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Sie ist das Herzstück eines jeden
Badezimmers: Die bodengleiche
Dusche schafft Bequemlichkeit und
Komfort. Duschelemente sorgen für
eine einfache Montage inklusive
einer sicheren Abdichtung. Und als
Alternative zur keramischen Fliese
gibt es Designoberflächen zur
individuellen Gestaltung.
Mehr darüber ab Seite 30.

34. Jahrgang G10425

Der einfache Weg zum DuschKomfort: Bodengleiche Duschen
aus einer Hand
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Bunte Baguettes für Nüsse und Trockenfrüchte

Praxis Projekte

Praxis Projekte
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Aufbau und Farbtöne der keramischen Baguettes signalisieren Offenheit, Lebendigkeit
und einladende Wirkung zur Seeberger Genusswelt. Der Anspruch, Natur und Nachhaltigkeit in die neue Genusswelt einzubinden,
wird mit Keramikelementen aus natürlichem
Werkstoff Ton und dem seidenmatten Finish
entsprochen.

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

D

as 1844 vom Kaufmann Christoph Seeberger als
rant, weiterhin Tagungs- und Eventräume runden das Erlebnis vor Ort ab.
Kolonialwarenladen in der Ulmer Pfluggasse gegründete
Die fest im Unternehmen verankerten Ansprüche, mit Nachhaltigkeit
Unternehmen beschäftigt heute über 800 Mitarbeiter. Seit
in die Zukunft zu gehen und über das Sortiment die Natur hervorzuheben,
kurzem hat Seeberger kräftig investiert, um auch äußerlich spiegelt sich auch in diesem Neubau wider. Äußerlich findet dies in der
seine Identität sichtbar zu machen. Mittel zum Zweck ist ein
keramischen Baguette-Fassade ihre kongeniale Entsprechung.
imposanter Neubau, gewissermaßen als Landmarke für den
Gebrannt aus dem natürlichen Werkstoff Ton, ausgestattet mit dem
Genuss ihres marktführendenden Sortiments an Nüssen seidenmatten Finish einer farbigen Veredelung („Satin Glazes“) wirken Form,
und Trockenfrüchten. In der „Seeberger Genusswelt“, im dekorative Farbtöne und Anbringung wie aus einem Guss, der die Seeberger
Süden der Zweilandstadt Ulm/NeuGenusswelt erlebbar macht. Mit der sehr lebendigen,
Ulm direkt am Donauradwanderweg
offenen und einladenden keramischen Fassade wird
Keramische Fassaden-Baguettes
gelegen, ist nicht nur der Einkauf im
der Seeberger Natur- und Nachhaltigkeitsanspruch
stehen für Vielfalt und Qualität
Shop möglich, auch ein Café, Restauaufgenommen und mit einem innovativen Architek-
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Fotos: Seeberger Genußwelt, © NBK Keramik, Emmerich

Bunte Baguettes für Nüsse und Trockenfrüchte
turkonzept in eindrucksvoller Weise
weiter verstärkt: die keramische Veredelung
Die Seeberger Genusswelt wird mit
umgesetzt.
„Satin Glazes“, wie der Hersteller NBK seine
ihrer farbigen, unverwechselbaren,
Bei der Realisierung der „SeeKeramikelemente mit Seidenglanz nennt.
seidenglänzenden Fassade schon von
berger Genusswelt“ beweisen die
Damit sollte die Farbigkeit der Natur auf die
weitem als Landmarke wahrgenommen.
keramischen Langstäbe, in unterFassade übertragen werden.
schiedlichen Breiten und Längen
Die „Seeberger Genusswelt“ wird nach
angeordnet, erneut ihre filigrane
eigener Aussage getragen von dem Weg zur
Wandlungsfähigkeit. Mit Baguette-Bändern, jeder Stab mit Abstand Natur, deren Farbigkeit, offene Lebendigkeit, was sich auch im
zum nächsten angeordnet, hüllt die Fassaden-Verkleidung über Objekt widerspiegeln sollte. Die farbige Veredelung lässt nach dem
lange Strecken den monumentalen Neubau ein. Durch die so er- Einbrand eine seidenglänzende Oberfläche entstehen. Zudem wird
zielte einzigartige Wirkung dokumentiert sich zum einen ein hoher damit die mechanische und chemische Beständigkeit des keramiästhetischer Anspruch, zum anderen unterstützt es die Strahlkraft des schen Trägermaterials erhöht. Zarte Pastelltöne und auch intensivere
Unternehmens in ihrer individuellen Außenwirkung.
Farben geben jedem Keramikstab eine individuelle Prägung. In der
Dank der erwiesenen Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit Anordnung der Farben zueinander entwickelt sich eine Farbenwelt,
des Materials ist dies über einen langen
die die Bandbreite der in der Natur vorAuch im Haus der Seeberger Genußwelt spielen Farben eine
Zeitraum gewährleistet. Auch wenn Kerakommenden Farben aufnimmt. Mit dieser
Rolle, wie in diesem Gäste-Waschraum.
mik selbst wegen seiner Energie intensiven
schöpferischen Anordnung wird die Linie
Produktion kein Musterknabe in Sachen
der Seeberger Verpackungsgestaltung
Ökobilanz ist, vieles davon macht das
unter orangefarbenem Dach aufgegriffen,
fertige Produkt als natürlicher Baustoff,
die sich in den letzten Jahren in einzelnen
ressourcenschonend und widerstandsProduktgruppen mit zusätzlicher Farbigkeit
fähig wieder wett. Die Nachhaltigkeit für
hin zur Natur geöffnet und erweitert hat.
Generationen zeigt die ISO 14025 auf, die
So wird die Seeberger Genusswelt
Schadstofffreiheit und Unbedenklichkeit
mit ihrer farbigen, unverwechselbaren, seifestschreibt. Die innovative Fassadenwirdenglänzenden Fassade schon von weitem
kung hat aber noch einen weiteren, den
als Landmarke im Süden Deutschlands
keramischen Langstäben innewohnenden
und als ein Ort für exklusive Erlebnisse
ý
Produktimpuls, der die Vielfalt und Qualität
wahrgenommen.
Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 46
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