieber. Und wenn es 
so richtig wie vom Himmel schüttet, wurde 
vermutlich „SensorySky“ (von Dornbracht) 
aktiviert.

Schnittstellen wie Bluetooth oder 
Ähnliches, der Unterhaltung und 
Kommunikation wegen, sind auch 
im Bad zu Hause

Zwar für den durchschnittlichen Badbenutzer, nicht aber für die Industrie ist das Thema „Dusch-WC“ tabu. Am Versuch, ein solches Hygiene-Objekt auch in 
deutschen Badezimmern heimisch zu machen, beteiligten sich auf der ISH aktuell unter anderem Villeroy & Boch (ViClean Ultimate und ViClean Leaf, links), 
Duravit (SensoWash, 3. von links) und Geberit (AquaClean Sela, rechts).

Reines Weiß – 
gepaart mit 

erfrischenden
Pastellnuancen

Auch wenn durchschnittliche 
Badezimmer nur 8 Quadrat-

meter groß sind, die Industrie 
setzt auf großzügige Wasch-

plätze (hier von Keramag)

Seit 20 Jahren arbeitet der Designer 
Reiner Moll mit dem Badausstatter Keuco 
zusammen. Dabei sind so erfolgreiche 
Kollektionen entstanden wie „Elegance“ 
oder „Royal reflex“. Für Keuco ist dieses 
Jubiläum Anlass genug, gemeinsam 

mit dem Designer eine neue Serie zu entwickeln und sie ganz gegen die eigenen Gewohnheiten 
auch nach dem Schöpfer zu benennen. Entstanden ist mit der „Collection Moll“ ein umfangreiches 
Sortiment in einer eleganten Formensprache für alle Bereiche im Bad. Es umfasst sowohl Produkte 
für das Privatbad und das Gäste-Bad als auch für Objektbäder. Prägende Stilelemente sind sanft 
gerundete Linien und Ecken in Verbindung mit geradlinigen Formen. Trotz aller Eigenständigkeit 
lässt sich die Kollektion auch gut mit anderen Serien kombinieren.

Typisch für die Kollektionen des Hemeraner Herstellers ist auch in diesem Fall die Produktviel-
falt. Neben einer reichhaltigen Auswahl an Accessoires fallen besonders die Aufputzarmaturen für 
Wanne und Dusche mit einer nützlichen Ablagefläche für Bade- oder Duschutensilien ins Auge. 
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist sicher auch der nach unten zum Abtropfen geöffnete 
Schwammkorb mit dem integrierten, herausziehbaren Duschwischer, der nach Benutzung im 
Schwammkorb verschwindet.

Linke Seite große Menge, rechte Seite kleine Menge: 
die gesamte Betätigungsplatte ist zugleich auch die 
Taste. Das Handling dieser WC-Betätigung mit der 
Bezeichnung „Sigma70“ erschließt sich intuitiv von 
selbst. Die Oberfläche aus Edelstahl oder Glas (in 
verschiedenen Farbtönen) mit ihrem fugenlosen 
Design ist nicht nur optisch ein Hingucker; auch in 
puncto Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene ist sie 
vorbildlich und empfiehlt sich damit neben dem Ein-
satz in privaten WCs und Bädern auch für den halböffentlichen Bereich. Die WC-Betätigung kommt 
ohne Stromanschluss bzw. Batterie aus, vielmehr nutzt eine Servo-Hydraulik den Leitungsdruck 
für die Spülauslösung und reagiert bereits auf sanften Druck. Einziger Nachteil für dieses attraktive 
Teil: Es handelt sich um eine Design-Studie von Geberit und wirkt voraussichtlich erst im Frühjahr 
2014 auf den Markt kommen.

Noch eine Design-Studie: Im Mittelpunkt steht hier der Slogan 
„Wasser erleben“, wobei die Armaturen-Architektur Mittel zum 
Zweck ist, das Element Wasser zu inszenieren. Blickfang ist eine 
architektonisch-kubischen Formensprache als Kulisse für die Ge-
staltung des Wasserlaufs. Das Wasser ergießt sensorgesteuert sich 
in einem breiten und zugleich hauchdünnen Laminarstrahl in den 
Waschtisch; der feine Wasservorhang wird mit Hilfe einer ausgeklü-
gelten Wasserführung und eines speziellen Strahlformers realisiert. 
Und wenn man sich ihr nähert, leuchtet sie. Wann „Hansamurano 
X“ (von Hansa) auf den Markt kommt, steht noch nicht fest.

............................................................................................................................................................................................................................................. SKS.....................................................................................................................................Messeextra
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Anzeige Dallmer „Duschen ohne Grenzen“
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Intuitive Bedienung
Designer-Serie zum Designer-Jubiläum

Zukunfts-Musik

Damit’s gut abläuft!

NEU!

Mehr über dieses und andere Produkte von 
Dallmer erfahren Sie unter 0800-DALLMER 
(3255637) oder auf www.dallmer.de

Duschen ohne 
Grenzen

bestehend aus einem
Dallmer-Ablaufsystem 
und einer separaten 
Installations-Box mit 
Membranpumpe.

Aktiv! Entwässerung

Auch dort, wo eine herkömmliche Schwer-
kraftentwässerung an ihre Grenzen stößt, 
haben Sie jetzt mit einer Aktiv! - Entwässe-
rung von Dallmer die Option zur bodenglei-
chen Dusche. Als Duschrinne CeraLine Aktiv!, 
Duschelement CeraBoard Aktiv! oder auch 
als Bodenablauf CeraDrain Aktiv! - treffen Sie 
Ihre Auswahl. Schon bei Bodenaufbauten ab 
39 mm. Damit’s gut abläuft!

„Geht nicht” dürfen 
Sie nicht mehr sagen.

ab 39mm 
Bauhöhe!



Designer-Serie zum Designer-Jubiläum 

Intuitive Bedienung 

Zukunfts-Musik    

 

http://www.dallmer.de
http://www.keuco.de
http://www.geberit.de
http://www.hansa.de
http://www.dornbracht.com/de-DE/Products/Bath-and-Spa/Sensory-Sky.aspx
http://www.keramag.de
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Das Bad der Zukunft gehört den individuellen Wünschen des Benutzers. Bedienkomfort und 
Individualität wurden auf der diesjährigen Messe ISH großgeschrieben. Handbrausen mit manueller 
Touch-Funktion begegnen digitaler Wellness-Technik, die mit einem App vom Handy gesteuert werden 
kann.  Entspannung soll das Bad bieten, und die beginnt bei der einfachen und intuitiven Handhabung 
der Produkte.

Design-Trends von der ISH 2013: Lösungen für die individuelle Planung

„Design für alle“ hat einen neuen Namen: komfortabel Wohnen im Bad mit abgestimmten Farben 
und neuen Raumlösungen. Mit intelligenter Bestandspflege und der Optimierung praktischer 
Details stand der Alltag des Kunden im Mittelpunkt der meisten Neuheiten. Barrierefreie Konzepte 
für die Renovierung bieten besten Service für die tägliche Arbeit. Denn Zeit ist Geld, das weiß 
der Handwerker, der bei individueller Beratung und auf der Baustelle unerwartete Komplikationen 
vermeiden möchte. Text und Fotos: Uta Kurz

Neue Wohnkonzepte  erobern das Bad und fordern innovative Planungen. Frei stehende 
Badeinseln und die Öffnung des Bades hin zum Wohnen und 

Schlafen, bieten nicht nur ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten. Sie stellen auch große Anforderungen an 
die Installation. Neue Systeme sorgen dafür, dass das Wohlfühlen schon bei der Planung beginnt. Faltbare 
Duschkabinen vor dem Fenster, minimalistische Duschrinnen und praktische Möbelprogramme, die auch die 
Waschmaschine integrieren, bieten individuelle Problemlösungen im Sinne des Kunden.

Dabei wurde auch an die Optimierung der Arbeitsprozesse bei der Montage gedacht, um Dreck und 
überraschende Komplikationen bei der Demontage alter Bäder zu vermeiden. Neue Komplett-Systeme können 
auf die vorhandene Wand montiert werden und sorgen dafür, dass auch bei der Teilrenovierung vor Ort alles 
schnell und sauber funktioniert. Die Bandbreite der intelligenten Lösungen reicht von einzelnen Sanitärmo-
dulen, wie dem WC, bei dem die Technik in einem hochwertigen Wandelement verschwindet, bis hin zu 
großformatigen Wandbekleidungen, die mit Verbindungsschienen und Bodenelementen für wasserdichten 
Duschspaß in der bodengleichen Dusche sorgt.

Renovierung im Fokus

Gesehen bei Burgbad. 
Wohnliche Gesamtkonzepte: 

Gäste-WC, Badeinsel und 
Öffnung zum Schlafzimmer

Kleiner Aufwand mit großer Wirkung. Alle Bereiche des Bades zeigen Farbe. 
Nachdem sich Einbauprodukte wie Heizung, Wanne, Keramik 

oder Armatur lange Zeit in technischem Chrom oder klassischem Weiß zu erkennen gaben, erlaubt die neue 
Farbpalette vieler Hersteller nun ihre Integration in das gesamte Farbkonzept des Raumes. Neue Armaturen 
in Kupfer, Bronze oder Gold, Schwarz und Weiß präsentieren sich matt und glänzend, während sich Oberflä-

Abgestimmte Farbwelten

Gesehen bei Axor/Hansgrohe, Bette, Zehnder, Burgbad, Kaldewei (von links)

chen von bodengleichen Duschwannen mit einer großen Palette an Wohnfarben optimal in den vorhandenen 
Fliesenboden einfügen. Heizkörper greifen den Trend der matten Oberflächen auf und setzen mit Anthrazit 
ein Highlight im puristischen Bad. Pastellige Farben holen den Frühling nach Hause. Fliesenhersteller haben 
es vorgemacht: bodengleich in harmonischen Farben gehaltene Räume sehen großzügig aus und lassen sich 
problemlos zum Wohnen und Schlafen öffnen.

über Barrierefreiheit spricht man nicht. Man macht es einfach. Hersteller 
verzichten auf die Stigmatisierung einzelner Gruppen 

und setzen auf „Design für alle“. Mit integriertem Licht, Wärme, Komfort und allen dazugehörigen Produkten 
sollen ganzheitliche Wohnlösungen geschaffen werden. Dabei sind harmonische Farbkombinationen und 
haptische Materialien im Bad genauso wichtig wie im Wohnzimmer, denn auch hier steht das Wohlfühlen 
an erster Stelle.

Die Sonderschau des „Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima“ demonstriert sowohl Vergangenheit 
als auch Zukunft des Bades in zwei Musterbädern. Mit dem roten „Altersanzug“ konnte jeder Interessierte 
erleben, wie sich Beweglichkeit, Trittsicherheit und Reaktionsvermögen im Alter verändern. Unter dem Motto 
„Komfort für Generationen“ wurden die besten barrierefreien Produkte ausgezeichnet und in einem Katalog 
zusammengestellt. 

Barrierefreie Wohnlichkeit

Gesehen auf der ZVSHK-Sonderschau, Altes Bad-neues Bad und bei Artweger (rechtes Bild)

Heizungen stellten lange Zeit das Aschenputtel unter den Wohnraumlösungen dar. Das 
hat sich geändert. Mit ästhetischer Anmutung und neuen Funktionen, die 

das Wohnen angenehmer und schöner machen, punkten die neuen Wärmequellen. So individuell wie Ihre 
Nutzer fügen sich die neuen Heizungen in die Gestaltung des Hauses ein. Je nach Vorliebe kann man zwischen 
Lagerfeuer-Romantik mit intelligentem Brennsystem für die ganze Wohnung, tragbarer Infrarot-Wärme in 
Holzoptik, organischen Wand-Heizungen und praktischen Zusatzelementen, wie Ablage oder Handtuchhalter 
wählen. Raumbildend zeigt sich die neue Kombination von Duschkabine und Heizung, bei der sich die Wärme 
durch die stützende Säule entfaltet. Neben neuen Materialien zur Optimierung der Fußbodenheizung sorgen 
nun auch klassische Heizsysteme für wohnlichen Komfort.

Schöner Heizen

Gesehen bei Zehnder, I-Radium  Wodtke, Brandoni, Fiora (von links)
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Design-trends von der ISH 2013:
                   Lösungen für die individuelle Planung



http://www.uta-kurz.de
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9 Dieser Design-Rost ist vom Trend zu luxuriösem Mini-
malismus und gestalterischem Understatement geprägt (ACO 
ShowerDrain Solid). 10 „Menhir“ bedeutet im Bretonischen 
„langer Stein“ und ist ein bodenstehender Keramik-
Waschtisch, der als freistehende oder wandmontierte Version 
erhältlich ist (Palomba Collection von Laufen). 11 Kein Wandbild, 
sondern ein Hochleistungs-Wärme bzw. Klimapaneel als 
Raumwärmer/Raumkühler in Kombination mit einer reversiblen 
Wärmepumpe für Heiz- und Kaltwasser (Greenor von Bemm). 
12 Highlight dieses Waschplatzes ist der Lichtspiegel mit 
zwei horizontalen LED-Lichtflächen, von denen die 
untere gleichzeitig als Ablage dient (Keuco Edition11). 13 Diese 
von dem französischen Designer Christophe Pillet entworfene 
Kollektion zeichnet sich durch schlichte Funktionalität aus 
(Vitra). 14 Die Zest-Duschkabine ist einzigartig, da sie durch ihre 
Machart ganz aus Glas fast unsichtbar wirkt und nur durch den 
Rahmen markiert wird (Vitra). 15 Diese Waschtischarmatur mit 
schwenkbarem Auslauf bietet viel Platz beim Händewaschen 
und mehr Komfort beim Haarewaschen (Keuco Plan blue). 16 Die 
Badewanne Bicolour liefert ein visuelles Phänomen: Der Farb-
wechsel der Emaillierung findet exakt an der Oberkante des 
Wannenkorpus statt (Bette).

1 Mit sechs verschiedenen Griffdesigns z. B. auch mit funkelnden 
Swarowski-Kristallen ermöglicht die Armaturenserie LaFleur 
vielfältige, individuelle Badgestaltungen (Villeroy & Boch). 2 Die 
Porzellan-Accessoires der Edition 11 verkörpern mit ihrem mat-
ten Biskuitporzellan Sinnlichkeit und Sinnhaftigkeit und wirken wie 
Kunstobjekte im Bad (Keuco). 3 Die kubische Formensprache 
macht den Charakter dieser Armatur aus. Hochglänzende Flächen, 
exakte Winkel und Kanten mit seitlich bedienbarem Hebel verleihen 
ihr Präsenz (Hansaloft von Hansa). 4 Diese Handbrause wurde 
speziell für den Pflegebereich entwickelt, macht sich aber auch 
im modernen Familienbad gut. Ihr Griff ist drehbar und ermöglicht 
eine flexible Handhabung (Hansamedijet von Hansa). 5 Ohne 
Abschlagen des alten Wandbelags können diese Artwall-Elemente 
aufgeklebt werden. So wird aus einer neuen Dusche schnell ein 
farbenfroher Blickfang im Bad (Artweger). 6 Der Sitzbereich dieser 
Dusche ist ein geräumiger Stauraum mit tiefer Schublade. Hier 
passt alles hinein, was nicht offen herumstehen soll (Roomy von 
Vitra). 7 Das Duschpaneel Smartwave setzt mit neuartiger Fern-
betätigungstechnik und dem Gehäusematerial Makroblend neue 
Akzente bei der Ausstattung von öffentlichen Sanitäreinrichtungen 
(Franke).. 8 Die neue Plan blue Armatur mit schwenkbarem 
Auslauf ist sowohl für den Privat- als auch für den Objektbereich 
und das Hotelbad perfekt geeignet (Keuco).

13
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http://www.villeroy-boch.com/de/de/home/bad-und-wellness/produkte/uebersicht-kollektionen/armaturen.html?vb_product2[colkey]=10896662&vb_product2[action]=overview
http://www.hansa.de
http://www.hansa.de/Meldungen-Detail.51.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1818&cHash=ae6de6d9d5020fc51fb1f885e290f6c2
http://www.artweger.de
http://www.keuco.de
http://www.vitra-studio.de/
http://www.vitra-studio.de/
http://www.franke-aquarotter.de/
http://www.keuco.de
http://www.vitra-studio.de/
http://www.keuco.de
http://www.bette.de
http://www.keuco.de
http://www.bemm.de
http://www.laufen.com
http://www.aco-haustechnik.de/produkte/badentwaesserung/
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MarktPlatz MarktPlatz

Das hat dazu geführt, dass manche Unternehmen inzwischen Exportquoten von bis zu 
80 Prozent bilanzieren. Und obwohl seit Beginn der Krise im Zentrum der keramischen 
Industrie in der Region Castellon in großem Umfang Kapazitäten (und Personal) ab-
gebaut wurden, haben die Export-Anstrengungen dazu geführt, dass die spanischen 

Fliesen-Hersteller aktuell zum weltweit zweitgrößten Fliesen-Exporteur avancierten. Möglich 
machte dies eine aggressive Preis-Politik. Denn nach Angaben des spanischen Hersteller-Verbandes 
ASCER konnte der Umsatz nur geringfügig um 2 Prozent gegenüber 2011 gesteigert werden, dem 
ein Produktionszuwachs von 10 Prozent gegenübersteht.

Diese Situation spiegelt in gewisser Weise auch die Besucherzahlen der jährlichen spanischen 
Fliesen-Messe Cevisama wider, 
die Anfang Februar in Valencia 
stattfand. Denn trotz eines leich-

ten Rückgangs um 4 Prozent stellten ausländische Gäste 20 Prozent der insgesamt 61 527 Messebesucher. 
Ein Jahr zuvor betrug die Quote noch 18 Prozent. Obwohl laut Messestatistik mit über 50 Prozent der 
überwiegende Teil der ausländischen Besucher aus Europa kam, vornehmlich aus Italien, Frankreich, 
Großbritannien, Portugal und Deutschland, offenbarte ein Messe-Rundgang die eigentliche Zielrichtung 
der aktuellen Exportbemühungen. Zwar wäre es wohl übertrieben, Russisch als Messe-Amtssprache 
zu bezeichnen, aber russisch sprechende Besucher waren überproportional häufig anzutreffen. Und 
auch die Stände der spanischen Aussteller bestätigten die Bedeutung der osteuropäischen Exportländer. 
Viele Hinweisschilder waren diesmal dreisprachig: Spanisch, Englisch und Russisch. Und wem das 

noch nicht reichte, erkannte an den 
für den osteuropäischen Geschmack 
angepassten pompösen Produktlinien 
die Bedeutung dieser Exportregion.

Bei aller Freude der Veranstalter über den Zuwachs internationaler Messe-Besucher war nicht 
zu übersehen, dass die Messe einen recht erfolglosen Kampf gegen den Besucher- und Aussteller-
Rückgang führen muss. Denn mit gut 61 500 Besuchern hat die 31. Veranstaltung dieser Art einen 
absoluten Tiefstand erreicht. Insofern hat die Cevisama, die in ihren besten Zeiten über 100 000 
Besucher anzog und damit als echte Konkurrenz zum Branchen-Primus Cersaie im italienischen 
Bologna galt, ebenso wie ihre Klientel massiv unter der spanischen Wirtschaftskrise zu leiden. Aus 

dem Tal heraus führen sollen künftig 
Synergien. So wird die Cevisama 
2014 (11. bis 14. Februar 2014) mit 

anderen Veranstaltungen wie der Einrichtungsmesse Hábitat Valencia sowie Fimma und Maderalia 
gemeinsam veranstaltet werden.

Auch wenn die Messe selbst bescheidener ausfiel, war sie doch keineswegs uninteressant und 
zeigte, dass die spanische Keramikindustrie nicht starr auf die (Krisen-)Schlange starrt. Vielmehr haben 
einige Hersteller antizyklisch in die Modernisierung und Kreativität investiert. Schließlich gilt es, in den 
heiß umworbenen Exportländern wettbewerbsfähig zu bleiben. Zwar hat man die keramische Fliese 
nicht neu erfunden, vielmehr will man mit modernster Produktionstechnik aktuelle Dekor-Trends wie 
Holz- und Naturstein-Imitate noch perfekter machen. Und auch in Sachen Format-Vielfalt gehören 

die spanischen Hersteller inzwischen 
durchaus zu den führenden Anbietern.

Krisenbewältigung mit mehr Internationalität

Das Apavisa „Archconcept“ experimentiert mit LED-Lichteffekten und ver-
formten Keramikfliesen

Die dielenförmigen Bodenfliesen von Aparici repräsentieren Vintage-
Feeling pur: wie ein Holzboden mit Resten einer farbigen Beschichtung

Diese besonders aufreizende Bodengestaltung ist genau das Gegenteil 
von Vintage, ebenfalls gesehen bei Aparici

Eine eher dezente Reliefstruktur hat Azteca mit dieser Serie „Pulpis 
R90 Bubbles“ realisiert

Die Produktpalette von Moellestonecare wurde aktuell um einen Alltags-
reiniger für den Küchen- und Badbereich erweitert. Es handelt sich hierbei um 
einen sogenannten „Peeling-Cleaner“, der bei Quarz-Komposit-, Feinsteinzeug-, 
Keramik- und matten Naturstein-Oberflächen zum Einsatz kommt. Er entfernt 
hartnäckige, ölige und fettige Schmutzschichten, leichte Kalkrückstände, Me-
tallabrieb von Töpfen. Auch bei Produkten für den Natursteinschutz wurde eine 
Verbesserung der Formulierung vorgenommen und dadurch die Einsatzmöglichkeiten 
dieser umweltbewussten Imprägnierung erweitert, insbesondere wenn es um den 
im sensiblen Lebensmittelbereich geht. Erstmals werden die Produkte auf der 
Nürnberger Natursteinmesse Stone+tec gezeigt.

Der Deutsche Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV) und die Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) sind auf der Natursteinmesse 
Stone+tec vom 29. Mai bis 01. Juni 2013 in Nürnberg ein zweites Mal mit einem 
Gemeinschaftsstand vertreten.

Unter dem Motto „Kompetenz in Naturstein“ ist ein Gemeinschaftsstand 
geplant, der gemeinsam mit acht Produzenten heimischer Natursteine die Einzig-
artigkeit des nachhaltigen Baustoffes Naturstein aufzeigt. Ziel des gemeinsamen 
Auftritts ist eine Stärkung der deutschen Natursteinbranche und die Vermittlung von 
Kenntnissen über Naturstein mit Hilfe einer gemeinsamen Kommunikationsplattform. 
Der Gemeinschaftsstand ist auch die Plattform für die Verleihung des Deutschen 
Naturstein-Preises 2013 am 29.05.2013 sowie die Ausstellung der Preisträger, 
eine mehr als 220 deutsche Natursteine umfassende Sammlung des DNV, diverse 
Exponate der BG RCI, die die Sicherheit bei der Steinbearbeitung und -lagerung 
verdeutlichen sowie eine Produktschau vieler Natursteinunternehmen Deutschlands.

Naturstein-Kommunikationsplattform

Naturstein-Kommunikationsplattform

Pflege für Alltagsbeläge

Pflege für Alltagsbeläge

Der Eingangsbereich des Messegeländes in Valencia

Anzeige Sopro

Info-Serviceziffer [21308] 

Krisenbewältigung mit mehr Internationalität
Cevisama 2013:

Seitdem der spanische Inlandsmarkt immer stär-
ker in die Rezession rutscht, kennen die Manager 
der spanischen Industrie nur noch eine Haupt-
blickrichtung: den Export. Das gilt in besonderem 
Maße für die spanischen Hersteller keramischer 
Fliesen, die auch zuvor schon sehr exportorien-
tiert agierten.










Vom 29. Mai bis 1. Juni 2013 steht das Messezentrum 
Nürnberg, wie alle zwei Jahre um diese Zeit, wieder ganz 
im Zeichen des Natursteins. Die Stone+tec, Internationale 
Fachmesse für Naturstein und Natursteinbearbeitung, ist 
dann der Treffpunkt für Aussteller und Besucher aus Europa 
und darüber hinaus. Denn trotz aller Veränderungen in der 
Branche kann sich das Ländertrio Deutschland, Österreich und 
Schweiz und die angrenzenden Regionen als ein Schwerpunkt 
in Sachen Naturstein behaupten.



Sopro Bauchemie GmbH · Postfach 42 01 52 · 65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11 17 07-0 · Telefax +49 (0) 6 11 17 07-2 60 · www.sopro.com

l Kalkschleierfrei und gleichmäßige  Farbbrillanz durch 
OPZ®-Technologie

l Pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend

l Für Fugenbreiten von 1 – 10 mm, innen und außen

l Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure 
Reinigungsmittel*

l Bereits nach ca. 2 Stunden begehbar, 
nach ca. 12 Stunden belastbar

l Mit Sopro Glitter in gold und silber veredelbar

l In 3 Eimergrößen: 1 kg, 5 kg und 10 kg

*im Vergleich zu herkömmlichen zementären Sopro Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung

erhöhter Schutz vor

sauren Reinigern*

verhindert Schimmelbildung

wasser- und schmutzabweisend

farbbrilla
nt

kalkschleierfrei und

Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Dauerhaft schön und hygienisch.

Download-Scan für 
technische Produkt-

information

ANZ-DF-10-SKS-02-13.indd   1 19.04.13   12:03



http://cevisama.feriavalencia.com/
http://www.azteca.es/
http://www.aparici.com/de/
http://www.aparici.com/de/
http://www.apavisa.com/de/
http://www.stone-tec.com/
http://www.sopro.com
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Eine völlig neue Art, Wände mit keramischen Fliesen zu gestalten, 
hat sich der niederländischen Hersteller Royal Mosa einfallen lassen. 
Die „Mosa-Murals-Kollektion“ bietet eine breite Auswahl an Fliesen, 
die kombiniert werden können, um ein individuelles Wandbild erstellen 
zu können. Um die große Anzahl der Möglichkeiten sinnvoll nutzen zu 
können, stellt das Unternehmen die Online-Tools „Mosa Murals Gene-
rator“ und „Mosa Murals Library“ zur Verfügung (www.mosa.nl). Mit 
ihnen lassen sich einzigartige, attraktive Muster erstellen, die individuell 
an architektonische Gegebenheiten angepasst werden können. So kann 
jede mit diesem System bekleidete Wand zum Unikat werden. Aus einer 
großen Anzahl an Kombinationen lassen sich unbegrenzt viele Muster 
erstellen, die entsprechend den Vorstellungen des Planers subtil oder 
auch ausdrucksstark wirken können.

Die im November 2012 vorgestellte Kollektion besteht aus drei Reihen: 
Blend, Lines und Change. „Blend“ wurde für harmonische Kombinationen aus 
Farbtönen, Größen und Glanzstufen entwickelt, bei „Lines“ dreht sich alles um 
subtile Variationen asymmetrischer 
Reliefs in einem Spiel aus Licht und 
Schatten, und „Change“ konzentriert 
sich auf die Abstufungen in der Glasur 
der Fliesen. In Übereinstimmung mit 
den Kernwerten des Unternehmens  
verfügt Mosa Murals über das Zer-
tifikat „Cradle to Cradle*) Silver“ 
und erfüllt die aktuellen Normen für 
nachhaltiges Bauen.

Fugenmörtel neu zu erfinden, scheint beim heutigen Stand der Technik 
kaum noch möglich. Die Sopro Bauchemie behauptet dies jedoch von ihrer neu 
vorgestellten „Sopro DF 10 DesignFuge Flex“. Es sei ein Fugenmörtel der neu-
esten Generation, dauerhaft schön und hygienisch. Seine Vorzüge reichten von 
völliger Kalkschleier-
freiheit und gleich-
mäßiger Farbbrillanz 
bis hin zu einem 
erhöhten Schutz ge-
gen Schimmelpilze 
und Mikroorganis-
men.  So ble iben 
Fliesenbeläge auch 
langfristig optisch 
attraktiv. Außerdem 
können durch den 
Zusatz von „Sopro 
Glit ter “ in Silber 
oder Gold die Fugen 
hochwertig veredelt 
werden. Die Spezialisten der Sopro Bauchemie haben sie in Zusammenarbeit 
mit Chemikern und Verfahrenstechnikern sowie auf Basis zahlreicher Kunden- 
und Handwerkergespräche entwickelt. Entstanden ist eine zementäre Fuge, die 
dank spezieller Rezeptur und OPZ-Technologie für ein langanhaltend schönes, 
farbbrillantes Fugenbild sorgt ganz ohne optisch störende Kalkschleier. Der 
eingebaute Perl-Effekt und die Hydrodur-Technologie führen gleichzeitig zu 
einem nachhaltigen Schutz vor Schimmelpilzen und Mikroorganismen. Es 
gibt ihn in 18 attraktive Farben, weshalb er das Zeug für flächengestaltende 
Designlösungen hat.

Unter der Bezeichnung „Sopro FKM Silver“ 
hat Sopro Bauchemie einen Fliesen- und Naturstein-
kleber „wie aus Stahl“ auf den Markt gebracht. Der 
silbergraue, multifunktionale Flexkleber (C2 FT S1 
nach DIN EN 12004) zeichnet sich vor allem durch 
eine universelle Anwendbarkeit, frühe Haftfestigkeit 
sowie eine hohe Standfestigkeit aus. Vor allem im 
Renovierungs- und Sanierungsbereich geht es heute um 
„Geschwindigkeit“. Terminbaustellen sind mittlerweile 
ohne den Einsatz schnell erhärtender Produkte und 
Systeme kaum noch denkbar. Das betrifft nicht zuletzt 
auch die Fliesenkleber. Dem Neuen von Sopro wird eine 
frühe Haftfestigkeit sowie eine hohe Standfestigkeit 
bescheinigt dank der hohen Kunststoffvergütung und 
Spezial-Faserverstärkung des zementären Materials. Er 
eignet sich nicht nur zur Verlegung von großformatigen 
Fliesen, sondern auch für verformungsempfindliche 
kunstharzgebundene Platten auf allen Untergründen. 
Wegen seiner hohen kristallinen Wasserbindung ist 
der Kleber auch das ideale Produkt für die Verlegung 
von verfärbungsempfindlichem oder transluzentem 
Naturstein. Die silbergraue Farbgebung verhindert 
hier zudem störende Durchscheineffekte.

Sopros Messeattraktion verlost
Der schwarze Renault 
Twizy, den die italie-
nische Künstlerin Sil-
via Gaffurini am Ende 
ihrer Show komplett 
in eine funkelnde Kas-
kade aus Seifenbla-
sen einhüllte, war die 
Attraktion des Mes-
sestandes der Sopro 
Bauchemie anlässlich 
der Münchener BAU 
2013. Das trendige 
Elektromobil wurde 
jetzt unter den Teil-
nehmern am Messe-
Gewinnspiel verlost 
und von Stefan Barba, Niederlassungsleiter beim Baufachzentrum Köbig im 
nordpfälzischen Eisenberg, gewonnen. Das Fahrzeug verkörpert eine neue, 
moderne und außergewöhnliche Form der Elektro-Mobilität und sollte auf diese 
Weise eine Verbindung schaffen zur Firmenphilosophie der Sopro Bauchemie, 
die mit ihrer „Sopro DF 10 DesignFuge Flex“ einen Fugenmörtel der neuesten 
Generation und damit einen Trendsetter präsentiert hatte.

Ab sofort ist die Sanitärtrennwand „Cell“ auch mit Griffstangen 
und verlängerten Objektbändern erhältlich. Die Vielfalt der möglichen 
Metalloberflächen sowie die unterschiedlichen Formvarianten erlauben 
eine individuelle Gestaltung der Sanitärräume. Außerdem kann das 
Erscheinungsbild des Trennwandsystems durch eine erweiterte Palette 
an Farben und Metallblechen zusätzlich individualisiert werden. Die 
Wahlmöglichkeiten reichen von speziellen Aluminiumoberflächen 
über farblich beschichtetes Stahlblech bis hin zu unterschiedlich 
strukturierten Edelstahloberflächen in Bronze- oder Platin-Optik für 
Bauherrn und Architekten. Für einen besonderen Effekt sorgt die 
Möglichkeit individueller Digitaldrucke.

Fliesen-Kompositionen für die Wand

*) Mithilfe des Cradle-to-Cradle-
Konzepts soll die Intelligenz natür-
licher Systeme für die Entwicklung 
neuer Produkte genutzt werden. 
Hierzu zählen z. B. die Effektivität 
des Nährstoffkreislaufs (http://
wirtschaftslexikon.gabler.de/Ar-
chiv/222058/cradle-to-cradle-v4.
html)

Update für Sanitärtrennwand
Glitzernder Fugenmörtel

Silbergrauer Kleber für fast Alles
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Sopros Messeattraktion verlost

Anzeige Wedi „Keine Aufbauhöhe“

Info-Serviceziffer [21309] 
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Fliesen-Kompositionen für die Wand

Drei Beispiele für die Fliesen-Mo-
tive: Links „Change“, in der Mitte 
„Lines“ und rechts „Blend“



Update für Sanitärtrennwand Glitzernder Fugenmörtel

Silbergrauer Kleber
für fast alles

Geht doch! 
Mit der neuen wedi Fundo Ligno

www.wedi.eu

Das geht doch gar nicht!“

„Keine extra Aufbauhöhe bei 

bodengleichen Duschen in Holzdecken?

Das 20 mm-Fertigelement mit bis zu 0 mm Aufbauhöhe und eingebautem Gefälle.

Mit der neuesten Produktserie Fundo Ligno  sorgt wedi für noch mehr Einbaumöglichkeiten 

und kreative Bad-Ideen. Egal ob Altbausanierung oder Neubau in Holzbauweise – die neue 

wedi Fundo Ligno  wurde speziell für wasserdichte Badplanungen auf Holzdecken konzipiert. 

Sie ist im Randbereich nur 20 mm stark, direkt verfl iesbar und lässt sich daher optimal in die 

Deckschicht einbinden, ohne unnötig an Höhe aufzubauen.

rollstuhlbefahrbar ab 
einer Fliesengröße von 5 × 5 cm

kombinierbar mit allen
Fundo Abläufen

durchgehendes und exakt 
gleichmäßig ausgeführtes Gefälle zu 100 % wasserdicht

NEU

wedi_Anz_DE_Fundo-Ligno_Stoerer_SKS_210x148_2013_rz.indd   1 18.04.13   16:48



http://www.mosa.nl
http://www.kemmlit.de
http://www.sopro.com
http://www.sopro.com
http://www.wedi.eu
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Hier ist eine schnelle Abhilfe unabdingbar. Nach 
den leidvollen Erfahrungen mit gefliesten Duschbe-
reichen wünschen sich Bauherren und Investoren nun 
eine Lösung, die nicht nur optisch überzeugt, sondern 
vor allen Dingen auch hygienisch, pflegeleicht und 
dauerhaft dicht ist. 

Mit emaillierten Duschflächen und abge-
stimmter Installationstechnik unterstützt Kaldewei 
Badplaner dabei, den Duschbereich einfach und 
schnell neu zu gestalten und eine langlebige Lösung 
zu schaffen. Wie genau Sanitärfachinstallateure einen 
unansehnlichen durchgefliesten Duschbereich durch 

Vom gefliesten Duschbereich zum perfekten Duschplatz 

Ein Installations-Report 
Viele Badnutzer, aber auch Installateure und Fliesenleger, kennen die Situation: Schon 
nach kurzer Zeit sehen die Fugen und Fliesen im neuen Duschbereich nicht mehr schön 
aus. Kalkablagerungen, schwarze Stellen oder sogar Schimmel lassen die ursprünglich 
schöne Optik abschreckend und unhygienisch aussehen. Durchfeuchtungsschäden als 
Folge kleinster Fugenrisse sind dann oft keine Seltenheit.

eine bodengleiche Dusche aus Kaldewei Stahl-Email 
3,5 mm ersetzen können, zeigt der Hersteller Schritt 
für Schritt am Beispiel der emaillierten Duschfläche 
„Conoflat“, die mit einem passenden Einbau-System-
Rahmen ESR II eingebaut wird.

Am Anfang steht eine exakte Planung, bei der 
die Abmessung der emaillierten Duschfläche, die 
dafür benötige Größe der Bodenaussparung sowie 
die Aufbauhöhe von Duschfläche, Einbausystem und 
Siphon festgelegt wird. Mit einer einfachen Bohrung 
bis auf den Rohbeton lässt sich die vorhandene 
Aufbauhöhe schnell ermitteln. Stehen diese Para-

Die Vorher-Nachher-Situation – ein gefliester 
Duschbereich wird mit der emaillierten 

Duschfläche Kaldewei Conoflat - in diesem 
Beispiel mit der Oberfläche Lavaschwarz 

matt - zum perfekten Duschplatz umgerüstet

meter fest, kann der 
Installateur die alten 
Fliesen des Dusch-
bereichs entfernen 
und den freigelegten Estrich bis zum Rohbeton 
ausstemmen.

In der so entstandenen Bodenaussparung 
positioniert der Fachmann den Kaldewei Einbau-
System-Rahmen ESR II. Zur Höhenanpassung 
lassen sich die schallentkoppelnden Füße des 
ESR II stufenlos für eine Gesamteinbauhöhe von 
67 mm bis 164 mm verstellen. Mit dem ESR II 
lässt sich sogar eine minimale Aufbauhö-
he von nur 49 mm realisieren. Bei einer 
Aufbauhöhe von weniger als 107 mm ist 
eine Aussparung in der Betondecke für 
den Siphon erforderlich oder ein senk-
rechter Siphon-Abgang zu verwenden, 
was allerdings im Geschosswohnungsbau 
in der Regel schwierig zu realisieren ist. 
Um vorhandenen Rohrdurchführungen 
auszuweichen, lassen sich die einzelnen Füße des 
ESR II auch horizontal verschieben. Anschließend 
erfolgt die präzise Ausrichtung des Fußrahmens 
mithilfe einer Wasserwaage. Zwei Bodenbefesti-
gungen für die Füße fixieren den ESR II an der 
endgültigen Position.

Nach der Positionierung des Einbau-
System-Rahmens erfolgt der Anschluss für das 
Abwasser, indem der entsprechende Spezialsiphon 
positioniert und mit dem vorhandenen Abwasser-
rohr verbunden wird. Der zum ESR II gehörende 
Kriechwasseranschluss zwischen Einbaurahmen 
und Siphon sorgt für zusätzliche Sicherheit, da 
er im Falle einer undichten Silikonfuge eindrin-
gendes Duschwasser vom Rahmenprofil direkt 
zum Siphon ableitet.

Zur Abdichtung der Schnittstelle zwischen 
emaillierter Duschfläche und Wand bzw. Boden 
werden die mitgelieferten Vlies-Butyl-Dichtbän-
der des Duschwannen-Abdicht-Systems 
auf dem Einbaurahmen verklebt und 
mithilfe eines Dichtanstrichs in die übrige 
Badezimmerabdichtung integriert. Sehr 
praktisch sind die vier Verlegehilfen, mit 
denen der Einbaurahmen ausgestattet ist. 
Sie werden an den Ecken auf den Rahmen 
gesteckt und simulieren die spätere Au-
ßenkontur der emaillierten Duschfläche. 
Mit ihrer Hilfe ist ein präzises Verlegen 
von Wand- und Bodenfliesen möglich, so 
dass die Duschfläche erst nach Abschluss 
der Ausbauarbeiten passgenau eingesetzt werden 
kann. Auf diese Weise wird eine mögliche Beschä-
digung der Oberfläche zuverlässig verhindert. 
Wenn nicht das gesamte Badezimmer neu ge-

Vor Beginn der Installation der 
Kaldewei Conoflat werden die 

vorhandenen Fliesen entfernt und 
der Estrich bis auf den Rohbeton 
ausgestemmt. Das ist der aufwän-

digere Teil der Aktion.

Anschließend erfolgt die Positionie-
rung und Ausrichtung des Einbau-

System-Rahmens ESR II

Der Siphon wird mit dem Ab-
wasserrohr verbunden und der 

„Kriechwasseranschluss“ montiert. 
Verlegehilfen (auf dem Foto die 

schwarzen Eck-Stücke) markieren 
die Außenkontur der späteren 

emaillierten Duschfläche

Bevor die an die Duschfläche an-
grenzenden Fliesen neu verlegt wer-
den, erfolgt die Abdichtung mithilfe 
der zum System gehörendenVlies-

Butyl-Dichtbänder

Stufenlos verstellbar
von 67 bis 164 mm

Einbauhöhe

Schallentkoppelnde Füße 
und

schalldämmende Auflageprofile
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Vom gefliesten

Duschbereich zum perfekten

Duschplatz 

Einfach und schnell:



http://www.kaldewei.com
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staltet wird, sollte man dafür Sorge tragen, dass ausreichend 
Ersatzfliesen zur Verfügung stehen. Zahlreiche Baustoffhändler 
haben sich bundesweit darauf spezialisiert, alte beziehungs-
weise ausgelaufene Fliesenserien zu beschaffen.

Nachdem die an die Duschfläche grenzenden Fliesen 
fachgerecht verlegt worden sind, werden die schalldäm-
menden Auflageprofile auf den Einbaurahmen gesetzt und 
die emaillierte Duschfläche kann eingesetzt werden. Danach 
erfolgt der Anschluss des Siphons und die Abdichtung der 
Dusche mit einer umlaufenden Silikonfuge. Dies sollte am 

Info:
Auf die emaillierte Duschfläche aus Kaldewei 
Stahl-Email 3,5 mm gibt der Hersteller 30 Jah-
re Garantie. Die einzelnen Montageschritte 
veranschaulicht noch einmal das Video „Kal-
dewei – Kurzfassung: Einbau-System-Rahmen 
ESR II“ im Kaldewei YouTube-Channel (http://
tinyurl.com/Kaldewei-Installation-Conoflat).

Die Abdichtung der umlaufenden Sili-
konfuge sollte am besten bei einer der 
Nutzung entsprechenden Belastung der 
Duschfläche erfolgen

Mit der neuen emaillierten Duschfläche „Xetis“ mit integrier-
tem Wandablauf ist Sanitäranbieter Kaldewei eine Premiere in der 
modernen Badarchitektur gelungen: Die Duschfläche aus Kaldewei 
Stahl-Email 3,5  mm verschmilzt harmonisch mit dem Badezim-
merboden, kein Ablauf unterbricht das puristische Design der 
fugenlosen Duschfläche, denn die Entwässerung ist dezent in die 
Wand verlegt. Damit verschwindet die Technik in der Wand hinter 
einer Design-Blende, die wahlweise verfliest werden kann oder aus 
hochglänzendem Chrom besteht. Da das Farbspektrum der Fläche 
natürlichen Bodenbelägen angepasst ist, fügt sie sich ohne optische 
Brüche in ihr Umfeld ein. So ermöglicht Kaldewei Badplanern neue 

ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten für den bodengleichen Duschbereich.
Mit den steigenden Ansprüchen an Design und Komfort im Bad geht eine kontinuierliche 

Evolution der Sanitärprodukte einher, bei der visionäre Ästhetik auf technisch-funktionale 
Elemente trifft, die möglichst dezent gestaltet und nahezu unsichtbar positioniert werden. Die 
neue emaillierte Duschfläche Xetis mit integriertem Wandablauf ist eine weitere Neuentwicklung 
des Kaldewei Design Centers und ermöglicht die stilvolle Gestaltung bodengleicher Duschen 
für eine moderne Badarchitektur. Xetis ist in 13 unterschiedlichen Abmessungen von 90 x 90 
cm, über 120 x 120 cm bis zu 100 x 180 cm erhältlich. Neben glänzendem Alpinweiß sorgen 
die Farben der Coordinated Colours Collection dafür, dass sich die emaillierte Duschfläche 
harmonisch mit Oberflächen aus Holz und Stein kombinieren lässt.

„Die Xetis zeichnet sich durch eine klare Formensprache und visionäre Ästhetik 
aus“, erklärt Nicole Roesler, Leiterin Marketing und Produktmanagement bei 

Duschflächen für moderne Badgestaltung und optimale Standsicherheit

Kaldewei, und führt weiter aus: „Für mich 
ist Xetis ein State-of-the-Art-Produkt, das 
das Thema Duschen revolutioniert und mit 
seinem angenehm zurückhaltenden Design 
der modernen Badarchitektur Raum für In-
dividualität lässt.“ Neben der Optik besticht 
die fugenfreie Oberfläche der Xetis auch 
unter funktionalen Aspekten: Das Material 
Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm ist besonders 
leicht zu reinigen und schützt gewohnt sicher 
vor Durchfeuchtungsschäden, ein besonderer 
Vorteil gegenüber anderen Materialien, ins-
besondere gefliesten Duschbereichen. Das 
Zusammenspiel der Materialeigenschaften 
von Kaldewei Stahl-Email mit dem visionären 
Design der Kaldewei Experten macht die Xetis 
zu einem absolut wegweisenden Produkt für 
den bodengleichen Duschbereich – perfekt 
für anspruchsvolle Badplaner!

Dazu gibt es jetzt eine weitere Welt-
neuheit für emaillierte Duschflächen aus dem 
Hause Kaldewei: Die Oberflächenveredelung 
Secure Plus.

Für die exklusiven Coordinated Co-
lours steht mit der Weltneuheit Secure Plus 
von Kaldewei ab 2013 erstmals eine vollflä-
chige und nahezu unsichtbare, aber spürbar 
rutschhemmende Oberflächenveredelung 
zur Verfügung. Secure Plus besteht aus 

einem feinen Quarz-
Sand-Gemisch, das 
unlösbar in das Kal-
dewei Stahl-Email 
3,5 mm eingebrannt 
wird. Da die gesamte 
Duschfläche mit der 
rutschhemmenden 
Emaillierung versehen ist, entsteht so eine 
gleichmäßige Materialoberfläche, die durch-
gehend und dauerhaft für Trittsicherheit und 
Standfestigkeit sorgt, ohne die Ästhetik der 
emaillierten Duschfläche zu beeinträchtigen, 
denn durch die vollflächige Emaillierung 
ist der rutschhemmende Effekt nahezu 
unsichtbar.

Kaldewei Secure Plus gewähr-
leistet die Bewertungsgruppe B für nass-
belastete Barfußbereiche (DIN 51097) 
und die Bewertungsgruppe R 10 für 
rutschhemmende Eigenschaften in Ar-
beitsräumen und Arbeitsbereichen mit 
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130). 
Die neue Oberfläche Secure Plus ist 
außer für die anfangs beschriebene 
Duschfläche Xetis auch für boden-
gleiche emaillierte Duschflächen aus 
den Produktserien Conoflat, Super-
plan, Superplan Plus in allen Farben 

der Coordinated Colours 
Collection erhältlich.

Moderne Bäder werden heute nicht allein unter funktionalen Aspekten gestaltet, sondern sollen 
auch allen Ansprüchen an ästhetik und Design gerecht werden. Wichtig ist eine individuelle 
Anpassung an die unterschiedlichsten Lebenssituationen der Menschen. Beispiele dafür sind 
die Kaldewei-Produkte wie die Duschfläche Xetis oder die Sicherheitsoberfläche Secure Plus.

besten bei einer der Nutzung entsprechenden Belastung der Duschfläche erfolgen, 
um einen möglichen späteren Abriss der Fugenflanken bei Belastung vorzubeugen. 

Die nun fertig installierte emaillierte Duschfläche ist dank des Kaldewei 
Montagesystems ESR II auch später jederzeit revisionierbar, denn der Ausbau 
kann ebenso einfach durchgeführt werden wie der Einbau. Auf Wunsch kann die 
Installation mit dem Duschwannen-Schalldämmset DWS erfolgen, mit dem die 
Anforderungen der Normen DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, VDI 4100 
SST 3, der SIA 181 sowie der ÖNORM B 8115-2 Schallschutz und Raumakustik 
im Hochbau erfüllt werden. Die Conoflat mit Einbau-System-Rahmen ESR II 
bietet eine Trittschalldämmung auf dem Niveau eines hochwertigen Estrichs. 
Fazit:

Mit emaillierten Duschflächen von Kaldewei lassen sich geflieste Dusch-
bereiche einfach und schnell zu attraktiven Duschplätzen umrüsten, die allen Anforderungen an Ästhetik, Hygiene 
und Sicherheit gerecht werden. Damit bleiben Installateur, Fliesenleger und Architekt langfristig von unerwünschten 
Beanstandungen und Reklamationen verschont und der Bauherr kann ohne Sorge seine neue Dusche genießen.

Klare Formensprache und visionäre Ästhetik

Foto unten: Dank der einheitlichen Fläche garan-
tiert die rutschhemmende Emaillierung Secure 

Plus Standsicherheit und Trittfestigkeit, ohne 
dabei das harmonische Gesamtbild zu stören.

Foto oben: Neben glänzendem Alpinweiß 
sorgen die exklusiven Farben der Coordinated 
Colours Collection, zum Beispiel Prairie Beige 
Matt, dafür, dass sich die emaillierte Duschflä-

che harmonisch mit Oberflächen aus Holz und 
Stein kombinieren lässt.

Das neue System aus emaillierter Dusch-
fläche Xetis, integriertem Wandablauf 
und Montagesystem ist eine weitere 
Neuentwicklung des Kaldewei Design 
Centers und ermöglicht die harmonische 
Gestaltung bodengleicher Duschen für 
eine moderne Badarchitektur.
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Weltneuheit Secure Plus für attraktive Sicherheit
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VIDEO: Einbau des System-Rahmens

Duschflächen für moderne Badgestaltung und optimale Standsicherheit

„Dusch Couture“:



http://www.youtube.com/watch?v=6Vu-Jm9pOfA&list=UUgHLYd9NuJs2SSwwwSyP1oA&index=1&feature=plcp
http://xetis.kaldewei.de/design/duschflaeche-xetis.html
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Mit den neuen „Durabal“-Abschlussprofilen für ge-
flieste Balkone und Terrassen mit Tropfkante stellt 
Hersteller Dural eine ebenso flexible wie formschöne 

Produktneuheit in drei Profilhöhen (9, 11 und 1 3 mm) vor. 
Eine 60 mm hohe Stirnkantenabdeckung aus Aluminium 
lässt Estrichaufbauten und Anschlussfugen zwischen Un-
tergrund und Belag elegant verschwinden. Und auch das 
neue Design der Innen- und Außenecken unterstreicht mit 
schlanken Formen die moderne Optik dieses Systems. Eine 
praktische Besonderheit: Für alle drei Belagstärken wird nur 
eine Universal-Ecke benötigt.

Integrierte Verbinder schaffen gute Voraussetzungen 
für die problemlose Montage und dauerhafte Stabilität der 
Innen- und Außenecken. Die abgeschrägte, nach außen 
versetzte Tropfkante lenkt Oberflächenwasser gezielt von 
der Stirnseite ab und schützt sie damit vor unschönen Ver-

färbungen. „Durabal“ gibt es auch mit integrierten Entwäs-
serungsschlitzen zur Ableitung von Staunässe und sowohl in 
eloxiertem Aluminium als auch pulverbeschichtet in allen 
RAL-Farben. Ton in Ton lassen sich Balkon- und Terras-
senabschlüsse damit auf die Fassadengestaltung abstimmen.

Optimale Sicherheit bietet das Balkonwinkelprofil 
vor allem in Verbindung mit der Multifunktions-Entkopp-
lungsmatte „Durabase CI++“. Der Profilschenkel wird 
flächenbündig mit der Mattenoberfläche eingebaut, um 
Kontergefälle und Staunässe zu verhindern. Die Stoßkante 
wird mittels Abdichtband Durabase WP abgedichtet.

Für die Arbeitsvorbereitung stellt Dural eine Projektli-
ste im Excel-Format als Download zur Verfügung (www.dural.
de), die nicht nur ein nützliches und praktisches Werkzeug 
für die Angebotserstellung ist, sondern sich zugleich als 
„Einkaufsliste“ eignet.

Winkelprofil für sauberen Balkonabschluss

Die Stirnkanten von Balkonen und 

Terrassen sind besonders nach 

Jahren der Bewitterung nicht un-

bedingt eine Augenweide.Allzuoft 

bilden dann auch noch Kantenpro-

file aus nacktem Zinkblech einen 

sehr unschönen Kontrast zu einer 

gefälligen Fassaden-Bekleidung. Da 

sollte man sich doch schon mehr 

Gedanken über eine saubere und 

mit der Fassade harmonierende 

Kante machen, meinte die Firma 

Dural.

„Durabal“-Balkonwinkelprofile 
mit Bitumenschicht und Multi-
funktions-Entkopplungsmatte 
„Durabase CI++“. Der Profil-
schenkel wird flächenbündig 
mit der Mattenoberfläche ein-
gebaut, um Kontergefälle und 
Staunässe zu verhindern. Die 

Stoßkante 
wird mittels 
Abdichtband 
Durabase 
WP abge-
dichtet.

„Durabal“-Balkonwinkelprofile 
mit Bitumenschicht, Drai-

nagematte „Durabase DD“ 
und Abdichtband „Durabase 

WP“. Der Profilschenkel wird 
flächenbündig mit der Estrich-

oberfläche eingebaut, um 
Konterge-

fälle und 
Staunässe 
zu verhin-

dern.

Systemkonstruktion 2:Systemkonstruktion 1:
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Es ist nichts Neues, dass Naturstein einer gewissen Pflege bedarf. Inzwischen hat sich herumgesprochen, 
dass Keramik eine hinsichtlich Pflege und Unterhalt günstigere Alternative sein kann. Nicht umsonst 
hat dieses Material mittlerweile auch bei Garten- und Landschaftsbauern vermehrt Befürworter 

gefunden. Beweis dafür ist die kürzlich neu gestaltete Dachterrasse des Münchener Mandarin Oriental 
Hotels. Aumiller Garten und Landschaftsbau aus Wörthsee hat den Zuschlag für die Sanierung der 300 m² 
großen Dachterrasse des Mandarin Oriental erhalten, und zwar für die Verlegung einer stranggezogenen 
Keramikplatte in loser Feinsplittschüttung mit 5 cm Aufbauhöhe und eingekehrter Pflasterfuge.

Diese frostsichere Terrassenplatte ist nicht nur gegen strenge winterliche Wetterbedingungen 
resistent. Sie muss auch die Herausforderung meistern, als tragfähiger Untergrund zu dienen. Denn in 
den Wintermonaten ist der Terrassenbelag gewissermaßen das „Fundament“ einer 
original Almhütte, die von Oktober bis März auf der Dachterrasse thront. Mit 
einem Spezialkran in einem spektakulären Manöver am Stück dort aufgestellt, wird 
die Almhütte dann nach fünf Monaten wieder abgeholt. Dann ist wieder Platz für 
Badefreuden, Barbecue und Rotwein statt Glühwein. Gerade in dieser Beziehung weiß 
der Betreiber der Anlage die Eigenschaften 
Keramik zu schätzen, da sie sich von Nässe 
über Fettspritzer bis hin zu Rotweinflecken 
kaum beeindrucken lässt und auch bei gerin-
ger Pflege stets einen guten Eindruck macht. 

Terrasse zwischen Sommerspaß und Alm-Dudler

Im letzten Frühling hat auf der legendären „China Moon 

Roof Terrace“ extrudierte Keramik Einzug gehalten und 

den bis dato verlegten Naturstein abgelöst. 

Während es in kalten Münchener 
Winternächten in der importierten 

Almhütte heiß hergeht, ist im Sommer 
Strandfeeling mit Fernblick angesagt, 

eine Herausforderung für jeden 
Terrassen-Belag.

Die Sommerbilder unten zeigen, dass 
die Belastungen auf dem Belag aus 

stranggezogener Keramik keine Spuren 
hinterlassen haben.
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Terrasse zwischen sommerspass und alm-dudler

Mandarin Oriental Hotel, München: 
winkelprofil für sauberen balkonabschluss

Schöne Kante: 

http://www.mandarinoriental.de/munich/
http://www.stroeher.de
http://www.dural.de
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Es ist gewissermaßen der Traum eines jeden 
Marketing-Strategen, Firmenname untrennbar mit 
dem Produkt zu verbinden. Im Baugeschehen ist das 
in der Vergangenheit sehr selten gewesen. „Rigips“ 
war zum Beispiel so ein Fall, bei dem jeder wusste, 
hier geht es um eine Gipskartonplatte, und das selbst 
dann, wenn ein anderer Produzent dahinterstand.

Bodenbelags-Trennschienen gibt es inzwischen 
wie Sand am Meer, und trotzdem: Wer eine solche 
benennen will, bringt den Namen jenes Iserlohner 
Unternehmens ins Spiel, das vor nunmehr etwa 38 
Jahren diese im Grunde genommen einfache, aber 
doch geniale Idee hatte, einen akkuraten und sauberen 
Abschluss eines Bodenbelags zu realisieren. Genau 
genommen war es Werner Schlüter, Fliesenlegermeister 
und Tüftler, der immer wieder mit der Problematik 

Schlüter Systems: Unternehmer mit der Erfolgs-Schiene

Wer bei „Wikipedia“ den Begriff „Trennschiene“ in der Suchmaske eingibt, bekommt unter 
anderem diese Antwort: „Mit einer Bodenbelagstrennschiene (auch als Schlüterschiene 
bekannt) werden Bodenbeläge untereinander oder gegen andere Materialien abge-
grenzt.“ Selbst wer nur am Rande mit dem Geschehen am Bau und Ausbau zu tun hat, 
weiß, hier handelt es sich um einen Gattungs-Begriff, den ein Unternehmen geprägt hat. 

konfrontiert wurde, einen sauberen Abschluss eines 
Fliesenbelags, gleichgültig, ob an der Wand oder auf 
dem Boden, herzustellen.

Heute weiß kaum noch jemand, wie eine solche 
Kante in der Zeit vor der „Schiene“ schadenfrei her-
gestellt wurde. Aber in den fast zehn Jahren, in denen 
Werner Schlüter mit seinem Fliesenleger-Betrieb un-
endlich viele Quadratmeter Fliesen verlegt hatte, machte 
er immer wieder die gleiche Erfahrung: Abbrüche an 
den Übergängen zu anderen Belägen sorgten ständig 
für Ärger und Reklamationen, ganz zu schweigen von 
den wenig akkuraten Kanten. 1975 aber war er es leid. 
Es musste Abhilfe geschaffen werden. Er erdachte ein 
Metallprofil in der Stärke des Fliesenbelages, das am 
Rand eingearbeitet wurde und eine klare Kante zeigte.

Er nannte es „Schlü-
ter-Schiene“ und fand be-
geisterte Abnehmer, die bis 
dahin alle ähnliche Probleme 
hatten. Wie drängend diese 
waren, zeigt das rasante Wachstum dieses Marktseg-
ments. Bis heute hat sich Schlüters „Ur-Schiene“ nur 
unwesentlich verändert. Zwar ist aus den ursprünglich 
runden Ausstanzungen das Schlüter-typische Trapez 
geworden. Und natürlich wurde die Profilierung lau-
fend den aktuellen Bedingungen angepasst, aber die 
Identität des Produkts blieb weitgehend unverändert.

Geändert aber hat sich das Unternehmen. Auf-
grund des großen Erfolgs musste ein neues Betriebsge-
lände her. 720 Quadratmeter an der Schmölestraße in 
Iserlohn reichten anfangs aus. Heute ist die Betriebs-
fläche auf ca. 6 500 Quadratmeter angewachsen. Und 
es blieb auch nicht bei der „Schlüter-Schiene“. Werner 

Die „Ur-Schiene: Damit fing die 
Erfolgsgeschichte der Schlüter-
Schiene an. 1975, als Prospekte 

noch nicht am Computer, 
sondern mit Reinzeichnung und 

Fotosatz gemacht wurden, hat 
Werner Schlüter seinen ersten 

Werbepropekt entworfen.

Selbst Hand anlegen, selbst 
konstruieren und ausprobieren 

war von Anfang an die Devise von 
Fliesenlegermeister Schlüter, so 

wie hier auf diesem Bild aus dem 
Jahr 1985.

Saubere Kante
dank 

Abschluss-Schiene

Und noch ein 
geschichtsträchtiges 
Bild: Ein Demonstra-
tions-Modell aus den 

Anfängen der 
Schiene mit 
den in den 

1970er-
Jahren 

so beliebten 
bonbonfarbenen 
Florentiner Fliesen

Schlüter nahm weitere Problemzonen der Fliesen-
Beläge ins Visier. Bereits 1982, im Jahr des Umzugs 
auf das neue Betriebsgelände, präsentierte Schlüter die 
erste Balkondrainage, die er „Schlüter-Troba“ nannte, 
um damit Abhilfe für eine der häufigsten Schadensfälle 
der Fliesen-Anwendung zu schaffen. Wie die meisten 
Produkte ist auch dieses nicht auf dem Reißbrett 
entstanden. Denn die Keimzelle des Unternehmens, 
den Fliesenleger-Betrieb, hat Werner Schlüter nicht 
aufgegeben. So dient die Fliesen-Schlüter GmbH bis 
heute immer wieder mal als Test-Station für neue 
Produktideen seines Chefs.

Mittlerweile umfasst das Sortiment nicht weniger 
als 8 000 Produkte und Produkttypen, die bereits seit 
geraumer Zeit den engeren Rahmen der Fliesenverle-

gung verlassen ha-
ben. Aber dennoch 
bleiben auch neue 
Produktfelder stets 
in irgendeiner Form 

mit Anwendungen keramischer Fliesen in Verbindung. 
Nicht umsonst lautet ein langjähriger Slogan des 
Unternehmens „Mehr Spaß mit Fliesen“. Aber längst 
passt das Portfolio des Unternehmens nicht mehr 
allein unter das Dach dieses Mottos, auch wenn die 
Schlüter-Schiene, oder wie man es heute treffender 
formuliert: das Schlüter-Profil noch bis heute das 
Rückgrat des Iserlohner Unternehmens geblieben 
ist. Wie viel davon genau in der Firmengeschichte 
weltweit verarbeitet wurden, weiß man selbst bei den 
Schöpfern des Produkt nicht so ganz genau. Es dürften 
mehrere 100 Mio. laufende Meter sein, heißt es. Und es 
dürften noch etliche mehr werden. Denn trotz regem 

Wettbewerb bleibt für viele das „Original“ Favorit. Erst 
kürzlich wurde eine moderne Lackieranlage in Betrieb 
genommen, die Schlüters Profile in fast jeder beliebigen 
Farbe beschichten kann, und das auch in kleineren 
Mengen, um zum Beispiel bei der Objekt-Ausstattung 
individuelle Farbwünsche erfüllen zu können.

Doch der Blickwinkel des Unternehmens ist 
in den letzten Jahren sehr viel breiter geworden, 
ohne indes die keramische Fliese und die klassische 
Zielgruppe, den Fliesenleger, ganz aus den Augen zu 
verlieren. Marc Schlüter, der gemeinsam mit seinem 
Bruder Udo inzwischen das operative Geschäft vom 
Vater übernommen hat, versichert: „Wir suchen nach 
wie vor Lösungen für den Fliesenleger“. Auch wenn 
dies manchmal nicht so erscheint. So könnte zum 
Beispiel Schlüters Fußbodenheiz-System „Bekotec 
therm“ auf den ersten Blick eher ein Produkt für den 
Heizungsbauer sein.

Doch da es für eine Verbindung mit einem 
keramischen Bodenbelag optimiert ist, strebt Schlü-
ter eine strategische Kooperation auf dem Bau an. 
Heizungsbauer trifft Fliesenleger, heißt die Überle-
gung, die für beide Teile und natürlich auch für den 
Hersteller eine realistische Gewinn-Optimierung 
darstellt. Oder: Installateur trifft Fliesenleger, denn 
bei der Installation einer bodenebenen Dusche kann 
keiner ohne den anderen. Nicht ohne Grund hat sich 
das Unternehmen kürzlich auf der Hochburg der 
sanitären Zunft, der Frankfurter ISH, präsentiert. 
Marc Schlüter: „Nach wie vor ist der Fliesenleger 
und der Fliesenfachhandel unsere Kernzielgruppe“. 
Doch man scheut sich mittlerweile keineswegs vor 
dem Blick über den Tellerrand. Zielsetzung sind 

Die „Neuzeit“ des Un-
ternehmens mit der 2. 
Generation in der Chef-
etage:  Werner Schlüter 
mit seinen Söhnen 
Udo (li.) und Marc (re.) 
und einem modernen 
Verwaltungsgebäude am 
Hauptstandort Iserlohn  
mit 400 Arbeitsplätzen 
(rechtes Bild)

Beispiele aus dem aktuellen Sortiment zeigen, dass Schiene nicht mehr Protagonist des Produkt-Portfolios ist: Dehnungsprofil Dilex, Entkoppelungs-
matte Ditra25, die im vergangenen Jahr 25-jähriges Jubiläum hatte, das Komplettprogramm für bodengleiche Dusche und der Klimaboden Bekotec 
therm (von links).

Wir suchen nach wie vor in 
erster Linie Lösungen für den 
Fliesenleger“

Das Schlüter-Profil als 
Rückgrat des Iserlohner 
Unternehmens

Alle Adressen in Register ab Seite 42

Unternehmer mit der Erfolgs-SchieneSchlüter Systems:


http://www.schlueter.de
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erklärtermaßen branchenübergreifende Netzwerke.
Das gilt im Übrigen auch für die aktuellste, auf 

der BAU in München präsentierte Neuerscheinung 
aus dem Hause Schlüter, die LED-Lichtprofile „Li-
protec“. Daran dürften ohne Zweifel auch fliesenferne 
Branchen durchaus Gefallen finden, was Schlüters 
Produktmanager ganz sicher nicht verhindern wollen. 
Antrieb für die Entwicklung des unternehmerischen 
Ausflugs in die Region „Light & Building“ war aber 
war auch in diesem Fall die Idee, dem Fliesenleger 
neue und attraktive Argumente für die Arbeit zu 
geben. Marc Schlüter: „Dafür haben wir das System 
technisch so einfach wie möglich gestaltet. Man 
muss da kein Beleuchtungs-Techniker sein“. Dass 
sich der Fliesenfachmann dennoch dessen oder des 
Innenarchitekten Hilfe bedient, wird jedoch allzu 
gern gesehen.

Überhaupt scheint der Be-
griff Kooperation in der strate-
gischen Zukunftsplanung eine 
wichtige Rolle zu spielen. So 
bestehen bereits seit einigen Jah-
ren mit Bauchemie-Herstellern 
Systemallianzen, um getreu dem 
Motto „Mehr Spaß an Fliesen“ prä-
ventiv gegen Schäden an Belägen 
zu wirken. Fast noch jungfräulich 
ist in diesem Zusammenhang 
eine Kooperation mit der V & B 
Fliesen GmbH in Mettlach, die 
eine gemeinsame Vermarktung 
mit Schlüters Klimaboden Bekotec 
therm zum Inhalt hat.

Inzwischen hat im Iserlohner Unternehmen 
längst der Generationswechsel stattgefunden. Werner 
Schlüter hat nach langer Unternehmer-Tätigkeit das 
operative Geschäft bereits vor fünf Jahren an seine 
Söhne, beide studierte Betriebswirtschaftler, abge-
treten. Doch seine Präsenz im Unternehmen bleibt 
unübersehbar. Denn er vertritt nach wie vor den Part 
des Praktikers. Denn als Fliesenlegermeister und Chef 
des weiter bestehenden Fliesenverlege-Betriebes ist er 
oft die letzte Instanz, die die Praxistauglichkeit eines 
Produktes beurteilt. Doch Werner Schlüter wiegelt 
ab. Auch ohne ihn gäbe es nicht zuletzt dank der 
Erfahrung seiner Söhne, aber vor allem auch wegen 
eines handwerklich sehr qualifizierten Außendienstes, 
ausreichend Fachkompetenz, um auch künftig jenen 
Kompetenz-Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb 
zu sichern, den man sich heute zuschreibt.

Ein Produktausschuss 
diskutiert Problemstellungen 

und mögliche Ideen für die 
Lösung“

Zahlen und Daten:
Stammsitz und Zentrale in Iserlohn, Nordrhein-
Westfalen
7 Auslandsgesellschaften in USA, Kanada, Groß-
britannien, Italien, Spanien, Frankreich und Türkei
Über 400 Mitarbeiter am Hauptstandort Iserlohn, 
etwa 440 in den Auslandsgesellschaften und 
Servicebüros
155 Außendienstmitarbeiter, davon 33 in Deutsch-
land, 33 im angrenzenden Europa und 89 in den 
Auslandsgesellschaften
2012 hat die Schlüter-Systems KG, Iserlohn, einen 
Jahresumsatz von über 100 Mio. Euro erzielt; die 
Auslandsgesellschaften erzielten ca. 180 Mio. Euro

Die Produkte sind in fünf Kompetenzfelder aufgeteilt:
•Technik und Design mit Profilen
•Abdichtung / Entkopplung / Entwässerung / 
Trittschall
•Balkone und Terrassen
•Belagskonstruktionstechnik
•Fliesen-Verlegeuntergründe
 Mit führenden Unternehmen der Bauchemie und 
der Keramikindustrie bestehen Systemallianzen
Schlüter-Systems ist aktiver Partner der Initiativen 
„Energiesparen mit Keramik“ und „Gesundes 
Wohnen mit Keramik“

Informationsplattform zur Badarchitektur
Die Initiative Blue Responsibility stellte im Rahmen der ISH Frankfurt 
ein neues Internetangebot www.bewegung-im-bad.net online. Die 
Informationsplattform will Wissenswertes rund um das Thema Bad-
architektur im demografischen Wandel bereitstellen. Hintergrund 
ist die steigende Lebenserwartung und die sich damit veränderten 
Bedürfnisse vor allem im privaten Sanitärbereich. Wer heute ein Bad 
plant, wird es voraussichtlich 20 Jahre lang nutzen. Umso wichtiger ist 
es deshalb, vorauszudenken und langfristig zu planen. Denn moderne 
Bäder sollten sowohl den jetzigen Nutzungsgewohnheiten entsprechen 
als auch den Bedürfnissen späterer Lebensphasen gerecht werden. 
Die Informations-Plattform soll damit zusammenhängende Fragen 

beantworten. Wie lassen sich Bäder vom Waschbecken bis zur Farbwahl 
so gestalten, dass bereits Kleinigkeiten eine große Hilfe sind? Worauf 
ist bei der Planung und dem Grundriss zu achten? Oder: Wie lässt 
sich Funktionalität in einem Design umsetzten, das heute wie auch 
in 20 Jahren gefällt? Die Antworten werden in sieben übersichtlich 
angeordneten Menüpunkten präsentiert und zeigen Fakten und Wissen 
rund um die altersübergreifende Badgestaltung auf.
www.bewegung-im-bad.net ist ein Informationsangebot von „Blue 
Responsibility“, einer Initiative namhafter Sanitärhersteller, die sich 
für nachhaltige und generationsübergreifende Sanitärlösungen 
ein-setzen.

Leitfaden „Nachfolge im Planungsbüro“
Der Kooperationsverbund Unternehmensübergaben, der seit an-
derthalb Jahrzehnten vom Verband Beratender Ingenieure VBI und 
dem Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU getragen 
wird, hat Ende März den Leitfaden „Nachfolge im Planungsbüro“ in 
5. und komplett überarbeiteter Auflage vorgelegt. Das Besondere 
an der Publikation ist, dass sie spezifisch auf die Situation von Pla-
nungsbüros zugeschnitten ist.
Der Leitfaden thematisiert die systematische Vorgehensweise bei 
einer Planungsbüro-Übergabe, die Finanzierung der Übernahme 

und vorbereitende Maßnahmen zum Verkauf. Ein zentrales Kapitel 
ist die Wertermittlung eines Planungsbüros, an der sich häufig die 
Geister scheiden. Daneben geht es aber auch um Versicherungs-
fragen sowie rechtliche und steuerliche Aspekte bei der Übergabe 
eines Ingenieur- oder Architekturbüros.
Die 30-seitige DIN-A4-Broschüre kostet 16 Euro zzgl. Versand. 
VBI-Mitglieder zahlen einen ermäßigten Preis in Höhe von 11 Euro. 
Bestellungen unter versand@vbi.de.

„Vom Wasser berührt“
Mit der Faszination des Naturelements Wasser, seiner 
sinnlichen Qualität, zugleich auch mit gesellschaft-
lichen Dimensionen im Umgang mit Wasser beschäf-
tigte sich das 4. Hansgrohe Wassersymposium „Vom 
Wasser berührt“ im Herbst vergangenen Jahres. 
Jetzt hat das Unternehmen eine reich bebilderte 
Dokumentation der Veranstaltung herausgegeben. 
Internationale Referentinnen und Referenten hatten 
sich zwei Tage auf Einladung der Hansgrohe SE der 
Wechselbeziehung zwischen Mensch und Wasser 
gewidmet. Das Buch „Vom Wasser berührt“ steht 
in deutscher oder englischer Sprache unter www.
hansgrohe.com/wassersymposium online zum 
Download bereit oder kann direkt unter der E-Mail 
wassersymposium@hansgrohe.com kostenfrei bestellt werden.
Der Band vereint die Essenz der Vorträge und Workshops, da-

runter ein Gespräch zwischen dem türkischen Spa-
Architekten Ahmet Igdirligil, Experte für Hamams, 
und Philippe Grohe, dem Leiter der Designermarke 
Axor der Hansgrohe SE. Ihr Thema: „Wasser als 
Labsal für Körper, Geist und Seele“. Im Kontrast 
dazu berichtet der Schweizer Extremschwimmer Ernst 
Bromeis von Grenzerfahrungen bei seinem Projekt, 
gewissermaßen seine Heimat zu durchschwimmen. 
Von Wassermangel und den gesellschaftlichen 
Auswirkungen handelt der Bericht des Israel-Korre-
spondenten der ARD Dr. Sebastian Engelbrecht aus 
dem Nahen Osten, wo Wasser zugleich „Politikum 
und Sinnbild göttlicher Gnade“ ist. Der Wasserkultur 
der Wüstenbewohner Rajasthans wiederum widmet 

sich der Mitbegründer der Ghandi Peace Foundation Anapum 
Mishra aus Neu-Delhi.

Wasserfeste Bücher für die Badewanne
Bücher und Wasser, das passt nicht zusammen? Doch, 
jetzt schon. Mit dem wasserfesten Wannenbuch für 
Erwachsene wird aus dem gemütlichen Bad ein kurz-
weiliges Erlebnis. Ob spannender Krimi, romantischer 
Liebesroman oder Reisewissen für Spanien und Italien: 
Damit kann niemand mehr untergehen. Zur Leipziger 
Buchmesse im März 2013 sind zwei neue Titel erschie-
nen: der erste Yoga-Ratgeber für die Wanne sowie ein 
weiterer spannender Krimi. Für den Yoga-Ratgeber hat 
Journalist und Yoga-Lehrer Joachim Becker wirkungs-
volle Übungen zusammengestellt. Sein Titel: „Sonnen-
gruß im Badeschaum“. Enthalten sind sieben kurze Übungen, die 
nicht nur verständlich vorgestellt werden, sondern natürlich gleich 
ausprobiert werden können. Am besten in der Badewanne.

Lesevergnügen zum Abtauchen: Das Wannenbuch nur 
für Erwachsene ist handlich-praktisch aus abwasch-
barem Plastik, jeweils acht Seiten stark und gefüllt mit 
Schaumstoff, ähnlich den bei Kindern beliebten Baby-
badebüchern. Wegen der Handlichkeit in etwa so groß 
wie eine CD-Hülle (12,5 x 12,5 Zentimeter) und mit 
acht Seiten in nur 15 Minuten locker durchzuschmökern, 
bevor das Wasser kalt und die Haut schrumpelig wird. 
Eben so lange, wie man für ein Bad braucht.
Weitere Titel sind unter anderem „Blume des Herzens“, 
„Yachttrip ins Glück“, „Sonne, Sex und Sangria oder 

Pizza“ oder „Papst und Panna cotta“.
Erschienen bei Jens Korch & Grit Strietzel GbR, Preis 6,95 Euro. 
Versandkostenfrei erhältlich im Internet unter www.buecher-bank.de.
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Infoschrift für Fugendichtstoffe
Die Deutsche Bauchemie Verband hat eine Infoschrift zur CE-Kenn-
zeichnung von Baudichtstoffen nach EN 15651 unter der Maßgabe 
der neuen ab 1. Juli 2013 in vollem Umfang geltenden Baupro-
duktenverordnung (BauPVO) veröffentlicht. Damit soll Herstellern 
von Baudichtstoffen die CE-Kennzeichnung ihrer Produkte im Sinne 
der BauPVO erleichtert werden.
Erarbeitet wurde die 16-seitige Broschüre von der Projektgruppe 

„CE-Kennzeichnung Baudichtstoffe“, die zum Fachausschuss 7 des 
Verbandes gehört. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde bewusst 
gewählt, weil es ab dem 1. Juli 2013 erstmals eine CE-Kennzeichnung 
für Fugendichtstoffe für diese Anwendungsbereiche geben kann. Vom 1. 
Juli 2014 an ist eine CE-Kennzeichnung von Baudichtstoffen nach EN 
15651 dann verpflichtend. Sie kann als PDF-Datei unter www.deutsche-
bauchemie.de/Publikationen kostenlos herunterladen werden.

Informationsplattform zur Badarchitektur

Leitfaden „Nachfolge im Planungsbüro“

„Vom Wasser berührt“
Wasserfeste Bücher für die Badewanne
Infoschrift für Fugendichtstoffe

Anzeige Schomburg „Poolposition“
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’Pool’position...

Mit der Produktinnovation AQUAFIN®-RS 300 wurde das vorrangige Ziel,
das Abbindeverhalten zu optimieren und zu beschleunigen, erreicht –
und das auch unter schwierigen Baustellenbedingungen.
Die fl exible Dichtschlämme für die Bauwerkabdichtung.

AQUAFIN®-RS 300
            Die selbstvernetzende ReaktivSchlämme

Schnell. Sicher. Dicht.

AQUAFIN®-RS 300 bietet Planern und Anwendern 
eine hohe Verarbeitungssicherheit!

•  ohne Grundierung 
• bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
•  superschnelle Aushärtung und Belastbarkeit 

(mit Fliesen belegbar nach ca. 3 Stunden)
• hohe Rissüberbrückung, 60 % höhere Flexibilität
•  diffusionsoffen, frost-, UV- und alterungsbeständig 
•  für Feuchträume, Balkone, Terrassen und Schwimmbäder
•  reaktiv selbstvernetzend abbindend
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http://www.schomburg.de
http://www.bewegung-im-bad.net
http://www.hansgrohe.com/wassersymposium
http://www.deutsche-bauchemie.de/Publikationen
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Wissen, w
orauf es ankommt: 

MAPEi System-Know-how vo
m Profi

MAPEI- 
Anwenderbroschüre  
Fliesenverlegung
Fachgerechte Verlegung von keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen

Praxisnahes und profundes Wissen zur Verlegung von keramischen 
Fliesen und Platten sowie Natursteinen für Verarbeiter und Mit-
arbeiter des Handels. Mit 17 praxisorientierten Problemlösungen. 
MAPEI GmbH, 63906 Erlenbach, www.mapei.de

MAPEI
Planungshandbuch

www.mapei.de

Komplett mit allen Ausschreibungstexten für die Verlegung von 
keramischen Fliesen und Platten, Natursteinen, textilen und elas-
tischen Belägen, Parkett sowie Spezialbelägen.
MAPEI GmbH, 63906 Erlenbach, www.mapei.de
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Das codex Balkudrain-System stellt eine sichere Alternative für 
Verlegungen im Außenbereich dar. Die Innovation dabei ist ein 
schwundarmes, drainagefähiges Gemisch aus wasseremulgierbarem 
Harz und Drainagesand – und das alles bei einer Aufbauhöhe von 
nur 2 cm. Mehr darüber in dieser Broschüre.

Info-Serviceziffer [21315]Info-Serviceziffer [21314] Info-Serviceziffer [21316]

Jeder Naturstein ist ein Unikat und verlangt besondere Behandlung. 
Umso wichtiger sind Verlegeprodukte, mit denen die natürliche 
Schönheit des Steins erhalten bleibt. Die neuen codex Naturstein-
produkte überzeugen durch schnelle kristalline Wasserbindung 
und sorgen somit für echte Formstabilität und höchste Farbechtheit 
des Natursteinbelags

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

 Renovieren 
mit ARDEX.

AUS GUTEM GRUND

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

AZ_Katalog_Renovieren_mit_System_48x80mm_RZ.indd   110.08.11   15:34

AUS GUTEM GRUND

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

Einfach. Schneller. Fertig.

Fliesen legen 
mit ARDEX.

AZ_Katalog_Fliesenlegen_mit_System_48x80mm_RZ.indd   110.08.11   15:31

Serviceteil „Infobox“

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

InfoBox
So können Sie diese Firmendruckschriften bestellen:
Besuchen Sie uns ganz einfach im Internet:

www.stein-keramik-sanitaer.de/ausgabe22013/
info-service.php 
Hier brauchen Sie nur noch den gewünschten Katalog ankli-

cken, Absender eingeben, absenden. Wir leiten Ihre Anfrage weiter

Oder übertragen Sie die darunter stehenden Kennziffer auf eine der 
Service-Karten (Seite 41) und schicken Sie per Fax an: 02166-984185; 

oder per Post an:
Verlag G. Köhler, Postfach 20 07 34
41207 Mönchengladbach 

oder 
schicken Sie  ein Email mit den Kennziffern an

service.sks@stein-keramik-sanitaer.de Bitte Ab-
sender und ggfls.  Lesernummer (s: Adress-Etikett) nicht 
vergessen

Bodengleiche Duschen mit DALLMER

Der Prospekt zeigt die vielfach prämierte Linienentwäs-
serung CeraLine für bodengleiche Duschen: Duschrinnen
mit zeitlos eleganter Optik, innovativer Ablauftechnik
und sicherer Einbindung in die Dünnbett-Abdichtung.
Dallmer Sanitärtechnik

CeraLine
Linienentwässerung für bodengleiche Duschen

Erfahren Sie mehr über die fugenlose Verlegung mit der 
LAPS auf unserer Webseite ...
www.steuler-fliesen.de/medien/videos

Info-Serviceziffer [21312]
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Axor - The Collections - Innovative Designlösungen für 
das Bad. Erleben Sie eine Vielfalt an Kollektionen mit einem 
umfassenden Sortiment von der Armatur bis zum Accessoire.
Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, www.hansgrohe.de

the SPIRITof WATER, ein Magazin 
über das Bad, die Küche, Armaturen,
das Wasser und die Welt. Bestellen Sie
Ihr persönliches Exemplar.

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG
Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, 
Tel.+49(0)2371 433-0, Fax -232.
mail@dornbracht.de, www.dornbracht.com
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Der Sopro Planer bietet praxisorientiertes Know-how rund um den 
Einsatz bauchemischer Produkte. Die jetzt erschienene, komplett 
überarbeitete 6. Auflage wurde um aktuelle technische Trends in 
Verbindung mit Produkten und Lösungen auf Basis des neuesten 
Forschungs- und Entwicklungsstandes ergänzt. Sopro Bauchemie GmbH, 
65102 Wiesbaden, www.sopro.com

Mit einer komplett neu konzipierten Broschüre bietet Sopro Verarbeitern, 
Planern und Bauherren fundiertes Know-how rund um die Verlegung 
von Naturstein. Im Fokus stehen dabei die vier unterschiedlichen 
Sopro Naturstein-Verlegesysteme, die dem Anwender bereits in ihrer 
Bezeichnung deutlich signalisieren, für welche Arten von Natursteinen 
sie geeignet sind. Sopro Bauchemie GmbH, 65102 Wiesbaden, 
www.sopro.com

Renovierungen im Bestand stellen Planer und Handwerker oft vor 
unerwartete Herausforderungen. Mit dem UZIN Turbolight-System 
ist ein flexibler, großflächiger Niveauausgleich bis zu 300 mm 
möglich, bei extrem geringem Flächengewicht, hoher Festigkeit 
und kurzen Einbauzeiten. 

•	Verlegesysteme	für	keramische	Fliesen
•	Verlegesysteme	für	Naturwerksteine
•	Spezial-Baustoffsysteme

PRODUKT-	
KATALOG 2013

MAPEI City, MAPEI World 
Carlo Stanga

Die Welt von MAPEI – der neue MAPEI-Produktkatalog bietet Ihnen
alles, was Sie zum sicheren und emissionsarmen Bauen und 
Renovieren brauchen.
MAPEI GmbH, 63906 Erlenbach, www.mapei.de

Entdecken Sie die DURAL Multifunktions-Entkopplungsmatte 
DURABASE CI++. Wir halten umfangreiches Infomaterial 
und Original-Muster für Sie bereit. Mehr zu CI++ unter 
www.entkopplungsmatten.de.

Schlüter-Systems – Innovative LichtProfilTechnik Schlüter®-LIPROTEC : Exklusive 
Gestaltung mit Licht und Keramik: Die neuen LED-Profile Schlüter®-LIPROTEC 
machen es möglich. Die hochwertige LED-Technik ist in elegante Profile eingebettet, 
mit denen sich Räume individuell mit Akzentbeleuchtung in verschiedenen Farben 
und Farbtemperaturen gestalten lassen. Modernste Steuerungstechnik sorgt für 
einfache und komfortable Bedienung.

 Das hahne-Balkonschutz-System ist speziell für die Abdichtung 
und dekorative Gestaltung von Balkonen und Terrassen eine 
optimale Lösung und vereinigt in idealer Weise die Sanierung 
und Neugestaltung.

Kalkreiniger! Na und? Lernen Sie die Fuge ohne Berührungsängste 
kennen. Servoperl royal ist außerdem beständig gegen Mikroorga-
nismen und Hochdruckreiniger. Perfekt für den Unterwassereinsatz. 
Die Fuge krönt die Fliese! www.kiesel.com

Dieses Magazin bietet einen inspirierenden 
 und informativen Mix aus Themen rund um die 
 Architekturkeramik, der Kern  kom pe tenz von 
AGROB BUCHTAL.

www.agrob-buchtal.de

Emotion

Synthese aus Funktion und Ästhetik 

Die neue Keramikfliesen-Kollektion Emotion offe-
riert modular kombinierbare Farben, Formate, 
Dekore und Oberflächen mit subtiler natürlicher 
Anmutung – für kreative Raumkonzepte, die funk-
tional, ästhetisch und emotional überzeugen. 

www.agrob-buchtal.de

 Die direkte Verbindung zum Online-Formular!

http://www.stein-keramik-sanitaer.de/ausgabe62012/info-service.php
http://www.stein-keramik-sanitaer.de/ausgabe62012/info-service.php
mailto:service.sks%40stein-keramik-sanitaer.de?subject=Katalog-Anforderung
http://www.sopro.com
http://www.sopro.com
http://www.stein-keramik-sanitaer.de/ausgabe22013/info-service.php
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Anzeigen-Info-Service Veranlassen Sie bitte, dass mir weitere Informationen über die Angebote 
der Inserenten geschickt werden, deren Kennziffern hier eingetragen 
sind. Eine Schutzgebühr wird nur erhoben, wenn ausdrücklich darauf 
hingewiesen wird.

Veranlassen Sie bitte, dass mir weitere Informationen über die Angebote 
der Inserenten geschickt werden, deren Kennziffern hier eingetragen 
sind. Eine Schutzgebühr wird nur erhoben, wenn ausdrücklich darauf 
hingewiesen wird.

Leser-Nr.:
falls bekannt (siehe Adressetikett auf der Titelseite über der Anschrift)

Land    Postleitzahl   Ort

Anforderungs-Coupon für STEIN KERAMIK SANITÄR Ausgabe 2/2013

Anrede:

Name:

Firma:

Straße:

So erfahren Sie mehr





Anzeigen-Info-Service

Land    Postleitzahl   Ort

Anforderungs-Coupon für STEIN KERAMIK SANITÄR Ausgabe 2/2013

Anrede:

Name:

Firma:

Straße:

        über die Angebote unserer Inserenten:
Wenn eine Anzeige, deren Inhalt Sie interessiert, eine Kennziffer hat, kreuzen Sie sie auf diesen 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.stein-keramik-sanitaer.de/ausgabe22013/info-service.php

  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 
kritisch mit wechselnden 

Schwerpunkt-Themen über 
Produkte, Systeme und Hin-

tergünde.
Wenn Sie uns näher kennen-
lernen wollen, schicken Sie 
uns diesen Abschnitt ausge-

füllt zurück. Entweder per Fax:

02166 - 984185
oder im Briefumschlag an:

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

41207 Mönchengladbach 

Leser-Nr.:
falls bekannt (siehe Adressetikett auf der Titelseite über der Anschrift)
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Einen Wegweiser mit wei-
teren Informationen, Adres-
sen, Telefonnummern und 

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

www.stein-keramik-sanitaer.
de/adressen-links-22013.

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

wegs! 

Möchten Sie Ihre Kataloge, Pla-
nungshilfen 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 ein E-mail an:
anzeigen.sks@stein-keramik-

sanitaer.de

Mehr Wissen für unterwegs:

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem 
Smartphone oder Tablet-PC und sie gelangen direkt 
auf unsere InFObOx-SerVIceSeIte im Internet.

So können Sie von überall die hier abgebildeten 
Broschüren anfordern!

Duschbodensysteme von Grumbach sind Duschbodenelemente, 
die auf einem robusten Unterbau (Justierträgerelemente) montiert 
werden. Sie bieten für jede bodengleiche Dusche eine wirtschaftliche 
und technisch perfekte Lösung. Karl Grumbach GmbH & Co. KG, 
35581 Wetzlar

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

Fußbodenwärme überzeugt. Ein perfekter Bodenaufbau auch. Beides 
vereint der neue Systemverbund für Altbauten von AEG Haustech-
nik und der Uzin Utz AG.Herausragende Produkteigenschaften 
sowie die perfekte Harmonie beider Systeme waren Basis dieser 
Projektpartnerschaft.

21338 21339 213402133721336

21338 21339 213402133721336

21334 21335

21334 21335



http://www.stein-keramik-sanitaer.de/ausgabe62012/info-service.php
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Seite 5
Mehr über den Hintergrund 
der Hansgrohe-Charity-
Aktion: www.hansgrohe.
de/19211.htm
Über die beteiligten Organi-
sationen: http://ec.europa.
eu/europeaid/where/acp/
regional-cooperation/water/; 
www.bmbf.wasserressourcen-
management.de/de/106.
php; www.bgr.bund.de/DE/
Home/homepage_node.html; 
www.giz.de/
Seite 6
Die Internetseite des Hotels: 
http://vanderhotel.com/ger
Die in den Bädern einge-

bauten Armaturen: Hansgrohe SE/Axor, Auestraße 5-9, 77761 
Schiltach, Tel.: 07836-51 1215, Fax: 07836-51 1170, www.
hansgrohe.com oder www.axor-design.com/
Seite 8
Bilder von der Schiffstaufe und dem Schiff selbst: http://www.a-
rosa.de/taufe.html oder http://www.a-rosa.de/
Die Ausstattung der Bäder erfolgte mit Produkten von Ideal Stan-
dard GmbH, Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn, Tel.: +49 
(0)228-521-0, Fax: +49 (0)228-521-241, www.idealstandard.de/
Seite 9
Über spanische Fliesen allgemein: www.tileofspain.de/
Über den Hersteller der bunten Kindergarten Fliesen: www.natucer.
es/eng/index.html
Seite 10
Über den Architekturpreis informiert der BDA: www.bda-bund.de/
architekturpreise/bundespreise/preis/europaeischer-architektur-
preis-energie-architektur.html
Oder der ZVSHK: www.zvshk.de/presse/medien-center/pressemit-
teilungen/details/artikel/6443-europischer-architekturpreis-ener-
gie-architekturr/
Seite 12
Die Kontaktadresse des von Architekt Schuh initiierten Zentrums für 
nachhaltiges Bauen und Modernisieren: Architekturbüro und Büro 
für Bauphysik, A-1070 Wien, Siebensterngasse 42/10, +43 (0)1 
27 67 487, office@hausverstand.com, www.hausverstand.com/
Seite 14
Alle Informationen über die Frankfurter Branchen-Veranstaltung 
ISH: http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/willkom-
men.html
Seite 16
Zentrale Informationsquelle über das Angebot der deutschen 
Sanitärindustrie ist die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. 
(VDS): Rheinweg 24, 53113 Bonn, Tel.: +49 (228) 923999 -30, 
Fax.: +49 (228) 923999 -33
und der Zentralverband Sanitär Heizung Klima ZVSHK, Rathausal-
lee 6, 53757 Sankt Augustin, Tel.: (02241) 9299-0, Fax: (02241) 
213 1, www.zvshk.de/.
Auf diesen Seiten erwähnte Produkte sind von Aloys F. Dornbracht 
GmbH & Co. KG, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, Tel.: 
02371-433 0, Fax: 02371-433 232, www.dornbracht.com/de 
(Elektronik im Bad).
Neuer Einhebelmischer: Kludi GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 

31-33, 58706 Menden, Tel.: 02373-9040, Fax: 02373-904465, 
www.kludiamba.com/
WC-Betätigung: Geberit Vertriebs GmbH, Theuerbachstraße 1, 
88630 Pfullendorf, Kontakt allgemein: Tel.: 07552-934-01, Fax: 
07552-934-300, Technik-Telefon: 07552-934-1011, Fax-Technik: 
07552-934-866.
Seite 17
Dünnwandige Waschbecken: Laufen Bathrooms AG, Wahlenstrasse 
46, CH-4242 Laufen, Tel.: +41 (0)61-7657111, Fax: +41 (0) 61-
7612922, www.laufen.com
Duravit AG, Postfach 240, 78128 Hornberg, Tel.: 07833-70 360, 
Fax: 07833-8585, Internet: www.duravit.de
Bette GmbH & Co. KG, Heinrich-Bette-Str. 1, 33129 Delbrück, 
Tel.: 05250-511 0, Fax: 05250-511 130, www.bette.de
Seite 18
Regendusche: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Köbbingser 
Mühle 6, 58640 Iserlohn, Tel.: 02371-433 0, Fax: 02371-433 
232, www.dornbracht.com/de (Elektronik im Bad)
Großzügige Waschplätze: Keramag Keramische Werke Aktien-
gesellschaft, Kreuzerkamp 11, 40878 Ratingen, Tel.: +49 (0) 
2102/916-0, Fax: +49 (0) 2102/916-245, www.keramag.de
„ViClean Ultimate“ und „ViClean Leaf“: Villeroy & Boch AG, 
Postfach 1120, 66688 Mettlach, Tel.: 06864-81 0, Fax: 06864-81 
2692, Internet: www.villeroy-boch.com
„SensoWash“: Duravit AG, Postfach 240, 78128 Hornberg, Tel.: 
07833-70 360, Fax: 07833-8585, Internet: www.duravit.de
„AquaClean Sela“: Geberit Vertriebs GmbH, Theuerbachstraße 1, 
88630 Pfullendorf, Kontakt allgemein: Tel.: 07552-934-01, Fax: 
07552-934-300, Technik-Telefon: 07552-934-1011, Fax-Technik: 
07552-934-866.
Seite 19
Designer-Serie: Keuco GmbH & Co. KG, Oesestr. 36, 58675 He-
mer, Tel.: 02372-904 0, Fax: 02372-904 236, www.keuco.de
„Sigma70“: Geberit Vertriebs GmbH, Theuerbachstraße 1, 88630 
Pfullendorf, Tel.: 07552-934-01, Fax: 07552-934-300, www.
geberit.de
„Hansamurano X“: Hansa Metallwerke AG, Sigmaringer Str. 107, 
70567 Stuttgart, Tel: +49 (0)711-1614-0, Fax: +49 (0)711-
1614-368, www.hansa.de
Seite 20
Mehr über die Trends der Frankfurter ISH 2013 weiß Uta Kurz 
Coaching Innovation, Merianweg 15, 40724 Hilden, Tel.: 02103-
897727, Fax: 02103-897726, www.uta-kurz.de. Die Messe im 
Internet: http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/will-
kommen.html
Seite 22/23
Unsere Bildseiten zur ISH 2013 zeigen Produkte dieser Hersteller:
1: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Köbbingser Mühle 6, 
58640 Iserlohn, Tel.: 02371-433 0, Fax: 02371-433 232, www.
dornbracht.com/de
2 + 8 + 12 + 15: Keuco GmbH & Co. KG, Oesestr. 36, 58675 
Hemer, Tel.: 02372-904 0, Fax: 02372-904 236, www.keuco.de
3 + 4: Hansa Metallwerke AG, Sigmaringer Str. 107, 70567 Stutt-
gart, Tel: +49 (0)711-1614-0, Fax: +49 (0)711-1614-368, www.
hansa.de
5: Artweger GmbH. & Co. KG, Postfach 1169, 83402 Ainring, 
Tel.: 0800-11144420, Fax: 0800-111444241, www.artweger.de
6 + 13 + 14: VitrA Bad GmbH, Brucknerstraße 43, 56566 
Neuwied, Tel.: +49 221-277368-0, Fax: +49 221-277368-500, 
Ausstellung: Rheinauhafen Köln, Agrippinawerft 24, 50678 Köln

7: Franke Aquarotter AG, Parkstr. 1-5, 14974 Ludwigsfelde, 
Tel.: 03378-818 0, Fax: 03378 / 818-100, www.franke-aqua-
rotter.de/
9: ACO Passavant GmbH, Ulsterstraße 3, 36269 Philippsthal, 
Tel.: 06620-77-0, Fax: 06620-77-52, www.aco-haustechnik.
de/produkte/badentwaesserung/
10: Laufen Bathrooms AG, Wahlenstrasse 46, CH-4242 
Laufen, Tel.: +41 (0)61-7657111, Fax: +41 (0) 61-7612922, 
www.laufen.com
11: Bemm GmbH, Gewerbegebiet Ost, Gutenbergstraße 30 
– 38, 31180 Giesen OT Emmerke, Tel.: 05121-9300-0, Fax: 
05121-9300-84, www.bemm.de
16: Bette GmbH & Co. KG, Heinrich-Bette-Str. 1, 33129 Del-
brück, Tel.: 05250-511 0, Fax: 05250-511 130, www.bette.de
Seite 24
Über die spanische Fliesenmesse in Valencia: http://cevisama.
feriavalencia.com/ (englisch)
Die Hersteller der gezeigten Produkt-Beispiele:
http://www.apavisa.com/de/
http://www.aparici.com/de/
http://www.azteca.es/
Seite 25
Über den Naturwerksteinverband: www.natursteinverband.de/
contents/start.php
Der Hersteller von Steinpflegeprodukten: Möller-Chemie 
Steinpflegemittel GmbH, Ziegeltalstrasse 2, 93346 Ihrlerstein, 
Tel.: +49 9441-17694-0, Fax +49 9441-17694-99, www.
moellerstonecare.eu
Über die Nürnberger Naturstein-Messe: www.stone-tec.com/
Seite 26
„Fliesen-Kompositionen“: Koninklijke Mosa bv, Meerssenerweg 
358, Postbus 1026, 6224 AL Maastricht, Niederlande, www.
mosa.nl
„Sanitärtrennwand“: Kemmlit-Bauelemente GmbH, Malt-
schachstraße 37, 72144 Dusslingen, Tel.: +49(0)7072-131-0, 
Fax +49(0)7072-131-150, www.kemmlit.de
„Fugenmörtel“ und „Silbergrauer Kleber“: Sopro Bauchemie 
GmbH, Postfach 420152 65102 Wiesbaden, Tel.: 0611-1707 
261, Fax: 0611-1707 260, www.sopro.com
Seite 28
Duschplätze für den schnellen Wechsel und rutschhemmende 
Beschichtung von Duschplätzen: Franz Kaldewei GmbH & 
Co. KG, Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen, Tel.: 02382-
785 0, Fax: 02382-785 200, www.kaldewei.com
Balkon-Abschlussprofile: Dural GmbH & Co. KG, Südring, 
56412 Ruppach-Goldhausen, Tel.: 02602-9261-0, Fax: 
02602-9261-50, www.dural.de
Seite 29
Terrassenbeläge für das Mandarin Oriental Hotel: Ströher 
GmbH, Ströherstraße 2-10, 35683 Dillenburg, Tel.: 02771-
391 0, Fax: 02771-391 340, www.stroeher.de
Seite 30
Der Unternehmens-Report handelt von der Firma Schlüter-Sys-
tems KG, Schmölestraße 7, 58640 Iserlohn, Tel.: 02371-971 
0, Fax: 02371-971 111, www.schlueter.de
Seite 36
Das neue Internetangebot der Initiative Blue Responsibility: 
www.bewegung-im-bad.net
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•   Erhöhter Besiedelungsschutz
gegen Schimmelpilze und
Mikroorganismen

•   Erhöhte Beständigkeit gegen 
Haushaltsreiniger und beim 
Einsatz von Hochdruckreinigern

•   Kalkschleierfrei durch 
hochwertigen Aluminat-Zement

•   Servoperl-Effekt mit wasser- und
schmutzabweisender Wirkung

•   Für Fugenbreiten von 1–10 mm

Servoperl royal
Die neue Fugengeneration von Kiesel – 
denn die Fuge krönt die Fliese

www.kiesel.com
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SKS-KompaKt:

SKS-Kompakt:

10 Jahre „Ablauf-Garantie“
Eine umfassende Garantie von 10 Jahren auf alle 
Produkte gibt es jetzt bei Dallmer. Damit geht das 
Unternehmen, das in diesem Jahr sein 100-jähriges 
Jubiläum feiert, erneut in die Offensive. Im Jubilä-
umsjahr 2013 stellt Dallmer damit die Qualität in 
den Mittelpunkt. Unter dem Motto „Wer sicher ist, 
kann Sicherheit geben“ gewährt das Unternehmen 
jetzt 10 Jahre Garantie auf alle Dallmer-Produkte 
gemäß den im Januar 2013 aktualisierten Garan-
tiebedingungen. Das Dallmer Lieferprogramm und 
die Garantie umfasst Produkte für alle Bereiche der 
Gebäudeentwässerung.

Wissenstour durch Deutschland
Ab April geht der Sanitäranbieter für den Objekt-
bereich Franke erstmals auf eine sogenannte „Wis-
senstour“ durch Deutschland. Unter dem Motto 
„Zukunftsorientiertes hygiene- und regelkonformes 
Planen, Installieren und Betreiben von Trinkwasser-
installationen“ ist die Franke-Veranstaltungsreihe 
Mitte April 2013 in Berlin gestartet. Es folgen 
Termine in Frankfurt/Main (19. Juni), Dornstadt bei 
Ulm (2. Juli), Kaiserslautern (22. August), Köln (11. 
September), Regensburg (22. Oktober) und Hamburg 
(29. Oktober). Auf den Veranstaltungen bewerten 
zwei Referenten aus unterschiedlicher Perspektive, 
ob das heutige Handeln von Architekten, Planern, 
Installateuren und Betreibern in Zukunft noch 
richtig sein wird. Anmeldungen für die gewünschte 
Veranstaltung sind möglich auf der Interseite „www.
franke.de“ unter den Rubriken Washroom Systems/ 
Service & Support/Seminare“.

Messe-Erfolg in Farbe
Mit guten Ergebnissen ging Mitte März die Messe für 
Maler, Lackierer, Stuckateure, Trockenbauer, „Farbe, 
Ausbau & Fassade 2013“, in Köln zu Ende. Laut 
Veranstalter erlebten rund 47 000 Fachbesucher 
aus 78 Ländern (Auslandsanteil 15 Prozent) an vier 
Messetagen die Produkt-Präsentationen von rund 
420 Anbietern aus Deutschland und dem Ausland. 
21 Prozent der ausstellenden Unternehmen kamen 
aus dem internationalen Ausland. Die stärksten 
Beteiligungen zählten Belgien, Italien, Niederlande, 
Österreich und der Schweiz. Neben den etablierten 
Themen Farben und Lacke, Raumgestaltung, Bauten-
schutz und Wärmedämmung zählten die Bereiche 
Stuck, Putz, Trockenbau, Fliesen, Naturstein, verstärkt 
auch Bodenbelag sowie Maschinen und Werkzeuge 
zu den Angebotsschwerpunkten. 

Grohe erhöht Joyou-Anteile
Die Gründer der Joyou AG, die Familie Cai, und Gro-
he haben vereinbart, ihre Zusammenarbeit weiter 
auszubauen und beide Unternehmen in der Grohe-
Gruppe zusammenzuführen. Die Familie Cai wird 
ihre gesamten Joyou-Aktien in die Grohe-Gruppe 
einbringen, so dass diese künftig mit 72 Prozent an 
der Joyou AG beteiligt sein wird. Im Gegenzug wird 
die Familie Cai Grohes größter privater Anteilseigner. 
Der Gründer von Joyou, Jianshe Cai, wird zukünftig 
dem Board der Grohe-Gruppe angehören. Laut 
Grohe-CEO David J. Haines soll als Folge dieser 
Vereinbarung die Auswahl an Grohe- und Joyou-
Produkten erheblich ausgebaut werden.

Handwerk zeigte Flagge
Insgesamt 137 300 Besucher haben sich auf der 
Internationalen Handwerksmesse Anfang März 
2013 von den vielfältigen Leistungen des Hand-
werks überzeugen können. Über 1 000 Aussteller 

aus mehr als 30 Ländern präsentierten auf dem 
Messegelände München klassische, exklusive und 
hochtechnologische Handwerksleistungen. Darüber 
hinaus war die Messe einmal mehr das politische 
Gipfeltreffen des Handwerks. „Auf der Internati-
onalen Handwerksmesse hat das Handwerk alle 
überzeugen können, dass es tatsächlich der Motor 
ist, der Deutschland antreibt“, so Otto Kentzler, 
Präsident des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks (ZDH). Das diesjährige Messemotto 
lautete „Zukunft kommt von Können“, unter dem 
die Aussteller und Institutionen unter Beweis stellten, 
dass das Handwerk für Qualifizierung sorgt und auch 
in Zukunft Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft sichert.

Qualitätsinitiative „Deutsche Fliese“
Die Qualitätsinitiative „Deutsche Fliese“ bietet 
ab sofort ein neues Partnerschaftsmodell an, mit 
dem Fachverlegebetriebe und Fachhändler in den 
Dialog mit den Endverbrauchern und Kunden treten 
können. Mit der „Premium-Partnerschaft“ steht ein 
umfangreiches Leistungspaket an Informations-, 
Werbe- und Marketingmaterialien zur Verfügung, 
das die Fachbetriebe bei der erfolgreichen Kunden-
beratung unterstützt und einen aufmerksamkeits-
starken, professionellen Werbeauftritt ermöglicht. 
Informationen darüber enthält die Info-Broschüre 
„Premium-Partnerschaft: Infos. Leistungen. Fakten“ 
als Download bei www.deutsche-fliese.de

Greenbuilding-Produktdatenbank
Ausgewählte Kleber und Dichtstoffe des Bau-
chemieherstellers Schomburg wurden jetzt in 
die Greenbuilding-Produktdatenbank auf www.
greenbuildingproducts.eu aufgenommen. Die dort 
gelisteten Produkte tragen zur Erreichung von 
Punkten im LEED und DGNB System bei. Schom-
burg unterstützt seine Kunden bei der erfolgreichen 
Gebäudezertifizierung nach LEED und DGNB. 
Zertifizierungsrelevante Informationen stellt das 
Unternehmen in transparenter Form zur Verfügung. 
In der Produktdatenbank www.greenbuilding-
products.eu stehen hierfür standardisierte LEED 
und DGNB Deklarationen zum Download bereit. 
Planern, Architekten und Baufirmen wird so die 
Produktrecherche und Dokumentation erleichtert.

Handwerk und Energiewirtschaft als Partner
Ein neues Bündnis für Energieeffizienz und Klima-
schutz gehen der Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK) und der Energieversorger E.ON ein. 
Der verstärkte Einsatz von Innovationen auf dem 
Markt für die Gebäudebeheizung ist der Schlüssel, 
um Energie noch effizienter zu nutzen und damit 
CO

2-Emissionen zu senken. Daher vereinbaren 
der ZVSHK und E.ON Vertrieb Deutschland eine 
enge Zusammenarbeit bei der Entwicklung und 
Markteinführung moderner Heizsysteme. Die 
Kooperation umfasst die gesamte Spannbreite der 
Marktbearbeitung und reicht von der Durchführung 
technischer Projekte über die Erarbeitung neuer 
Dienstleistungskonzepte, gemeinsame Symposien 
und Fachtagungen bis zur Zusammenarbeit bei Aus- 
und Weiterbildung im SHK-Handwerk.

„Mutec“ und „Denkmal“ gemeinsam
Vom 6. bis 8. November 2014 ist die Fachmesse 
Denkmal auf dem Leipziger Messegelände in ihrer 
elften Auflage wieder der internationale Bran-
chentreffpunkt für Denkmalpflege, Restaurierung 
und Altbausanierung. Erneut hat die UNESCO die 
Schirmherrschaft über diese europäische Leitmesse 

Im Jahr 2012 sind die Auftragseingänge im 
Bauhauptgewerbe im Vergleich zum Vorjahr 
preisbereinigt um 4,2  Prozent gestiegen. 

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) 
mitteilt, nahm die Baunachfrage im Hochbau 
um 5,4 Prozent und im Tiefbau um 2,8 Prozent 
zu. Durchschnittlich waren im Jahr 2012 in den 
Betrieben des Hoch- und Tiefbaus 745  000 
Personen tätig, etwa 11 000 Personen mehr als 
im Jahr davor (+1,5 Prozent). Der Gesamtum-
satz belief sich 2012 auf rund 93,8 Mrd. Euro 
(+0,4 Prozent gegenüber 2011).

Allerdings passte der Dezember 2012 
nicht ganz in das positive Bild, da die Auf-
tragseingänge preisbereinigt um 6,6  Prozent 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat 
gesunken sind. Dabei nahm die Baunachfrage 
im Hochbau um 2,7 Prozent und im Tiefbau 
um 11,4  Prozent ab. Zwar lag die Zahl der 
Beschäftigten mit 740  000 um 1,2  Prozent 
über dem Niveau von Dezember 2011, dafür 
war der Gesamtumsatz im Dezember 2012 mit 
8,5 Mrd. Euro um 10 Prozent niedriger als im 
Vorjahresmonat.

Auch bei den Baugenehmigungen no-

tierte das Statistische Bundesamt im vergange-
nen Jahr eine positive Tendenz. Danach wurde 
2012 in Deutschland der Bau von 239 500 
Wohnungen genehmigt, 4,8  Prozent oder 
11 100 Wohnungen mehr als im Jahr zuvor. 
Damit setzte sich die seit 2010 anhaltende 
positive Entwicklung bei den Baugenehmi-
gungen von Wohnungen weiter fort. Der hohe 
Zuwachs aus dem Jahr 2011 (+21,7 Prozent 
gegenüber 2010) konnte jedoch nicht wieder 
erreicht werden. 

Von den 2012 genehmigten Wohnungen 
waren 211 200 Neubauwohnungen in Wohn-
gebäuden (+5,5 Prozent gegenüber 2011). Der 
Anstieg von Baugenehmigungen für Woh-
nungen in Mehrfamilienhäusern (+13,3 Pro-
zent) fiel dabei deutlich höher aus als der An-
stieg von Genehmigungen für Wohnungen in 
Zweifamilienhäusern (+3,6 Prozent). Dagegen 
wurden 5,8 Prozent weniger Einfamilienhäuser 
genehmigt. Auch die Entwicklung bei neuen 
Nichtwohngebäuden war mit 2,1  Prozent 
gegenüber 2011 rückläufig, woran nichtöffent-
liche Bauherren (1,6 Prozent) ebenso beteiligt 
waren wie öffentliche Bauherren (7,5 Prozent).

Mehr Arbeit am Bau

Mehr Arbeit am Bau

Auftragseingänge und Baugenehmigungen im Baugewerbe hat-
ten auch im vergangenen Jahr eine durchweg positive tendenz, 
wenn auch nicht mehr so stark wie im Jahr 2011

Statistisches Bundesamt:

Daran sind, wie es hieß, das In- und 
Auslandsgeschäft in etwa gleichem 
Umfang beteiligt. Während sich die 

Verkaufserlöse im Heimatmarkt auf 17,9 Mrd. 
Euro erhöhen sollen, sei jenseits der deutschen 
Grenzen ein Volumen von 3,7 Mrd. Euro zu 
erwarten. Zwar bleibe das von der nach wie vor 
nicht bewältigten Staatsschulden-Krise ausge-
hende Unsicherheits- und Risikopotenzial ein 
genereller Belastungsfaktor, doch rechtfertigten 
konkrete Indizien einen „insgesamt gedämpften 
Optimismus“. Das gelte sowohl in kurz- als auch 
mittel- und langfristiger Hinsicht.

Für 2012 beziffert die Branchenvereini-
gung auf Basis dieser ifo-Schätzung ein Um-
satzplus von 1,4 Prozent auf 21,1 Mrd. Euro. 
Damit schwächte sich das Wachstum gegenüber 

2011 (+5,1 Prozent auf 20,8 Mrd. Euro) jedoch 
erheblich ab, was dem mit 17,5 Mrd. Euro fak-
tisch stagnierenden Inlandsgeschäft geschuldet 
sei. Dagegen sei es im Ausland mit +9 Prozent 
auf 3,6 Mrd. Euro kräftig aufwärtsgegangen. 
Allerdings habe dies lediglich ausgereicht, 
um die im Zuge der weltweiten Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008/2009 eingetretenen 
Verluste nominal wieder auszugleichen. Zu-
dem profitierten davon im Wesentlichen nur 
die auch in prosperierenden Märkten wie 
Russland und USA aktiven Hersteller. Sorgen 
bereitet der exportorientierten Sanitärindustrie 
die Euro-Zone, in der es 2012 überwiegend zu 
Umsatzeinbußen gekommen sei.

Die positiven Erwartungen der Branche 
stützen sich im Wesentlichen auf den weiter-

Konstanter sanitärer Aufwind

Konstanter sanitärer Aufwind

Sanitärhandwerk:

Die Sanitärbranche kann 2013 mit dem vierten Wachstumsjahr in 
Folge rechnen. Nach einer neuen Prognose des ifo-Institutes im 
Auftrag der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) dürfte 
der Umsatz des mittelständisch geprägten Wirtschaftszweiges 
um nominal gut 2 Prozent auf 21,6 Mrd. Euro steigen. 

hin unverändert großen Renovierungsbedarf, 
der auf 21,5  Mio. Bäder mit einem Durch-
schnittsalter von fast zwei Jahrzehnten (19,2 
Jahre) geschätzt wird und vor allem darauf, 
dass endlich die Prognosen diverser Markt-
forschungs-Institute wahr werden. Zuletzt hat 
eine im Auftrag des Fachschriften-Verlages vom 
Ipsos-Institut durchgeführten Untersuchung 
herausgefunden, dass das Gebiet „Bad/Sanitär/
Wassertechnik“ sowohl bei Renovierern (Basis: 
13,5  Mio.) als auch bei Hausplanern (Basis: 
0,36 Mio.) auf Platz 1 des Interesses unter 16 
Themenfeldern liegt.

Doch eine solche, in der Regel the-

oretische Bewertung der Befragten hat den 
Renovierungs-Stau bereits in der Vergangenheit 
nicht aufgelöst. Dass die Hoffnung darauf nicht 
ganz vergebens ist, zeigt eine Bilanz der etwa 
30  000 im Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK) organisierten Innungsbetriebe: 
Allein 2012 sei die Zahl realisierter Badsanie-
rungen um ein Drittel auf 480 000 geklettert. 
Die Folge für das einschlägige Handwerk: 2012 
erhöhte sich danach die Zahl der Arbeitsplätze 
um 6  000 auf rund 478  000. Wie es heißt, 
hätten es auch mehr werden können, denn das 
Problem des Fachkräftemangels wird speziell im 
Handwerk nach wie vor als „akut“ beschrieben.

Der Vertrieb mit Waren aus vorhandenen 
Lagerbeständen läuft hingegen weiter. 
Damit will der Insolvenzverwalter 

sicherstellen, dass Kunden mit Waren aus 
Lagervorräten auch künftig beliefert und auch 
Neuaufträge abgewickelt werden können. 
Den betroffenen 140 Mitarbeitern wurde die 
Möglichkeit geboten, für bis zu sechs Monate 
in eine sogenannte Beschäftigungs- und Qua-
lifizierungsgesellschaft (BQG) zu wechseln, 
die mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft 
IGBCE ausgehandelt wurde und durch die 
Agentur für Arbeit Montabaur begleitet wird. 
Auf diese Weise wurde eine Arbeitslosigkeit 
zunächst verhindert.

Im Oktober 2012 hatte das Unternehmen 
den Insolvenzantrag gestellt. Wie es in einer Presse-
erklärung aus Anlass der Stilllegung heißt, sah sich 
der Insolvenzverwalter Jens Lieser aus Koblenz zu 
diesem endgültigen Aus gezwungen, nachdem er 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft hatte, das Tradi-
tionsunternehmen zu sanieren und fortzuführen.

Bereits seit 2008 habe das Unterneh-
men den für den erfolgreichen Fortbestand 
erforderlichen Mindestfertigungsumsatz nicht 

mehr erzielen können. Die Verluste seien in 
der Vergangenheit nur durch neues Kapital 
der polnischen Tubadzin-Gruppe, die 2008 
Korzilius vor der bereits damals drohenden 
Insolvenz rettete, abgefedert worden. Diese 
Verlustfinanzierung hatten die Gesellschafter im 
Herbst 2012 eingestellt. Auch im Rahmen der 
danach erfolgten Betriebsfortführung konnte 
der notwendige Mindestumsatz laut Lieser 
nicht erreicht werden. Die Suche nach einem 
strategischen Investor, der für eine zusätzliche 
Auslastung bei Korzilius gesorgt hätte, sei er-
folglos geblieben, teilte der Insolvenzverwalter 
mit. Noch während der Münchener Baumesse 
gab man sich optimistisch, dass die Gespräche 
mit potenziellen Investoren erfolgversprechend 
seien. Wie sich allerdings herausstellte, sah sich 
keiner imstande, die von Korzilius benötigte 
Auslastungsgröße zu erreichen.

Korzilius zählte im In- und Ausland zu 
den namhaften Herstellern von Qualitätsfliesen 
für Wohn- und Architekturkeramik. Seit 2008 
gehörte die Korzilius GmbH der Tubadzin 
Gruppe an, die zu den größten polnischen 
Keramikherstellern gehört.

Aus für Westerwälder Keramiker

Aus für Westerwälder Keramiker

Korzilius GmbH:

Wenige Wochen nach der Münchner BAU 2013, wo sich das 
Westerwälder traditionsunternehmen Korzilius GmbH noch op-
timistisch präsentierte, wurde die Produktion keramischer Fliesen 
und Platten am Firmenstandort Mogendorf Ende Januar 2013 
endgültig eingestellt. Die betroffenen 140 Mitarbeiter werden 
sechs Monate lang in einer transfergesellschaft weiterbeschäftigt.

Duravit geht nach Brasilien
Mit einer Vertriebsgesellschaft in São Paulo, Brasilien, hat die Duravit AG am 1. Januar 2013 
ihre Marktpräsenz in Südamerika ausgeweitet. Die neue Vertriebsgesellschaft „Duravit do 
Brasil“ wird für den gesamten Vertrieb sowie alle Marketingaktivitäten des Landes zuständig 
sein. Zudem stehen Produkttrainings und die professionelle Unterstützung von Planern und 
Architekten im Fokus. Bereits 2007 eröffnete der Hornberger Bad-Ausstatter ein Büro in 
Argentinien. Geleitet wird die brasilianische Gesellschaft von Sergio Alarcon.
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übernommen. Eine weitere Konstante ist die wie-
der parallel stattfindende MUTEC, Internationale 
Fachmesse für Museums- und Ausstellungstechnik. 
Bereits zum dritten Mal profitieren Besucher und 
Aussteller von dem Messeverbund, der inhaltlich 
zahlreiche Synergien aufweist.

Regionale Baufachhändler finden
Fachhändlersuche per Geomarketing ermöglicht das 
Internet-Portal „Yohammada“ (www.yohammada.
de/). Das bedeutet: Jeder Benutzer, der das Portal 
im Internet besucht, erhält unaufgefordert eine 
Übersicht über die Baufachhändler, die rund um 
dessen Standort aktiv sind. Dazu greift Yohammada 
auf die jeweiligen Geodaten des Nutzers und der 
Fachhändler zurück. Mit dem Einwählen ins System 
werden die Geodaten mit denen der Baufachhändler 
abgeglichen. Die nächstliegenden Handelsstandorte 
werden angezeigt und dem Handwerker als Partner 
offeriert. Anfragen beziehungsweise Bestellungen 
lassen sich ohne Umweg vom Warenkorb in den 
E-Mail-Eingang des regionalen Baufachhändlers 
versenden.

Ingenieure zufrieden
Der Verband Beratender Ingenieure VBI hat seine 
aktuelle Konjunkturumfrage vorgelegt. Wie die 
Auswertung der Befragung von 536 Mitgliedern 
zeigt, ist die konjunkturelle Lage in der Mehrzahl der 
befragten Ingenieurbüros gut bzw. sehr gut. Konkret 
bezeichnen 12 Prozent (Vorjahr 11 Prozent) ihre 
wirtschaftliche Lage als sehr gut, 46 Prozent als gut, 
27 Prozent vergeben noch ein „befriedigend“ und 
8 Prozent ein „ausreichend“. Lediglich 3 Prozent 
bewerten wie im Vorjahr ihre Lage mit mangelhaft 
oder ungenügend. Auch der Auftragsbestand stellt 
sich für über die Hälfte der Befragten positiv dar: 
54 Prozent bezeichnen die Auftragslage als sehr 
gut oder gut. 42 Prozent konnten ihren Umsatz im 
vergangenen Jahr steigern. Allerdings hätten sich 
die guten Umsätze zu wenig auf die Umsatzrendi-
ten ausgewirkt. Wie im Vorjahr verzeichneten nur 
29 Prozent der Umfrageteilnehmer einen Anstieg, 
25 Prozent mussten einen Rückgang hinnehmen, bei 
42 Prozent stagnierten die Umsatzrenditen.

Heiler jetzt DGNB-Mitglied

Die Alois Heiler GmbH, Anbieter von individuellen 
Lösungen mit Echtglasduschen, Ablaufsystemen und 
Innenraumgläsern, will durch ihre Mitgliedschaft in 
der DGNB, der Deutschen Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen, ihr Anliegen für nachhaltiges Bauen und 
die Produktion am deutschen Standort unterstrei-
chen. So sollen individuelle Maßanfertigungen dafür 
sorgen, dass die Produkt-Lösungen wertbeständig 
und langlebig sind. Ausgebaute Duschen würden 
von der Baustelle entsorgt und zu 100 Prozent dem 
Recycling-Kreislauf zugeführt. Auch bei der Unter-
nehmensentwicklung und in der Produktion setzt 
Heiler schon lange auf nachhaltiges Wirtschaften. Das 
Familienunternehmen wurde schon mehrfach durch 
die Interseroh Dienstleistungs GmbH zertifiziert. 

Positive Messe-Ergebnisse
Die im Hinblick auf die weiterführende Konjunktur 
mit Spannung erwartete BAU 2013 verlief für die 
Münchner Unternehmensberatung, Advice GmbH, 
Grünwald bei München,durchaus positiv, nicht zuletzt 
aufgrund der unerwartet hohen Besucherzahl. Das 
galt auch für die Advice, deren Gesellschafterin Sabine 
Einwanger vom Büro Herrsching die Kundenkontakte 
und Akquisitionsgespräche als aussichtsreich für das 
erste Quartal 2013 bezeichnete, nachdem das letzte 
Quartal 2012 schwach verlaufen sei.

Bei der Burgbad AG steht eine Veränderung an der Vorstandsspitze bevor. Wie der zur türkischen 
Eczacıbaşı Gruppe gehörende deutsche Hersteller von Möbeln und Einrichtungskonzepten für das 
Bad mitteilt, wird Karl-Heinz Wennrich (66) mit Wirkung vom 1. Juli 2013 als Vorstandsvorsitzen-
der ausscheiden. Er führte das Unternehmen in dieser Funktion seit 2002. Zu seinem Nachfolger 
ernannte der Aufsichtsrat Jörg Loew (55). Auch er kam 2002 zu Burgbad und verantwortet seit 
2007 im Vorstand das Ressort Vertrieb/Marketing. Durch diesen „internen Stabwechsel“ soll ein 
reibungsloser Übergang tin der Führung des Unternehmens gewährleistet werden.
Seit dem 1. März 2013 ist Antje Hohlweg (29) als Architektenberaterin für die Lasselsberger-Gruppe 
und ihre Fliesenmarken Rako Object und Rako Home tätig. Einsatzbereiche der Architektin 
(Studienschwerpunkt Stadt- und Regionalplanung) sind die neuen Bundesländer sowie die Städte 
Hamburg und Hannover. Antje Hohlweg soll Architekten, Bauherren, Generalunternehmern und 
anderen Planern in Unternehmen und Behörden beratend, informierend und vermittelnd zur Seite 
stehen. Die Leitung der Objektberatung von Lasselsberger Ceramics und zusätzlich beratende Auf-
gaben in der Region Süddeutschland soll künftig Mario Weisensee (39) übernehmen. Der gelernte 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und studierte Betriebswirt ist bereits seit 2005 für Lasselsberger 
als Außendienstmitarbeiter tätig und seit etwa drei Jahren mit dem Aufbau und der Umsetzung der 
Objektberatung für die Fliesenmarken Rako Object und Rako Home der Lasselsberger-Gruppe betraut.
Heinrich Kramreiter hat die Entwicklung Schwarzwälder Sanitärunternehmen Hansgrohe über vier 
Jahrzehnte als Repräsentant des Unternehmens in Österreich und seit der Gründung einer eigenen 
Vertriebsgesellschaft in der Alpenrepublik im Jahr 1986 als deren Geschäftsführer mitgeprägt. 
Anlässlich seines 65. Geburtstages im April 2013 übergibt der gebürtige Niederösterreicher seine 
Position als Geschäftsführer der Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH an Christian Tröger, seit 1994 
bei Hansgrohe Österreich.

Zur perSon:

Zur Person:

Mit etwas mehr als 805 Mio. Euro 
(2011: 764 Mio. Euro) lag das Ge-
schäftsvolumen des Unternehmens 

2012 um 5,4 Prozent über dem Vorjahreswert. 
„Es ist uns gelungen, in einem sehr wechselhaften 
konjunkturellen Umfeld sowohl im Inland als 
auch im Ausland ein stabiles Wachstum zu 
erzielen“, zog Siegfried Gänßlen, Vorstandsvor-
sitzender der Hansgrohe SE, eine positive Bilanz 
des Geschäftsjahrs 2012. Während jenseits der 
deutschen Grenzen der Umsatz im vergangenen 
Jahr um 5,6 Prozent kletterte, betrug der Zu-
gewinn in Deutschland 4,7 Prozent. Damit sei 
das Unternehmen auf dem Weg zur mittelfristig 
angestrebten Umsatzmilliarde ein gutes Stück 
vorangekommen, konstatierte Gänßlen. Sowohl 
bei Armaturen als auch bei Brausen habe man 
zulegen und die Marktposition bei Brausen 
weiter ausbauen können.

Allerding habe laut Gänßlen der aus 
einer zunehmend rezessiven Entwicklung der 
Weltwirtschaft resultierende Margendruck 
ebenso wie deutlich gestiegene Kosten für 
Rohstoffe und Energie dazu beigetragen, dass 
die Hansgrohe Gruppe im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr ihr Ergebnis vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen nicht weiter verbessern 

konnte. Mit 143 Mio. Euro lag der EBITDA 
unter der bisherigen Bestmarke aus dem Vorjahr 
(2011: 157 Mio. Euro).

China ist aktuell größter Auslandsmarkt 
innerhalb der Hansgrohe Gruppe und konn-
te erneut weiter ausgebaut werden. Große 
Erwartungen setzt Gänßlen aber auch auf 
viele neue Märkten in Afrika. „Vor allem aus 
Nigeria, Ghana, Kenia, Namibia und Mauri-
tius erwarten wir uns in den nächsten Jahren 
zusätzliche Wachstumsimpulse“, erläuterte 
der Hansgrohe-Chef anlässlich der Bilanz-
Pressekonferenz.

Im laufenden Geschäftsjahr sollen 
voraussichtlich rund 47  Mio. Euro in den 
Ausbau der Innovationsstärke und in die Pro-
zessverbesserung in Produktion, Logistik und 
IT investiert werden. Diese Investitionen sind 
Teil des Hansgrohe Konjunkturpakets, mit dem 
sich der Schwarzwälder Armaturen-Hersteller 
„ein Stück weit unabhängig machen will von 
der nach wie vor sehr wechselhaften Entwick-
lung der Weltwirtschaft“. Insofern ist Gänßlen 
„sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit 
unseren Partnern auch 2013 trotz des anhaltend 
schwierigen Marktumfelds weiter profitabel 
wachsen werden.“

Wieder Umsatzbestmarke erreicht

Hansgrohe SE: Wieder Umsatzbestmarke erreicht

Hansgrohe SE:

Die Hansgrohe Gruppe, global tätiger Bad- und Sanitärspezialist 
mit Stammsitz in Schiltach im Schwarzwald, erzielte im abgelau-
fenen Geschäftsjahr erneut einen Rekordumsatz. 
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