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Preisauftrieb am deutschen Immobilienmarkt
Das Nachfragewachstum auf dem deut-
schen Wohnungsmarkt hat nach einer
aktuellen Erhebung der Landesbauspar-
kassen (LBS) im Vergleich zum Vorjahr
nichts an Dynamik eingebüßt. Gleichzeitig
schrumpft das Angebot im Bestand, der
Neubau kommt nicht schnell genug hinter-
her. Die LBS-Experten rechnen deshalb
mit einem Preisanstieg von 4 bis 7 Prozent
bis zum Jahresende.
Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist
geprägt von enormen Preisunterschieden von
Region zu Region. Das zeigt die aktuelle,
jährliche Umfrage bei den LBS-Immobilien-
experten. Dies gilt traditionell für gebrauchte
frei stehende Einfamilienhäuser, meist in
attraktiver Lage, die auf der Beliebtheitsskala
ganz oben stehen. An der Preisspitze bundes-
deutscher Großstädte erscheint laut LBS-
Immobilienpreisspiegel München, wo es mit
1,4 Millionen Euro mehr als zehnmal so teuer
ist wie in einzelnen ostdeutschen Mittelstäd-
ten. Hinter der bayerischen Landeshauptstadt
folgen bei den Großstädten der Südwesten
mit Wiesbaden (1,2 Millionen Euro), Frank-
furt (950.000 Euro), Stuttgart (900.000 Euro),
Heidelberg (810.000 Euro) und Freiburg im
Breisgau (780.000 Euro).

Teils noch teurer sind Immobilien in attrakti-
ven Umlandgemeinden. So weist der Mün-
chener Nobel-Vorort Grünwald mit 2,2 Mil-
lionen Euro sogar den absoluten Rekord auf.
Und in Meerbusch sind die typischen Objekte
mit 760.000 Euro um 245.000 Euro teurer als
in Düsseldorf. Spitzenpreise gibt es in Regio-
nen mit besonders reizvoller Landschaft: in
den Voralpen Starnberg mit 1,5 Millionen
Euro, am Bodensee Konstanz und Lindau mit
700.000 bzw. 800.000 Euro.
Auf der anderen Seite verzeichnet der Immo-
bilienpreisspiegel der LBS auch Halbmillio-
nen-Städte, bei denen relativ günstige
gebrauchte Einfamiliehäuser verfügbar sind.
Typische Preise bewegen sich in Leipzig,

Hannover, Bremen, Dortmund und Dresden,
aber auch in Berlin in einer Bandbreite zwi-
schen 290.000 und 390.000 Euro. In manchen
Großstädten liegt das Preisniveau noch ein-
mal deutlich niedriger, nicht nur in den neuen
Ländern mit Halle und Magdeburg (160.000
bzw. 200.000 Euro), sondern vereinzelt auch
im Norden (Bremerhaven mit 160.000 Euro)
und im Westen (Siegen mit 180.000 Euro). In
den Mittelstädten markieren Eisleben und
Annaberg-Buchholz mit jeweils 60.000 Euro
das untere Ende der Preisskala.
Bauland bleibt der Engpassfaktor Nummer
Eins auf dem Immobilienmarkt. Hier werden
Preissteigerungen im Bundesdurchschnitt von
6,7 Prozent erwartet. 

“Im Durchschnitt haben die SHK-Innungs-
betriebe 2017 jeweils 20 Bäder gebaut
bzw. saniert. Das wird nach unseren Ein-
schätzungen auch 2018 so sein” erklärt
ZVSHK-Präsident Friedrich Budde. Der
Auftragsbestand der SHK-Betriebe liegt

Neue Bäder braucht das Land: Denn
der Bau-Boom in Deutschland setzt
sich fort. Die neuen Sanitär-Pro-
dukte 2018 überzeugen neben
Design und Funktion mit Montage-
freundlichkeit. Wir zeigen in dieser
Ausgabe, was neu und sinnvoll ist. 

derzeit durchschnittlich bei 12,9
Wochen. Kehrseite des Booms ist,
dass 61 Prozent der Betriebe offene
Stellen angeben. Nur 20 Prozent der
Betriebe konnten ihre Belegschaft ent-
sprechend der Marktlage aufstocken.
Deshalb will das Handwerk vor allem
montage-freundliche Badprodukte. 
Bei den Verbrauchern sind z. B. alters-
gerechte Bäder gefragt. Lediglich nur
sechs Millionen Bäder von 36 Millio-
nen Wohnungen in Deut schland sind
altersgerecht gestaltet. Nach VDS-
Umfrage aus dem letzten Herbst
machen die  Bundesbürger zudem
die bequeme Nutzung in jeder
Lebensphase zu ihrem Top-Kriterium

im Bad. Diesem Sieger relativ
dicht auf den Fersen sind die
Bad-Attribute ‘praktisch und
funktional’  und die ‘Eignung
zum Entspannen und Wohlfüh-
len’. Es folgen die Ambitionen
‘qualitativ hochwertig’ und
‘umwelt- und energieschonend“‘
und schließlich  der  neue Aspekt
‘gesundheitsfördernd’. Wer dass
umsetzen kann, wird Erfolg im Bad-

bau haben. 
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Durchschnittliche Preise für freistehende Häuser in Euro
Quelle Daten: LBS Immobilienspiegel, Bild LBS
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Jeder Versuch miteinander ins Gespräch zu
kommen wurde als Beschuldigung aufgefasst,
jede Rechtfertigung wurde als Vorwurf ver-
standen. Zwischen den Generationen schien
jede Verständigung unmöglich zu sein. Des-
halb sprachen sie nicht mehr miteinander
und hatten sich darauf beschränkt, sich nur
noch schriftlich mitzuteilen. „Weckt mich
morgen früh um sieben!", hatte der Sohn auf
einen Zettel geschrieben und seinen Eltern
hingelegt. Als er aufwachte, war es halb
neun. Entsetzt sprang er aus dem Bett. Ein
Luftzug wehte einen Zettel vom Nachttisch,
auf dem stand: „Sieben Uhr. Steh auf, es ist
Zeit". Jetzt üben sie, wieder miteinander zu
sprechen.
Es gibt Momente, da ist es schon im Alltägli-
chen schwierig mit den eigenen Eltern/Kin-
dern zu sprechen. Selbst über scheinbar
belanglose Dinge entfacht ein Streit, entsteht
ein Missverständnis und dieses mündet oft in
Unverständnis. Was aber, wenn die Existen-
zen verwoben werden, wenn ein Lebenswerk
dahintersteht. Kurz, wenn das Unternehmen

in die nächste Generation übergehen soll?
Jung und Alt in einem Unternehmen, geht das
gut? Seniorchef, Juniorchef und vielleicht noch
Enkel? Und damit nicht genug, da wären ja
noch die Schwiegerkinder!
Während die älteren Generatio-
nen mit ihren Erfahrungen punk-
ten können, sind es die jungen,
die mit neuen Ideen und Enthusi-
asmus die Zukunft gewinnen wol-
len. Beides hat seinen Wert für
sich – zusammengenommen ist es
die Lösung für einen gelungenen
Generationswechsel. Das Erfolgs-
rezept dazu heißt: „Zueinander.
Miteinander. Füreinander“

Zueinander finden
Dieser erste Schritt verwirrt sehr häufig, geht
man doch davon aus, dass Eltern und Kinder
sich doch nahestehen! Das ist richtig, doch
wenn auf einmal Existenzerhaltung, Innovatio-
nen, Zukunftsplanung auf dem Plan stehen,
kann der Familienfrieden gestört werden. Die

Töchter, Söhne, Enkel- und Schwiegerkinder
sind plötzlich mehr als nur Kinder: sie sind jetzt
Geschäftspartner, Mitinhaber und Nachfolger!
Das Zueinander finden bedeutet jetzt, neue und
andere Interessen zu erfahren und beidseitige

Akzeptanz zu erreichen.  
Dazu hilft es seine vorläufigen
Urteile zu überprüfen – vielleicht
mit einem Gedankenexperiment:
„Wie war das eigentlich früher?“
Hatten unsere Eltern auch versucht
ihre Erfahrung auf uns zu projizie-
ren, den neumodischen Kram als
Modeerscheinung abgetan? Standen
sie den neuen Techniken und Mög-
lichkeiten skeptisch gegenüber?
Und wie haben wir - die damals Jun-

gen - reagiert? Haben wir auch alles anders und
besser machen wollen als unsere Eltern? Waren
wir auch uneinsichtig und störrisch, wenn man
uns sagen wollte, was gut ist? Wie war das
eigentlich früher – genauso, nur anders!

Miteinander gestalten
Wenn klar ist was einen verbindet, ist das mit-
einander gestalten sehr viel einfacher und vor
allem effektivier und stressfreier. Denn auch
hier gilt, bevor Sie sich daran machen neue
Idee, andere Vorstellungen oder Meinungen zu
präsentieren, zunächst mal reflektieren! Was
haben Sie bereits alles schon miteinander
erlebt, an teils schwierigen Herausforderung
gut gemeistert und schon zukunftsorientiert
gestaltet? Wer die HABEN-Seite gefüllt hat,
kann leichter das SOLL bedienen!
Andere und neue Sichtweisen kollidieren nicht
selten mit unseren Gewohnheiten, Deutungs-
mustern und Routinen. Bekannte Abläufe
scheinen in Gefahr zu geraten und ein Umden-
ken und Neulernen irgendwie zu aufwendig zu
sein. Kurz, dafür haben wir keine Zeit, keinen
Bedarf und es bringt alles durcheinander.  Das
Positive an der Sache ist: Die ältere Generation
mit ihren Erfahrungen hat genauso recht, wie
die Jungen mit ihrem offensiven Drang nach
Neuem! Wie war das eigentlich früher –
genauso, nur anders!

Füreinander da sein
Das Füreinander ist geprägt vom wechselnden
Verstehen und Verständnis. Habe ich Verständ-
nis für die Gründergeneration, verstehe ich die
Ängste, Sorgen der Seniorunternehmer? Kann
ich verstehen, dass die Jungen richtig Gas
geben möchten?
Rücksicht auf die Jugend
Nehmen Sie, als die Gründergeneration, doch
diese Überschrift einmal „wörtlich“! Schauen
Sie zurück auf Ihre eigene Jugend! Ja, auf die
Zeit, wo Sie vor Ideen sprudelten, es nicht
abwarten konnten Neues zu probieren, Risiko
und Wagnis als eine Lebenseinstellung lebten.
Wären Sie heute da, wo Sie sind, wenn Sie sich
nicht getraut hätten alles anders zu machen und
auch mal zu widersprechen?
Wissen Sie warum es Ihnen damals leicht fiel?
Weil Sie wussten, im Falle eines Falles (das
kann man ebenfalls „wörtlich“ nehmen) waren
Ihre Eltern und Großeltern für Sie da! Sie hat-

ten immer die Gewissheit eines funktionieren-
den Füreinander!  Wie war das eigentlich frü-
her – genauso, nur anders!
Rücksicht auf die Älteren
Nehmen Sie, die junge Generation, diese Über-
schrift ebenfalls „wörtlich!“ Betrachten Sie
Ihre Eltern, Groß- und Schwiegereltern einmal
rückwirkend. Was haben Sie geleistet, aufge-
baut und entbehrt? Und jetzt hat diese Grün-
dergeneration einen großen Traum: Sie möch-
ten ihr Lebenswerk in die nächsten Hände -
also Ihnen - übergeben und doch noch
gebraucht werden. Die Gründer möchten
sehen, wie sich die Firma weiterentwickelt und
sie dennoch als ihr Werk erkennen können. Die
Älteren geben die Verantwortung weiter, geben
Sie Ihnen dafür Anerkennung und Wertschät-
zung zurück. Wie war das eigentlich früher –
genauso, nur anders!

Generationskonflikte im Betrieb meistern

Tausende von Handwerksbetrieben werden in den
nächsten Jahren einen Generationswechsel vollzie-

hen. Gerade in Familienbetrieben, die von der Eltern-
generation auf die Kinder übergehen, entstehen oft
massive Verständigungsprobleme. Unser Autor Oliver
Groß ist Kommunikationsexperte gibt Tipps für den
verständigen Umgang. Denn eigentlich war früher

alles genau so, nur anders. 

MANAGEMENT

Wer kennt das nicht: Man streitet darüber was
trennt und worüber man sich uneins ist -  statt
zunächst darüber zu sprechen was verbindet und
worin man sich im Grundsatz einig sein kann!
Dabei kann es sehr gemütlich und harmonisch
zugehen, vielleicht nach einem gemeinsamen
Abendbrot – man ist ja in Familie.
Zusammen notiert man auf einem FlipChart
die Gemeinsamkeiten und vorüber Einigkeit
besteht! Das wird dann verschiedenen Katego-
rien wie „Familie, Freizeit, Zukunft, Werte…
etc.“ zugeordnet. Der Punkt „Unternehmen“
bekommt einen extra Platz. Die Aufgabenstel-
lung wie z.B. gemeinsame Unternehmensge-
staltung, Unternehmensnachfolge oder -über-
nahme kann so klar definiert werden. Lassen
Sie diesen Tag mit der Motivation ausklingen:
Uns verbindet sehr viel.

Der Autor: 
Oliver Groß ist der Experte für werteorien-
tierte Kommunikation, Keynote-Speaker,
Coach, Autor und
Meister der narrativen
Rhetorik. So begeis-
tert er seit 25 Jahren
seine Zuhörer mit sei-
nem außergewöhnli-
chen Vortragsstil.
Dabei geht er bewusst
untypische Wege und vereint sein Fachwis-
sen, seine große Erfahrung mit Erzählun-
gen, Impulsen, der Magie des Sich-selbst-
Zuhörens.
Info: www.oliver-gross.com
Buchtipp: 
In seinem Buch EINFACH SAGEN zeigt
Oliver Groß dem Leser, wie Sie die Kraft
und Entschlossenheit entfalten, um Ihre
Wünsche, Ziele, Träume und Pläne zu ent-
wickeln und diese wirkungsvoll nach innen
wie nach außen überzeugend zu vertreten.
Mit ganz einfachen Mitteln werden Sie in
Zukunft Ihre Alltagskom-
munikation verbessern und
mit weniger Worten mehr
erreichen.
BusinessVillage 2016
ISBN: 978-3-86980-330-2
12,80 Euro

. 

Renovierung des Duschbereichs innerhalb
von 48 Stunden? Und das ohne viel Lärm,
Schmutz und Staub? Marken-Hersteller
und Duschbereichs-Spezialist HÜPPE
belegt mit der neuen Wandverkleidung
HÜPPE EasyStyle, dass dies möglich ist. Die
3 mm dünnen Aluminiumverbundplatten
lassen sich ganz einfach mit Silikon und Kle-
bestreifen oder mit einem Flächenkleber
direkt auf die Altfliesen aufbringen. 
Aufgrund ihrer Größe – HÜPPE EasyStyle ist
in den Standardmaßen 1000 x 2550 mm und
1500 x 2550 mm erhältlich – lassen sich so
schnell große Flächen ganz ohne Fliesenfugen
gestalten. In Kombination mit der ebenfalls
fugenlosen Duschfläche HÜPPE EasyFlat ist
so maximale Hygiene im Duschbereich zu
erreichen. 
HÜPPE EasyStyle bringt südländisches Flair
ins Badezimmer. Die Dekore der Kollektion
ITALIAN STONE wirken mit ihren warmen

Tipp 1: So finden wir zueinander 

Tipp 2: So gestalten wir miteinander 

Jede neue Idee oder Vorstellung benötigt eine
Prüfung, will man das Risiko zu scheitern
minimieren. Die Formel könnte also lauten:
Das Bewährte bewahren und sich zugleich dem
Neuen öffnen!
Vorbereitung: Gestalten Sie vier Karten mit
den Titeln: Visionär, Kritiker, Mentor und
Macher. Setzen Sie sich erneut zusammen.
Jetzt wird jede Idee, Meinung und jeder Vor-
schlag auf Karten geschrieben. Hilfreich ist
eine Sortierung aller Vorschläge und die Sich-
tung, welche der Karten man unter eine Über-
schrift bekommt, sodass zum Schluss die wich-
tigsten 3-5 Ideenthemen auf dem Tisch liegen. 
Danach werden die vier vorbereiteten Karten
von Visionär, Kritiker, Mentor und Macher
gemischt und verteilt. Nun darf jeder Karten-
inhaber in der o.g. Reihenfolge 3 Minuten lang
seine Sichtweisen darlegen. Dabei gilt die
Regel: Niemand darf die Rede unterbrechen!
Erst wenn alle vier Karteninhaber gesprochen
haben, wird die Diskussion für 15 Minuten
eröffnet. Probieren Sie es aus! Es ist erstaun-
lich, was wie ein Spieleabend erscheint,
ermöglicht ein gutes Miteinander.

Die Kunst des Zu- und Hinhörens
Achten Sie einander und aufeinander indem
sie Zu- und Hinhören. Beim Zuhören ist man
seinem Gegenüber voll und ganz zugewandt
und schenkt ihm die ganze Zeit seine Auf-
merksamkeit.
Das Hinhören hat gleich zwei Facetten.
Zuerst ist es das Hineinhören: Wie geht es
meinem Gesprächspartner, ist er/sie unglück-
lich, traurig, besorgt oder fröhlich und glück-
lich?
Die zweite Facette ist das Hinweghören.
Jeder kennt das, die Emotionen kochen über
und schon werden Dinge in einer eher weni-
ger freundlichen Art und Weise zum Aus-
druck gebracht. Hier lohnt es sich auch mal
über das eine oder andere Wort oder den Ton-
fall wohlwollend hinwegzuhören. Erinnern
wir uns nur an solche Situationen, wo wir
froh darüber waren, wenn jemand mal hin-
weggehört hat: Wie war das eigentlich früher
– genauso, nur anders!

Fazit: Generationswechsel scheitert selten an
den unterschiedlichen Arbeits- und Denkwei-
sen oder an den verschiedenen Ideen und Vor-
haben, genauso wenig wie an der Konstella-
tion Jung/Alt, Eltern, Schwiegereltern/ Kin-
der und Schwiegerkinder oder gar Ausbil-
dung und Bildung! 
Nein, er scheitern immer dann, wenn man
nicht gewillt ist zueinander zu finden, nicht
miteinander spricht und gestaltet sowie
zuhört, redet und diskutiert. Zueinander.Mit-
einander.Füreinander – ein Dreiklang für die
Zukunft Handwerk!

Während die 
älteren Genera -
tionen mit ihren
Erfahrungen punk-
ten können, sind
es die jungen, die
mit neuen Ideen
und Enthusiasmus

die Zukunft 
gewinnen wollen. 

Tipp 3: 

Ob Sie nun für die nächste Zeit gemeinsam
im Unternehmen arbeiten und/oder einen
Generationswechsel vollziehen, Fakt ist:
Jeder hat seine Befindlichkeiten und dafür
braucht es beiderseitiges Verständnis.
Nehmen Sie sich Zeit, auch wenn die Auf-
tragsbücher voll sind! Lassen Sie den
Geschäftsalltag abends gemeinsam ausklin-
gen! Nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit und
reden Sie über den Tag! 
Stopp – nicht über die Kunden oder den
Stress! Vielmehr, was Sie persönlich erlebt
haben in ihrer anderen neuen Rolle. Wie war
das plötzlich so als Juniorpartner? Was war
ungewohnt, wo war man sich unsicher, was
war sehr schön und motivierend? Wie war
der Tag als Seniorchef, was war ungewohnt,
was komisch, was hat einem ein gutes Gefühl
gegeben?

So gelingt ein Füreinander 

Easy renovieren mit Style

Farbtönen wohnlich und gemütlich. Die wirk-
lichkeitsnahe Stein-Optik verleiht jedem Bade-
zimmer einen mediterranen Stil. Fliesen mit
geometrischen Mustern oder in Marmor-Optik
gehören zur spanischen Architektur. Mit der
Kollektion BARCELONA DESIGN zieht die-
ses Flair ins Badezimmer und verleiht ihm eine
natürliche Lebendigkeit.
Ob puristische Industrie-Optik oder warme
Farben und rustikale Holzgestaltung – auch die
HÜPPE EasyStyle STANDARD-Dekore ver-
leihen jedem Badezimmer ein einzigartiges
Design. Durch das innovative Druckverfahren

können auf Wunsch auch Platten mit individu-
ellen Motiven angefertigt werden. 
Durch die spezielle und innovative Oberflä-
chenveredelung mit UV-Lack fühlen sich alle
Dekore täuschend echt an und Schmutz oder
Kalk erhalten kaum eine Chance sich abzuset-
zen. Für die Reinigung reicht schon ein wei-
ches Tuch!
Mit der Wandverkleidung HÜPPE EasyStyle
können große Flächen ohne Fliesenfugen neu
gestaltet werden. Mehr als 20 verschiedene
Dekore stehen zur Auswahl und auch indivi-
duelle Motive sind möglich.

Besonders in Räumen von Ein- und Zweifami-
lienhäusern, die unterhalb der Rückstauebene
liegen, kann es bei Starkregen oft zu Über-
schwemmungen der Kellerabläufe kommen.
Um dies zu verhindern, hat Entwässerungsspe-
zialist Dallmer den Rückstau-Kellerablauf
DallSafe 200 entwickelt. Dieser ist sowohl für
Neubauten als auch für Sanierungen geeignet.
Durch den werksseitig angebrachten, flexiblen
Flansch ist das Produkt DIN 18534-konform. 
Der Rückstau-Kellerablauf DallSafe ist in ver-
schiedenen Ausführungen erhältlich, so dass er
sowohl als Ablauf in einer Waschküche, als
auch in einer bodengleichen Dusche im Keller
funktioniert. Das System erfüllt die Anforde-
rungen nach DIN EN 1253. Dabei sind die Vor-
gaben der DIN EN 12056 und DIN 1986-
100;2008 DallSafe überzeugt durch Dreifach-
s i c h e r h e i t :
B a l l v e n t i l ,
R ü c k s t a u -
klappe und
Handabsper-
rung. Das
B a l l v e n t i l
steigt bei rück-
s t a u e n d e m
Wasser auf
und ver-
schließt das
System zuver-
lässig. Danach sperrt die Rückstauklappe die
Einheit zusätzlich automatisch ab. Zu guter
Letzt kann die Handabsperrung bei starkem
Niederschlag manuell betätigt werden, so dass
die dreifache Sicherheit gegen überlaufendes
Wasser im Hauskeller gewährleistet ist. 
Für die Waschküche ist der Kellerablauf mit
Kunststoff-Rahmen geeignet. Mit Edelstahl-
Rost oder befliesbarem Aufsatz kann das Pro-
dukt in einer Keller-Dusche eingesetzt werden
und erfüllt dadurch nicht nur funktionelle, son-
dern auch optische Anforderungen. 
Flexibel einbaubar: DallSafe von Dallmer hat
eine Einbautiefe von 224 bis 560 mm und ist
dadurch besonders flexibel. Der drehbare Auf-
satz sorgt für optimale Anpassung an das Flie-
senraster. Die Rückstaueinheit sowie der
Geruchsverschluss sind werkzeuglos heraus-
nehmbar, so dass das System leicht zu reinigen
ist. 
DallSafe wird in Keller-Duschen mit einer Ver-
bundabdichtung eingebaut und erfüllt somit
aktuelle Vorgaben nach DIN 18534. In Neu-
bauten besteht außerdem die Möglichkeit, dass
Produkt in die Rohbetondecke einzugießen.
Eine Sicherheitsschelle sorgt dann für den nöti-
gen Halt bei der Montage.  
Für nicht drückendes Wasser von außen bietet
Dallmer zusätzlich ein Abdichtungsset zum
Anschluss bituminöser Abdichtungen gegen
Bodenfeuchte an. 

Rückstau-Kellerablauf

erhältlich. Die Glasrückwände sind in weiß
oder anthrazit erhältlich. Alle Glaselemente
bestehen aus sechs Millimeter starkem Sicher-
heitsglas mit ETC-Beschichtung (Easy To
Clean). Je nach Badsituation bietet gibt es
Vinata in Breiten von 1200 bis 1700 Millime-
ter und Tiefen von 700 bis 900 Millimeter. 

Mit der neuen Komplettdusche Vinata der
Buchenauer Roth Werke ist der Austausch
einer  alten Badewanne gegen eine komforta-
ble Dusche in einem Tag möglich. Das innova-
tive Renovierungskonzept besteht aus einer
hochwertigen Glas-Schiebetür, Glas-Rückwän-
den und einer Mineralgussduschwanne. 
Die Dusche selbst ist aufgrund der hohen werk-
seitigen Vormontage in rund drei Stunden mon-
tiert. Roth Vinata gibt es in zwei Ausführungen.
Das Modell „Spirit“ ist eine großzügige Dusch-
lösung für die ganze Familie. Die Variante
„Comfort“ steht für eine komfortable und
sichere Nutzung im Alter oder bei Pflegebe-
dürftigkeit. Zur Ausstattung gehören eine Hal-
terung für die Montage eines Sitzes und zusätz-
liche Haltegriffe. Ein Duschsitz ist optional

Neue Roth Komplettdusche

Bild: fotolia.de, pathdoc
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Duravit hat mit Designer Kurt Merki Jr. eine
Möbelserie kreiert, die insbesondere auf das
Design der modernen DuraSquare Waschti-
sche abgestimmt ist. Prägendes Designmerk-
mal ist ein Viertelkreisprofil in
Chrom, welches das Möbel seit-
lich einrahmt. Bei der bodenste-
henden Variante geht es nahtlos in
ein Fußgestell über. In beiden
Varianten bildet das Chromprofil
einen akzentuierten Rahmen. In
Kombination mit Schränken,
Spiegel- und Spiegelschranklö-
sungen der Serie, deren Design
auch durch das Chromprofil geprägt ist, ent-
stehen luxuriöse Waschplätze für einen ele-

Zwei neue Badmöbel-Serien von Duravit

XSquare: Hochwertige Oberflächen 
mit prägnanten Chromprofilen

gant-modernen Einrichtungsstil. XSquare ist
vielfältig kombinierbar und passt perfekt zu
den aktuellen Keramikserien DuraSquare, Vero
Air, ME by Starck und P3 Comforts. Somit

ermöglicht die Möbelserie ein
hochwertiges und ganzheitliches
Interior-Design mit dazu passenden
freistehenden oder eingebauten
Wannen, WCs, Armaturen, Dusch-
wannen und Accessoires.
Insgesamt stehen 28 Möbeloberflä-
chen in Dekor Matt oder Lack, Sei-
denmatt oder Hochglanz zur Verfü-
gung. Die Konsolenwaschtischun-

terbauten sind je nach Keramik in bis zu fünf
verschiedenen Größen (800-1600 mm) verfüg-

bar und bieten damit auch Platz für großzügige
Doppelwaschtischlösungen. Kompakte Aus-
führungen ergänzen die zahlreichen Optionen
für unterschiedlichste Räume und Designan-
forderungen. Variantenreich gestaltet sich auch
die Palette der Waschtischunterbauten: Für die
Waschtische von DuraSquare, Vero Air, ME by
Starck oder P3 Comforts kann je nach Serie
aus bis zu sieben verschiedenen Breiten ausge-
wählt werden. Bei allen Unterbauten stehen je

nach Wunsch ein oder zwei Schubkästen zur
Option. Diese sind mit einem hochwertigen
Einrichtungssystem in Ahorn oder Nuss-
baum ausgestattet. Zusätzlichen Stauraum
bieten der Hochschrank oder der Halbhoch-
schrank in 500 mm Breite. Abgestimmt auf
das Design der Möbel bietet Duravit Spiegel
in acht Breiten (450 bis 1600 mm) und Spie-
gelschränke in vier Breiten (600 bis 1200
mm).

Duravit und Designer Christian Werner
haben eine Möbelserie gestaltet, die im Sinne
des Wortes „Brioso“ für Lässigkeit, Frische
und Lebensfreude in einem modernen Bad-
Interior steht. Zu den besonderen Merkmalen
gehört eine präzise, fein nuancierte Linien-
führung, die durch schmale, seitliche Kor-
puswangen bei den Möbeln,
Spiegeln und Spiegelschrän-
ken erzeugt wird. Eine wei-
tere Besonderheit sind Griffe
und Standfüße, die auf
Wunsch in Korpusfarbe
geliefert werden können und
so Funktionalität bieten,
ohne dabei das Gesamtdesign zu beeinflus-
sen. Wer es prägnanter mag, wählt Griffe und
optional Fußgestell in Chrom, z.B. in Kom-

Brioso: Preis-attraktiv und lässig
bination mit Echtholzoberflächen. Die vielfäl-
tigen und individuellen Gestaltungsmöglich-
keiten von Brioso gibt es zu einem attraktiven
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Serie zeigt Präsenz und ist gleichzeitig
doch zurückhaltend. Ein Grund mehr, warum
Brioso so einfach mit ganz unterschiedlichen

Designserien wie Vero Air, P3
Comforts, ME by Starck, Starck 3
und D-Code kombiniert werden
kann.
Die Möbelwaschtischunterbauten
sind in bis zu fünf verschiedenen
Breiten (400 – 1300 mm) verfüg-
bar. Es lassen sich somit auch

besonders praktische asymmetrische, halbof-
fene Möbel kreieren, die den frischen Look der
Serie nochmals unterstreichen.

Für noch mehr gestalterische Freiheit ist die
Möbelserie Brioso Teil des Universalkonsolen-
programms. Die Möbelkonsolen gibt es in zwei
verschiedenen Stärken (30 und 45 mm), jeweils
variabel in der Breite sowie in zwei Tiefen. Sie
sind mit Unterschränken in Breiten von 30 bis
80 cm und Konsolenwaschtischunterbauten
von 62 bis 100 cm kombinierbar. Für alle
Möbel werden alternativ ein Auszug oder zwei

Schubkästen angeboten. Noch mehr Stau-
raum bieten der Hochschrank oder der Halb-
hochschrank in 420 oder 520 mm Breite.
Bei den insgesamt 15 Oberflächen stehen
verschiedene Dekore, Echtholzfurniere oder
Lacke (matt und hochglänzend) zur Aus-
wahl, darunter auch neue, trendige Farbtöne
wie Lichtblau Matt und Betongrau Matt
sowie ein Dekor in Leinenoptik. 

Kaldewei ś Duschflächenrevolution 
Kaldewei NexSys ist eine echte Duschflä-
chen-Revolution. Das bereits ab Werk vor-
montierte 4-in-1-System, bestehend aus
Ablaufrinne, Gefälleträger, Abdichtung und
emaillierter Duschfläche, sorgt für eine
besonders einfache und schnelle Montage
durch den Fachhandwerker.

NexSys bietet einen
völlig neuartigen
Lösungsansatz für
bodenebene Duschen
und verbindet zwei
Welten perfekt mitei-
nander: die Vorzüge
einer fugenlosen
Duschfläche aus
Stahl-Email mit dem
Design eines geflies-
ten Duschbereiches
mit Duschrinne.
Damit eröffnet die
Kaldewei NexSys ein
neues Marktsegment
und läutet den Wandel
von der Duschrinne
zur Rinnendusche ein.
Zum Markteintritt ist
die Produktneuheit in
acht Abmessungen
erhältlich.
Nur ein Jahr nach der Konzeptvorstellung auf
der ISH 2017 und anschließender umfangrei-
cher Marktforschung bringt Kaldewei das
revolutionäre Duschflächensystem NexSys auf
den Markt. Optisches Highlight des eleganten
Designs ist die schlanke Ablaufrinne mit einer
hochwertigen Designblende aus gebürstetem
Edelstahl, die sich bündig in das puristische
Gesamtbild der Duschfläche einfügt. NexSys
ist, wie alle Badlösungen von Kaldewei, aus
kostbarem Stahl-Email gefertigt, so dass die

edle Anmutung über Jahrzehnte erhalten bleibt.
Montageschritte: Nicht nur optisch revolutio-
niert die NexSys den Markt für Duschen. Auch
bei der Installation geht Kaldewei mit der
Duschfläche neue Wege. So lässt sich das
bereits vormontierte System aus Ablaufrinne,
Gefälleträger, Abdichtband und Duschfläche
nach dem Höhenausgleich direkt in die

Estrichaussparung
einsetzen – eine
deutliche Zeiter-
sparnis für den
SHK-Profi. Durch
die niedrige Auf-
bauhöhe ist der
bodenebene Ein-
bau auch bei gerin-
ger Bautiefe mög-
lich. NexSys prä-
sentiert sich ohne
jegliche Innenkon-
tur und ist so für
eine Einpassung in
das Fliesenraster
des Bades perfekt
geeignet – wie eine
große emaillierte
Fliese mit inte-
griertem Rinnenab-
lauf. Eine optimale
Schalldämmung ist

durch das beiliegende Schallschutzband
gewährleistet.
Unterstützung für die einfache Planung und
Montage sowie zusätzliche Informationen zur
NexSys bietet Kaldewei mit einer Vielzahl an
Online-Tools wie Montagefilmen, dem Pro-
duktkonfigurator, einer interaktiven Planungs-
hilfe oder der Bereitstellung entsprechender
Zertifikate. Diese und weitere nützliche digi-
tale Services finden sich auf der Kaldewei
Website unter www.kaldewei.de.

NexSys verbindet
die Vorzüge einer

fugenlosen Dusch-
fläche aus Stahl-

Email mit dem
Design eines

gefliesten Dusch-
bereiches mit
Duschrinne. 

Schallwellen auf SaphirKeramik  
Mit der Badkollektion Sonar präsentiert
Laufen die dritte Generation der SaphirKe-
ramik. Die raffinierte, grazile Kollektion
bestehend aus Waschtischen, Waschtisch-
Schalen und Badewanne wurde von Patricia
Urquiola entworfen. Mit viel Fingerspitzen-
gefühl formulierte die Top-Designerin eine
eigenständige Formensprache und fügte
dem feinen Keramik-Material eine dreidi-
mensionale Textur hinzu.

Laufens dünnwandige
SaphirKeramik hat einen
echten Design-Trend im
Bad gesetzt. Mit Patricia
Urquiola hat sich erneut
eine international renom-
mierte Designerin an das
revolutionäre Material
gewagt und für Laufen
die Kollektion Sonar ent-
worfen. Ziel war es, die
formalen und funktiona-
len Eigenschaften, aber auch die dekorativen
Aspekte des Materials weiter auszuloten und
in eine elegante, innovative Kollektion zu
überführen.
Ausdrucksstark und minimalistisch zugleich,
spielt die Formensprache von Sonar mit Kreis-
bogen und Winkel und betont so die schlanke
Linienführung der SaphirKeramik. Um die
Leichtigkeit der Objekte noch stärker zu beto-
nen, hat Urquiola gemeinsam mit Laufen eine

feine, dreidimensionale Textur für die Außen-
flächen der Waschtisch-Schalen entwickelt. Sie
kann optional zur traditionell glatten Oberflä-
che gewählt werden und erinnert an Schallwel-
len, die sich im Wasser fortpflanzen.

Patricia Urquiola: „Der Name Sonar steht als
Metapher dem Wasser nahe: Bei diesem
Ortungsverfahren werden Schallimpulse aus-
gesandt, um Gegenstände unter Wasser zu

lokalisieren. Mir gefiel die Vor-
stellung, die kleinen Wellen zu
verwenden, die der Schall
erzeugt. Sie standen Pate für
die Textur an der Außenseite
der Waschtisch-Schalen. Ich
wollte nicht nur mit der Leich-
tigkeit der Keramik arbeiten,
sondern auch einen Weg finden,
ihre Oberfläche zu gestalten.“
Zu Sonar gehören ein bodenste-
hender, ein wandhängender und
ein Aufsatz-Waschtisch, zwei

Waschtisch-Schalen und eine Doppelwasch-
tisch-Schale, alle aus SaphirKeramik. Alle
Waschtisch-Schalen können mit Textur oder
glatter Oberfläche gewählt werden, die Wasch-
tische sind ausschließlich mit glatter Oberflä-
che erhältlich. Eine Badewanne im charakte-
ristischen Design der Kollektion vervollstän-
digt das Ensemble. Sie verfügt über eine inte-
grierte Ablagekonsole und ist aus Laufens
Hightech-Material Sentec gefertigt.

Um potenzielle Fehlerquellen beim Aufbrin-
gen von Dichtbändern zu verhindern und die
Schnittstelle zwischen den Gewerken klar zu
definieren, bieten die Haustechnikspezialis-
ten aus Emsdetten jetzt zusätzlich zum beste-
henden Sortiment die TECEdrainline-Dusch-
rinne mit werkseitig angebrachter Seal Sys-
tem Dichtmanschette an. 
Die Dichtmanschette zur bauseitigen Einar-
beitung in die flüssige oder bahnenförmige
Verbundabdichtung ist auf dem Flansch
angebracht, der den Rinnenkörper aus polier-
tem Edelstahl komplett
umrandet. Die Zuverlässig-
keit der Verbindung zwi-
schen Flansch und Man-
schette garantiert eine von
einem unabhängigen Prüf-

Das Edelstahlprofil TECEdrainprofile für
durchgeflieste Duschplätze ist bei Bedarf
schnell ablängbar und lässt sich somit exakt
zwischen den Rändern des Duschplatzes ein-
passen. Der Fliesenspiegel wird nicht durch
die Entwässerung gestört und das ästhetische
Gesamtbild bleibt erhalten. Bei der Sanierung
stellen sich Standardabläufe bodenebener
Duschlösungen aufgrund niedriger Bodenauf-
bauten jedoch oftmals als zu hoch heraus,
weshalb Altbaubewohner nicht selten auf den
Komfort eines schwellenlos begehbaren
Duschplatzes verzichten müssen. Um den
Einbau in den Altbau zu ermöglichen, ist
neben dem Standardablauf jetzt auch ein extra
flacher Ablauf erhältlich. Er hat eine Höhe
von 65 Millimetern und einen seitlichen
Anschluss für eine DN 40 Abwasserleitung.

Für zusätzliche Sicherheit bei der Abdich-
tung sorgt die flexible Seal System Dicht-
manschette, die einfach in den Ablauf einge-
rastet und dann in die Flächenabdichtung
eingearbeitet wird.
Das Duschprofil aus Edelstahl besitzt ein
eingearbeitetes Gefälle für einen verbesser-
ten Wasserabfluss und Selbstreinigungsef-
fekt. Das Duschwasser wird durch den in der
Profilmitte sitzenden Ablauf abgeführt. 

Neu von Tece

Duschrinne jetzt mit angebrachter Dichtmanschette

Ablauf für flache Fußbodenaufbauten

institut durchgeführte Dichtigkeitsprüfung.
Die neue TECEdrainline mit angebrachter
Dichtmanschette und geradem Rinnenkör-
per ist in sechs Standardlängen zwischen
700 und 1.500 Millimetern erhältlich und ist
kompatibel mit allen anderen Elementen des
TECEdrainline Komplettsystems. Dieses
umfasst Abläufe in verschiedenen Bauhö-
hen, optionalen Montagefüßen, der Schall-
schutzmatte Drainbase sowie Designabde-
ckungen aus Edelstahl und Glas, einer ver-
fliesbaren Mulde und einer Variante für

Natursteinböden,
die eine flächende-
ckende Gestaltung
des Fußbodens
inklusive der
Dusche erlauben.
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Ideal Standard: Vier neue Einzelprogramme machen ein Badneue 

Neue Konsolenprogramm 
Hinter ADAPTO verbirgt sich ein neues
Konsolenprogramm, das sich mannigfaltig
und serienübergreifend verwen-
den lässt. Von 600 bis 1500 mm
Breite bei einer Tiefe von 505
mm und 4 attraktiven Oberflä-
chen lassen sich zahlreiche Kom-
binationen bilden. Kleine Unter-
schränke in 250 mm und 500 mm
Breite und Handtuchhalter kom-
plettieren die Konsolenanwen-
dung. ADAPTO ist lieferbar seit
April 2018.
Nach Belieben kombinierbar

Neue Armaturenserie Edge 
Durch das Design der EDGE Armaturenserie
setzt Ideal Standard ein Statement im Armatu-
renmarkt. EDGE ist eine markante Armaturen-
Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Der
puristische Charakter dieser archetypischen
Gussarmatur drängt sich nicht in den Vorder-
grund, EDGE überzeugt durch authentische
Materialität. Die Kollektion umfasst elf Wasch-
tisch-Armaturen, eine Wandwaschtisch- sowie
eine Bidet-Armatur. Außerdem sind insgesamt
fünf Bade- und Brausearmaturen erhältlich,
jeweils als Aufputz- und Unterputzvariante.
EDGE ist lieferbar ab Juni 2018.
Die eindeutige Geometrie verzichtet bewusst

Mirror & Light
Gute Beleuchtung ist essenziell für jedes
Bad, sowohl in funktionaler Hinsicht wie
auch in atmosphärischer Hinsicht. Deshalb
hat Ideal Standard sein Produktportfolio um
zahlreiche Spiegelschränke, Spiegel sowie
um Leuchten zur Kombination mit Spiegel-
schränken und Spiegeln erweitert. MIRROR
& LIGHT bietet Produkte für jeden
Anspruch, vom Basis-Spiegel bis hin zum
hochwertigen Premium-Spiegelschrank. Die
Kollektion ist liefer-
bar seit April 2018.
So unterschiedlich
wie die Ansprüche
der Nutzer
Die Spiegelschränke
sind in drei Varian-
ten – Premium,
Komfort und Basic –
erhältlich, die sich
im Hinblick auf ihre
Ausstattung unter-
scheiden. So besitzt
der Spiegelschrank
Premium beispielsweise in die Türen inte-
grierte LED-Leuchten, Ambiente-Licht
sowie doppelseitige Spiegeltüren. Die Spie-
gelschränke gibt es in den Breiten 60 cm, 80
cm, 100 cm, 120 cm sowie in der Basic- und
Komfort-Variante zusätzlich in 50 cm und 70
cm. Ihre Tiefe beträgt 15 cm, ihre Höhe 70
cm. Der Korpus ist aus MFC gefertigt in der
Farbe Aluminium. Auch die Spiegel – ob mit
oder ohne Licht, mit oder ohne Antibeschlag-
funktion, mit oder ohne Rahmen – sind in
zahlreichen unterschiedlichen Größen erhält-
lich. Komplettiert werden die Spiegel und
Spiegelschränke durch eine kleine Serie
schön geformter Leuchten, die sich beliebig
mit ihnen kombinieren lassen.

Keramikserie STRADA II 
Kubisches Design mit abgerundeten Ecken
ist ein Dauerthema im zeitgenössischen
Design. Dem trägt STRADA II Rechnung.
Besonders charakteristisch für die Keramik-
serie sind ihre schmalen Wandungen, die die
gesamte Keramik umspielen – ein funktio-
nales sowie ein optisches Detail. STRADA
II eröffnet viele Möglichkeiten. Sie lässt sich
hervorragend mit ADAPTO Möbeln und
EDGE Armaturen kombinieren. STRADA II
ist lieferbar seit April 2018.
STRADA II bietet zahlreiche Einsatzmög-
lichkeiten, vom Privatbad über den Woh-
nungsbau bis hin zum Hotel oder Verwal-

auf sanfte Übergänge, sie setzt auf klare Kon-
turen. Auch die Griffhebel folgen dieser
Gestaltungmaxime, sie überzeugen durch Soli-
dität und eine wertige Anmutung. Bei den
Waschtisch-Armaturen sind zusätzlich Slim-
Varianten mit schlankem Armaturenkörper
erhältlich, die mit einer 25 mm Kartusche aus-
gerüstet sind. Alle übrigen Waschtisch-Arma-
turen sind mit der neuen 38 mm FirmaFlow™-
Kartusche ausgestattet. Mit der Armaturenserie
EDGE steht Architekten und Planern eine
prägnante Kollektion für hochfrequentierte
Bäder, Waschräume und WCs im gehobenen
Objektbereich sowie Wohnungsbau zur
Verfügung.

ADAPTO ist ein modulares Programm, das
ungemein vielseitig einsetzbar ist. Passend zu

geschliffenen STRADA II Wasch-
tischen hält es auch Waschtisch-
Unterschränke mit Push-Pull Öff-
nungs-Mechanismus bereit. Mit
Hochschränken aus der Serie
CONNECT AIR lässt sich die
Kollektion optimal ergänzen. Zur
Kombination mit Schalen aus
unserem umfangreichen Pro-
gramm bieten wir für das Projekt-
geschäft auch maßgeschneiderte
Konsolen an.

tungsbau. Entworfen
wurde die Kollektion
von Robin Levien, der
bereits seit vielen Jahren
erfolgreich für Ideal
Standard gestaltet. Die Kollektion umfasst acht
Waschtische, fünf Möbelwaschtische, acht
eckige Schalen, sechs runde Schalen sowie
zwei Einbauwaschtische. Drei WCs sowie zwei
Bidets komplettieren die Serie. Keramische
Ablaufabdeckung, geschlitzter Überlauf,
geschliffene Wandwaschtische sowie ein WC
mit aktueller AquaBlade-Technologie sind wei-
tere Produktmerkmale.

Mit Zehnder Ribbon präsentiert der Her-
steller Zehnder einen Design-Heizkörper in
dynamischer, moderner Optik. Wie ein
Band aus Stahl legen sich die diagonalen
Flachrohre um den eleganten Heizkörper.
Die versetzten Streben lassen bei einer mini-
malen Tiefe großzügige Aussparungen ent-
stehen.

Die innovativ angeord-
neten Konstruktionsele-
mente von Zehnder Rib-
bon setzen außerge-
wöhnliche Akzente und
verleihen dem Heizkör-
per eine einzigartige
Optik. Zudem hat das
neuartige Design auch
einen praktischen Vor-
teil: Die großen Zwi-
schenräume bieten der
ganzen Familie viel
Platz zum Aufhängen
von Hand- und Badetü-
chern. Die Verknüpfung
von Form und Funktion
macht Zehnder Ribbon
zu einem Heizkörper,
der Komfort und Ästhetik ins Bad bringt. 
Der neue Design-Heizkörper des Raumklima-
spezialisten Zehnder fasziniert durch sein zeit-
gemäßes und dynamisches Design: Zehnder
Ribbon besitzt diagonale Flachrohre, die sich
wie ein Band (engl. „ribbon“) um den funktio-
nalen Heizkörperrahmen legen. Die diagonalen
Streben von Zehnder Ribbon sind versetzt auf
dem Rahmen angeordnet – dadurch ergeben
sich in der Tiefe zwei verschiedene Ebenen mit
großzügigen Aussparungen. Inspiriert wurde
der Design-Heizkörper von architektonischen
Bauwerken mit mehreren Ebenen. Die innova-
tiv angeordneten Konstruktionselemente von

Zehnder Ribbon setzen außergewöhnliche
Akzente und verleihen dem Heizkörper eine
einzigartige Optik.
Entworfen wurde Zehnder Ribbon vom renom-
mierten Design- und Architekturstudio King &
Miranda Design aus Mailand. Die Designer
waren beispielsweise an der Entwicklung der
mehrfach prämierten Design-Heizkörper Zehn-

der Metropolitan und
Zehnder Vitalo betei-
ligt.
Zehnder Ribbon glänzt
nicht nur durch sein
neuartiges Design,
sondern auch durch
seine Funktionalität. 
Die Anordnung der
Flachrohre in zwei
Ebenen mit großzügi-
gen Aussparungen ver-
einfacht das Aufhän-
gen von mehreren
Handtüchern. Hierbei
können Badtextilien
komfortabel vorge-
wärmt werden.
Dadurch ist die Heiz-
körper-Neuheit ideal

für moderne Familienbäder geeignet. Die gro-
ßen Rohrabstände erlauben außerdem eine
besonders leichte Reinigung.
Verfügbar ist Zehnder Ribbon in sämtlichen
Farben der Zehnder Farbkarte. Der Heizkörper
verfügt über vier Anschlüsse unten – er kann
somit wahlweise außen an den Sammelrohren
oder am 50 mm-Mittelanschluss angeschlossen
werden und lässt sich dadurch passend für
viele Einbausituationen installieren.
Erhältlich ist Zehnder Ribbon für den Warm-
wasserbetrieb. Die Betriebstemperatur beträgt
hierbei max. 110 °C, der Betriebsüberdruck
maximal 4 Wandkonsolen.

Design-Heizkörper wie ein Band aus Stahl
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Die Natur macht es vor: inspiriert durch
warme, hauchzarte Regentropfen entwi-
ckelte der Badspezialist Hansgrohe den
neuen PowderRain Strahl. Die innovative
Strahlart ist Bestandteil eines neuen hans-
grohe Raindance Brausensortiments und
setzt die Erfolgsgeschichte der beliebten
Hand- und Kopfbrausen fort. 

„Beim Duschen gehört das
Wasser auf den Körper – und
nur dorthin“, erklärt Jan
Heisterhagen, Vice President
Produktmanagement. „Den
Effekt, den Körper mit
einem warmen, schützenden
Mantel zu umhüllen, erzie-
len wir bei PowderRain mit
vielen kleinen Wasserperlen.
Die Innovation steckt dabei
in jeder einzelnen Düse, die präzise auf die
Strahlscheibe verteilt werden muss.“

Mehr Strahlöffnungen 
Bei der neu entwickelten Mikrotropfentechno-
logie ist ein einzelner PowderRain Strahl viel
feiner als herkömmliche Duschstrahlen. Statt
nur einer Strahlöffnung pro Düse hat Powder-
Rain gleich sechs feine Öffnungen, die den
Strahl durch eine ausgeklügelte Technologie in
tausende Mikrotropfen verwandeln. Durch ihr
geringeres Gewicht landen die Mikrotropfen
samtweich auf der Haut. Dadurch reduziert
sich automatisch auch der Spritzeffekt: ein gro-
ßer Vorteil bei offenen Duschen und generell
viel weniger Aufwand bei der Reinigung des
Duschbereichs. „Und die Strahlen stehen auch
dichter zusammen, was die Benetzung der
Haut noch einmal intensiviert“, erklärt Jan
Heisterhagen. Zum verwöhnenden Duscher-
lebnis mit allen Sinnen gehört zudem eine
angenehme Akustik. Im neuen Hansgrohe
Soundlabor gelang es den Experten, das
Duschgeräusch mit PowderRain um rund 20
Prozent (Wert erhoben im Vergleich zwischen

den Strahlarten PowderRain und Rain der
hansgrohe Raindance Select S 120 P bei einem
Wasserdruck von ca. 3bar.) zu senken. Die
neuen Raindance Select S 120 P Handbrausen
mit PowderRain sind flüsterleise und tragen
somit auch akustisch zu purer Entspannung
bei.

Mini Tropfen – maximaler
Effekt

Viele kleine Dinge erzielen häufig
eine große Wirkung: ein weiteres
Naturprinzip, das beim neuen
PowderRain Strahl zum Tragen
kommt. Das Wasser landet durch
die stark erhöhte Anzahl an Trop-
fen großflächiger auf der Haut.
Damit ist PowderRain nicht nur
besonders effektiv zum Beispiel
beim Auswaschen von Shampoo,

die neue Strahlart hilft zudem beim Wasserspa-
ren: Um rund 30 Prozent auf nur 12 Liter pro
Minute senkt PowderRain den Wasserver-
brauch bei Handbrausen. Weniger Wasser heißt
zugleich auch weniger Energieverbrauch.

PowderRain in den Produkten erleben
PowderRain wird erstmals in der Handbrause
hansgrohe Raindance Select S 120 mit dem
Kürzel „P“ eingesetzt. Diese Handbrause
verfügt mit den Strahlarten Rain, Whirl Air und
jetzt auch PowderRain über drei Duschvarian-
ten: Rain ist dank vollem Brauseregen der
ideale Strahl für die gewohnte Duschroutine.
Der Massagestrahl Whirl belebt gezielt und
kräftig Haut und Muskeln. PowderRain sorgt
mit sanften Mikrostrahlen für genussvolle Tie-
fenentspannung. Der Wechsel zwischen den
Strahlarten erfolgt kinderleicht per Druck auf
die großflächige Select-Taste am Griff. Im
PowderRain Sortiment sind außerdem Rain-
dance Kopfbrausen, Brausensets und Shower-
pipes in Kombination mit Unterputz- und Auf-
putzmischern sowie Thermostaten erhältlich.
So lässt sich das außergewöhnliche

Drei Strahl -
arten von

hansgrohe im
Vergleich:
Ganz links

der neue
‘Powder-

Rain’, dann
‘RainAir’ in

der Mitte
und ‘Rain’

rechts. 

Hansgrohe: Neue hauchzarte Regentropfen 

Design-Heizkörper M´ama
Der Designer-Heizkörper steht für eine klare,
schlichte Eleganz. M´ama ist nicht nur funk-
tional, sondern erfüllt höchste ästhetische Kri-
terien. 
Mit seinen zwei kubischen Körpern entsteht
ein 3D-Effekt mit Ablagefunktion für Handtü-
cher und Textilien. Dadurch wirkt M´ama wie
eine moderne Kreation für das zeitgenössische
Ambiente. 
Die Anschlüsse und Befestigungen sind dezent
hinter dem Heizkörper platziert. 
M´ama ist in 3 Baugrößen lieferbar mit Wär-
meleistungen von 625 bis 1022 Watt
(75/65/20°C).

Neu von Bemm

Badheizkörper Mido Q 

Neu ist Mido Q - der Badwärmer mit den qua-
dratischen Rohren, mit dem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Das puristische Design der Rohre ist auf zeit-
genössische Badeinrichtungen abgestimmt. 
Das Lieferprogramm umfasst 16 Modelle.
Mido Q  sind in 40 Farbtönen von Weiß, über

Sanitär- und RAL-
Farbtöne bis hin zu
den BEMM-Metallic-
Exklusivfarbtönen
und den 
-Samtmatt-Exklusiv-
farbtönen verfügbar. 
Ein perfektes
Gesamtbild entsteht,
wenn das BEMM-M-
Ventil Purline im
Farbton des Heizkör-
pers für den
Anschluss verwendet
wird.
Mido Q können

zusätzlich mit einem Elektro-Heizstab für den
Sommerbetrieb ausgestattet werden. Stabile,
dezent hinter dem Heizkörper platzierte Befes-
tigungen erfüllen AK 3 nach VDI 6036. 

Bodenebene ACO-Duschrinne geeignet für W3-I
Die Produktfamilie der bodenebenen Dusch-
rinnen ACO ShowerDrain wurde vielfach mit
Design-Awards ausgezeichnet und gehört seit
Jahren zum festen Bestandteil bzw. Ausstat-
tungsmerkmal barrierefreier Bäder. Das neue
Top-Modell ACO ShowerDrain E+ meistert
die Anforderungen der höchsten Wassereinwir-
kungsklasse W3-I und eignet sich damit auch
für Duschen in Sport- und Gewerbestätten mit
höchster Wassereinwirkung.
Die neue DIN 18534 für die Abdichtung von
Innenräumen ersetzt vor allem Teil 5 der alten
DIN 18195 sowie deren
mitgeltende Teile 1 bis
3 und 7 bis 10. Sie ent-
hält die Regeln und
Vorgaben für Abdich-
tungen von Küchen,
Bädern, Duschanlagen

oder Bodenflächen mit Ablauf – und ist des-
halb für die Verarbeiter von Duschrinnen und
Bodenabläufen von höchster Relevanz. Beson-
dere Auswirkungen hat die neue Norm natür-
lich auf den aktuellen "Liebling" im Bad: Die
bodenebene Duschrinne als wichtiges Desig-
nelement und Herzstück eines barrierefreien
Bades. Mit den Modellen ShowerDrain C,
ShowerDrain M und ShowerDrain S hat der
Entwässerungsspezialist ACO Haustechnik
drei Modelle im Programm, die die Anforde-
rung der Wassereinwirkungsklasse W2-I erfül-

len. Das Top-Modell
– die neue ACO
ShowerDrain E+ –
erfüllt auch die
höchsten Anforde-
rungen der Klasse
W3-I.

Rolf Steffen, Handwerksunternehmer,
Gründer der Akademie Zukunft Hand-
werk, Keynotespeaker, Querdenker und
impulsgeber für Handwerksunternehmen
in ganz Deutschland stellt sein neues Buch
„Unternehmer-Herzschmerz“ vor. 

Einmal mehr steht das Handwerk vor tiefgrei-
fenden Veränderungen. Digitalisierung, Fach-
kräfte- und Nachwuchsmangel sind Tagesthe-
men. Sein neuestes Buch „Unternehmer-
Herzschmerz“ ist ein Appell, ein Weckruf.
Aktuelle kritische Entwicklungen treiben den
engagierten Unternehmer um – und das hatte
im wahrsten Sinne des Wortes Herzschmerzen
zur Folge. Den Herzschmerzen begegnete
Steffen mit ein paar Tagen Ruhe, den Ursa-
chen mit einer Analyse und einem Weckruf:
Angesichts der aktuellen Herausforderungen,
die für zahlreiche Handwerksunternehmerin-
nen und -unternehmer echtes Krisenpotenzial
haben, plädiert er für selbstbewusstes und
aktives Handeln. Er lädt ein zum Austausch
und spannenden Dialog, will Mut machen,
Veränderungen nicht mit Stagnation, sondern
mit Selbstbewusstsein und einer klaren Stra-
tegie zu begegnen. 
Veränderungen erfordern Ver-
änderungen. Es gilt, vertraute
Wege zu verlassen und Lösun-
gen neu zu denken. Wer das
tut, muss aus seiner Komfort-
zone raus – auch wenn das ab
und an schwer ist. „Wir Hand-
werksunternehmer wollen
Macher und Gestalter unseres
Geschäfts, unseres Marktes
sein und bleiben. Wir wissen
genau, welche Synergien für

uns vor Ort sinnvoll und Erfolg versprechend
sind. Wir sind vor allem die Hüter über das
Vertrauen, das uns Kunden entgegenbringen –
und das geben wir nicht aus der Hand,“ fasst
Steffen zusammen. 

Digitalisierung – zwischen gut und böse
Das Internet und die damit verbundenen teils
revolutionären Marktveränderun-
gen lassen – wen wundert es –
auch das Handwerk nicht außen
vor. Die Auswirkungen auf Ange-
bots-, Auftrags- und Einkaufslage
sowie auch auf das erfolgskriti-
sche Thema Mitarbeitergewin-
nung werden im Alltag eines
Handwerksunternehmens immer
deutlicher spürbar. Längst
herrscht Klarheit darüber, dass es
nicht mehr um die Frage „Digita-
lisierung ja oder nein“ geht, son-
dern darum, was die Digitalisierung mit den
Handwerksbetrieben macht – und wie man ihr
begegnen kann und muss. Fakt ist: Kunden
sind global im Internet unterwegs. Dort sam-
meln sie Ideen, Angebote und auch Preise. Fakt
ist aber auch: Kunden wissen nach wie vor eine

persönliche, kompe-
tente Beratung und
die Ausführung von
Arbeiten durch ein
anerkanntes ortsan-
sässiges Hand-
werksunternehmen
zu schätzen. Die
Folgen der Digitali-
sierung eröffnen
also nicht nur Risi-
ken, sie bieten auch

Chancen und neue Möglichkeiten für Vertrieb
und Kundenbeziehungspflege. 
Der Autor und Initiator der Akademie Zukunft
Handwerk hat schon früh die Zeichen der Zeit
erkannt und damit einmal mehr Visionsfähig-
keit und kreatives Vordenken unter Beweis
gestellt. Hiervon zeugen innovative Angebote,
wie die Möglichkeit einer Onlineterminverein-

barung (Direkt-
Termin) oder die
Online-Zufrieden-
heitsbewertung,
die Steffen und die
durch die Akade-
mie qualifizierten
Kollegenbetriebe
deutschlandweit
bereits seit Jahren
in t e rne t a f f i nen
Kunden und Inte-
ressenten anbieten. 

Die Digitalisierung verschiebt jedoch auch im
großen Stil seit vielen Jahren im Handwerk
etablierte Marktmechanismen wie beispiels-
weise den dreistufigen Vertriebsweg und damit
in direktem Zusammenhang stehend den direk-
ten und engen Kontakt des Handwerkers zu
seinen Kunden. So kann es für Handwerksbe-
triebe nicht erstrebenswert sein, so der Autor,
dass diese die Datenbanken von Plattformbe-
treibern mit Daten von Endkunden füttern. Bei
aller Veränderungsbereitschaft – kein Unter-
nehmer käme auf die Idee, über Jahre aufge-
baute und gepflegte Beziehungen zu Endkun-
den zu „verschenken“. Alleine in dieser Ent-
wicklung lauern nicht zu unterschätzende Risi-
ken, denen das Handwerk nur durch entschlos-
senes und vor allem gemeinsames Handeln
entgegenwirken kann. 

Gewinner der Digitalisierung
Zu den Gewinnern der mit der Digitalisierung
einhergehenden Möglichkeiten gehören zwei-
felsohne die Bereiche Marketing und Vertrieb.
Hier entstehen immer neue Kanäle und For-
mate, die zur Darstellung sowie zum Unter-
breiten von Angeboten mit Zusatznutzen ein-
laden. Der Kunde ist schon jetzt kein reiner
Empfänger mehr. Über zahlreiche Kanäle wie
YouTube, Facebook und die firmeneigene
Website treten sie aktiv in Beziehung zu Unter-
nehmen. Die Frage, die immer wichtiger wird,
lautet: Wie können Unternehmen auch in
Zukunft aus dem riesigen Angebot hervorste-
chen? Die Antwort des Autors: durch werteori-
entierte Unternehmensführung, die sich auch
im Marketing wiederfindet. Wer ethische
Grundsätze zur Maxime seines Handelns
macht und die Bedürfnisse und Ansprüche der
Menschen – Kunden und Mitarbeiter – in den
Mittelpunkt stellt, hat beste Chancen, sich von
Rabattgeschrei abzuheben. Eine gelebte Unter-
nehmenskultur der Wertschätzung ist ein ech-
tes Alleinstellungsmerkmal eines Arbeitgebers.
Unternehmen, deren gelebte Kultur es ist, mit
modernem Management und Wertschätzung
Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zu
begeistern, die ernten jetzt, was sie über Jahre
gesät haben. Fazit: Nur ein 1a-Arbeitergeber
kann die besten Mitarbeiter gewinnen.
Denn was für Kunden gilt, gilt auch für Mitar-
beiter, so lautet die überzeugende These des
Buchs Unternehmer-Herzschmerz. Mitarbeiter
zu gewinnen, sie emotional an das Unterneh-
men zu binden, ist besonders heute unabding-
bar, um sich am Markt behaupten und durch-
setzen zu können. Denn die Mitarbeiterzufrie-
denheit ist direkt und unmittelbar mit der Kun-
denzufriedenheit gekoppelt. Um als Arbeitge-
ber die besten Mitarbeiter und Fachkräfte zu
bekommen, ist es wichtig, sich nicht nur als
Dienstleister, sondern auch als auch als Arbeit-
geber professionell aufzustellen. Dazu gehört,
freie Stellen als attraktive Arbeitsplätze zu
kommunizieren. 

Weckruf Digitalisierung im SHK-Handwerk 5 Tipps aus dem Buch:
So klappt Digitalisierung

Eine Bestandsaufnahme
Digitalisierung ist sehr hilf-

reich. Was hat sich zwischen den Jah-
ren 2000 und 2017 in Ihrem Betrieb getan?
In vielen SHK-Unternehmen hat sich die
Digitalisierung in wichtigen Bereichen
längst etabliert. Oder möchten Sie als Unter-
nehmer heutzutage noch auf die
digitalgestützte Erleichterung in der Buch-
haltung, bei der Stundenerfassung, Lohn-
buchhaltung, beim Rechnungswesen, Waren-
lagermanagement und nicht zuletzt auf die
Möglichkeiten einer kostenreduzierenden
Steuervorbereitung verzichten? Überlegen
Sie, wo in Ihrem Betrieb Digitalisierung
erfolgt ist und bewerten Sie diese. 

Entwickeln Sie eine Digitale
Vision für Ihr Unternehmen.

Was z. B., wenn ein Handwerker seine
Webseite so aufbaut, dass man als Kunde
gleich eine Übersicht von Produkten, Dienst-
leistungen, Service, Preis und Kontaktdaten
erlangt und sogar mittels Konfigurator seine
Wünsche einbringen kann? Wäre das nicht
ein bedeutender Wettbewerbsvorteil, weil
man damit die Bedürfnisse des Kunden voll
befriedigt? Suchen Sie dann Partner, mit
denen Sie diese Vision in der Handwerks-
zunft gemeinsam etablieren. 

Agieren Sie ‘glokal’, also
global und gleichzeitig lokal.

Der Kunde soll erfahren, dass Sie
global agieren, wenn es um Einkauf, Pro-
duktvielfalt und Preisvorteile geht, und Sie
in der großen innovativen Liga mitspielen.
Jetzt setzen Sie einen obendrauf und kom-
munizieren einen für Ihren Kunden
unschlagbaren Mehrwert, der ihm besonders
wichtig ist. Aufgrund Ihrer regionalen
Marktführerschaft können Sie nämlich mit
persönlicher und kompetenter Beratung
sowie hoher Qualität und Erfahrung bei der
Ausführung eines Gewerkes punkten. Das
gibt Ihrem Kunden Sicherheit und ein gutes
Gefühl bei seiner Entscheidung, denn wer
möchte sich nicht gut aufgehoben fühlen?
Weiß das Ihr Kunde vor Ort?

Machen Sie Schlusss mit
schlechten Webseiten. Das sind

zum Beispiel Webseiten, die veraltet sind,
deren letzte Aktualisierung mehrere Monate,
wenn nicht sogar Jahre zurückliegt. Aber
auch Webauftritte, die wenige bis gar keine
Bilder haben, oder welche, die nicht mehr
dem aktuellsten Stand entsprechen, müssen
Sie dringend verändern. Heute ist es bei-
spielsweise ein Muss, die Webinhalte für alle
mobilen Endgeräte verfügbar zu machen,
also auch für Smartphone und Tablet. Ebenso
muss der Kunde bei einer guten Webseite die
Möglichkeite haben zu surfen, sich von
Impulsen und Ideen inspirieren zu lassen und
Angebote zu vergleichen. Ganz zu schweigen
von dem Service, z. B. sein Traumbad zu
konfigurieren. Das heißt übrigens nicht, nun
im Gegenzug auf alle Print-Produkte zu ver-
zichten, denn die meisten Kunden nehmen
gerne z. B. einen Flyer zum Nachlesen mit.

Machen Sie Ihre Webseite
zum Aushängeschild. Pro-

fessionalität empfindet der Besucher
einer Webseite, wenn sich die Webseite
innerhalb weniger Sekunden aufbaut und
öffnet. Wichtig ist weiterhin, dass er schnell
eine Übersicht von Produkten, Dienstleistun-
gen, Services und Kontaktdaten bekommt
sowie eine klare Preisgewissheit und Termin-
verlässlichkeit erlangt. Wie schnell der
potenzielle Kunde etwas findet und wie ein-
fach er navigieren kann, ist für den Verbleib
auf der Webseite entscheidend.

Tipp 1:

Tipp 2:

Tipp 3:

Tipp 4:

Tipp 5: 

Der Autor Rolf
Steffen ist

Jahrgang 1959.
Unternehmer

im SHK Hand-
werk seit 1983.

Gründer und
Mitgründer

mehrerer
Unternehmen in

verschiedenen
Branchen des

Handwerks.

Das Buch Unter-
nehmer-Herz-
schmerz ist im

Frühjahr diesen
Jahres erschie-
nen. Der Autor

stellt seine
Gedanken zur

Entwicklung
eines unabhängi-

gen Unterneh-
mertums im SHK

Handwerk dar. 
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Eine Verkeimungsgefahr droht grundsätzlich
dann, wenn Trinkwasseranlagen mit längeren
Verweilzeiten in ungünstigen Temperaturberei-
chen zwischen 25 °C und 50 °C betrieben wer-
den. Dabei geht es aber immer um die Kombi-
nation aus Verweilzeit und Temperatur.
Ein Beispiel: Die gemeinsam mit warmgehen-
den Leitungen Unterputz installierten, stagnie-
renden Kaltwasser-Einzelanschlüsse sind
besonders gefährdet, da diese sich aufgrund der
höheren Umgebungstemperatur innerhalb der
Vorwand oder Trennwand unkontrolliert
erwärmen. Ein ungünstiger Temperaturbereich
und eine ausreichende Verweilzeit liegen hier
gleichzeitig vor. Das Zapfen von unmittelbar
vorher erwärmtem Wasser mit 38 °C ist dage-
gen eher unkritisch zu sehen. Zwar ließe die
Temperatur grundsätzlich eine Aufkeimung zu,
allerdings fehlt der Faktor Verweil-
zeit. Die Frage ist also, mit welcher
Betriebsweise und Installationsart
sich diese Risiken nachhaltig mini-
mieren lassen.
Darüber hinaus besteht sehr häufig
die Anforderung an einen hohen
Warmwasserkomfort, dessen Defi-
nition aber in unseren Normen und Richtlinien
und zum Teil auch in der Rechtsprechung sehr
unterschiedlich beurteilt wird. Die Tabelle
oben fasst die Mindestanforderungen der DIN
1988-200 sowie die werkvertraglich zu verein-

Warmwasserkomfort 
ganz ohne Zirkulation?!

barenden Komfortkriterien der VDI-Richtlinie
6003 auszugsweise zusammen.
Die aus der DIN 1988-200 stammenden Daten
können als Mindestanforderungen betrachtet
werden. Die Temperaturanforderung bei vol-

lem Öffnen zielt hier aber aus-
schließlich auf Warmwasser-Sys-
teme mit Zirkulation. Diese müs-
sen mit 60 °C/ 55 °C betrieben
werden, da bei niedrigeren Tem-
peraturen sonst aufgrund der z.T.
hohen Verweilzeiten im System
eine Aufkeimung ermöglicht

wird. Für dezentrale Durchfluss-Trinkwasser-
erwärmer werden mindestens 50 °C empfoh-
len.
In Gebäuden mit gleichzeitig hohen Anforde-
rungen an die Trinkwasserhygiene und den

Warmwasserkomfort kommen häufig zentrale
Warmwasserverteilsysteme zum Einsatz. Wer-
den diese nach Anforderungen der Norm
bemessen und strikt mit 60 °C/55 °C betrieben,
so ist zumindest der ständig zirkulierende Teil
der Warmwasserverteilung gut gegen eine Ver-
keimung geschützt. Schlecht abgeglichen oder
falsch dimensioniert, ergeben sich dagegen
Abweichungen von den geforderten Warmwas-
sertemperaturen – häufig, ohne dass dies im
laufenden Betrieb bemerkt wird.

 

nach links unten zu einem Ausgussbecken und
schließt nach oben weitere Entnahmestellen an.
Die Warmwasserleitung ist dabei in die Zirku-
lation eingebunden und zirkuliert dauerhaft mit
Temperaturen über 55 °C. Alles regelkonform!
Aber es bleiben Fragen: Welchen Temperatur-
einfluss hat die Zirkulation auf diesen Einzel-
anschluss? Welche Wassertemperaturen stellen
sich eigentlich dauerhaft in dem stagnierenden
Warmwasseranschluss (ca. 1,4 m mit drei
Richtungsänderungen bis zur Armatur) des
Ausgussbeckens ein?
Die in der Bilderfolge oben dargestellten Infra-
rot-Aufnahmen starten direkt nach Inbetrieb-
setzung der Warmwasserzirkulation. Die Ein-
zelanschlussleitung zum Ausgussbecken
wurde mehrere Stunden nicht genutzt und hatte
annähernd Umgebungstemperatur. Schon nach
wenigen Minuten erwärmt sich der stagnie-
rende Abzweig zum Ausgussbecken zunächst
in horizontaler, später auch in vertikaler Rich-
tung. Schon nach nur 30 Minuten dauerhafter
Zirkulation haben sich große Teile der stagnie-
renden Leitung auf Oberflächentemperaturen
von 25-40 °C erwärmt – optimale Bedingun-
gen für Legionellen. Es herrscht kein Wasser-
austausch und es bleibt dank Zirkulationsein-
bindung im Stockwerk angenehm warm. Von
einer „Auskühlstrecke“ kann hier nicht die
Rede sein. Vielleicht bleibt die Armatur selbst
kalt, was dem Nutzer zumindest den hapti-
schen Eindruck vermittelt, dass alles in Ord-
nung sei. Nicht vergessen werden darf dabei
aber, dass Teile der abzweigenden Anschluss-
leitung definitiv über lange Zeiträume in einem
kritischen Temperaturbereich stagnierend
betrieben werden.
Die Infrarot-Aufnahmen geben zwar keinen
exakten Aufschluss über die Wassertemperatu-
ren in der Einzelanschlussleitung. Sie zeichnen
aber ein klares Bild des negativen Einflusses
der stetigen Zirkulation auf nicht zirkulierende,
abzweigende Stichleitungen.

Es geht auch ganz ohne Zirkulation

Dass die Temperaturhaltung für Kalt- und
Warmwasser außerhalb hygienisch ungünstiger
Temperaturbereiche für die betrachtete Reihen-
Duschanlage auch ganz ohne Zirkulation im
Stockwerk bestens funktioniert, zeigt die
Abbildung unten. Hierzu wird sowohl kalt- als
auch warmwasserseitig eine Ringinstallation
aufgebaut. Diese kommt aufgrund der Parallel-
schaltung aller Rohrnetzwiderstände mit

Zirkulationsleitungen sorgen zwar für hohen Warmwasserkomfort in der Hausinstal-
lation, aber nicht per se für nachhaltige Trinkwasserhygiene. Problemfelder liegen
insbesondere im Bereich der Schächte, Trenn- und Vorwände sowie an T-Abzweigen
zu Entnahmestellen. Eine Alternative stellt die dezentrale Frischwassertechnik in
Verbindung mit der Ringinstallation im Stockwerk dar. 

kleinstmöglichen Rohrdimensionen und einem
nicht zirkulierendem Warmwasserinhalt von
knapp unter 3 Litern aus.
Der Vorteil: Unabhängig davon, welche der
Zapfstellen regelmäßig, wenig oder gar nicht
genutzt werden, die Ringleitung und das
Durchschleifen ermöglichen bei jeder Nutzung
einen kompletten Wasseraustausch in allen
Leitungsteilen der Kalt- und Warmwasserin-
stallation. Anstatt die Warmwasserleitung und
infolge die Umgebungstemperatur dauerhaft
auf hohen Temperaturen zu halten, fällt die
Warmwassertemperatur nun während der Zapf -
ruhe innerhalb von ein- bis eineinhalb Stunden
auf Umgebungstemperatur zurück. Die weitaus
geringeren Anforderungen an die Dämmung
für nicht zirkulierende Warmwasserleitungen
im Stockwerk (4 mm /WLG035) regelt darüber
hinaus die DIN 1988-200. Auch die Kaltwas-
sertemperatur nähert sich in kurzer Zeit der
Umgebungstemperatur an. Diese fällt nun

deutlich niedriger aus, da weder Vorwand noch
Wände durch eine Warmwasserzirkulation auf-
geheizt werden. Die Installationsart minimiert
damit auch bei längeren Zapfunterbrechungs-
zeiten das Verkeimungsrisiko, da der gesamte
Wasserinhalt außerhalb ungünstiger Tempera-
turbereiche gehalten wird. Ergänzend kann
eine in die Ringinstallation eingebundene
Spülstation, wie etwa Uponor Smatrix Aqua
Plus, für die Aufrechterhaltung des bestim-
mungsgemäßen Betriebes während längerer
Nutzungsunterbrechungen sorgen (siehe Bild).

Und der Warmwasserkomfort?

Für die Dusche ganz links in der Abbildung
unten soll die Ausstoßzeit für einen Durchfluss
von 12,6 l/min berechnet werden. Ausgehend
von 22 °C Umgebungstemperatur und einer
maximalen Temperatur für das Warmwasser
der verwendeten Kamo-Frischwasserstation
von 57 °C, ergibt sich für den Fließweg mit
2,98 Litern Inhalt für die Duscharmatur eine
Ausstoßzeit von etwa 13 Sekunden. Werden
zwei Duscharmaturen an einem Ring gleich-
zeitig genutzt, so reduziert sich die Ausstoßzeit
bereits unter 10 Sekunden. Das Ergebnis ent-
spricht für die betrachtete Installationsart damit

Beispiel für eine Reihen-Duschanlage in einer
Sportstätte, mit Einbindung der Zirkulation an die
Zapfstellen. Die abzweigenden WW-Einzelan-
schlüsse stagnieren und erwärmen sich aufgrund
der stetigen Zirkulation.

Zum Schutz kaltgehender Trinkwasserleitungen vor
Erwärmung im installationsschacht, empfiehlt sich
eine vollständige thermische Trennung.

Aufputz-Altinstallation im Keller eines Einfamilienhauses,
deren abzweigende Stichleitung mit einer Wärmebildkamera
untersucht wurde.

Die infrarot-Aufnahmen zeigen deutlich, wie sich die von der
Warmwasserzirkulation abzweigende Stichleitung schritt-
weise in kritische Temperaturbereiche erwärmt.

zwar nicht den höchsten Komfortanforderun-
gen gemäß VDI-Richtlinie 6003, aber es bildet
einen sehr guten Kompromiss aus Trinkwas-
serhygiene und Warmwasserkom-
fort – ohne die Risiken einer Ein-
bindung der Warmwasserzirkula-
tion in die Stockwerksinstallation.

Wärme puffern 
statt Trinkwasser speichern

Mit dezentraler Frischwassertech-
nik kann darüber hinaus auch dem
Risiko einer Verkeimung des Trink-
wassers in Speichern wirksam ent-
gegengewirkt werden. Mit dezen-
tralen Frischwasserstationen wird
nach Möglichkeit komplett auf eine
Zirkulation oder Bevorratung von erwärmtem
Trinkwasser verzichtet (siehe nebenstehendes
Bild). Es wird immer nur so viel Trinkwasser

Die Versorgung der Reihen-Duschanlage mit Ring -
leitungen, ermöglicht eine hygienisch einwandfreie
Temperaturhaltung für Kalt- und Warmwasser
ohne Zirkulationseinbindung.

Kaltwassertemperatur im Schacht zu hoch

Ebenfalls problematisch ist die Beeinflussung
der Kaltwassertemperaturen durch die Zirku-
lationsleitungen in gemeinsamen Schächten,
Trenn- und Vorwänden. Wärmelasten wie die
dauerhafte Zirkulation von 55-60 °C warmen
Wassers, fordern gemäß DIN 1988-200 kalt-
und warmwasserseitig 100 % Dämmstärke.
Die Dämmung kann aber den Wärmetransport
letztlich auch nur verzögern. Abhängig von der
Umgebungstemperatur im Schacht und des
Wasserinhaltes, erreicht die Kaltwassertempe-
ratur bei 100 % Dämmstärke schon nach weni-
gen Stunden 25 °C.
Wirksamer, aber nicht immer in der Praxis
umsetzbar, ist eine thermische Trennung von
kalt- und warmgehenden Rohrleitungen im
Schacht wie das Bild oben dargestellt. Die kalt-
gehende Trinkwasserleitung liegt hier in der
rechten Schachthälfte von den warmgehenden
Heizungs- und Warmwasserleitungen getrennt.

Der Autor 
Matthias 

Hemmersbach
ist Area Appli-

cation Manager
D/A/CH bei der
Uponor GmbH

in Haßfurt. 

Unterschiedliche Anforderungen an Warmwasser-Ausstoßzeiten 

INSTALLATION

Die Trennung kann mit Gipskartonplatten und
einer zwischenliegenden Dämmplatte erfolgen,
sollte aber möglichst dicht ausgeführt werden,
um die Luftzirkulation zwischen den Schacht-
hälften zu minimieren. Aus diesem Grund
funktioniert auch das bloße „Verstecken“ von
Kaltwasserleitungen hinter Schmutzwasser-
oder Lüftungsleitungen – wie es auch schon in
Veröffentlichungen propagiert wurde - nicht.
Im Planungsprozess nicht einfach einzufor-
dern, aber äußerst hilfreich wären hier völlig
getrennte Schächte für warm- und kaltgehende
Leitungen.

Einfluss der Warmwasserzirkulation auf
stagnierende WW-Einzelanschlüsse

Die Abbildung unten zeigt eine schematische
Kalt- und Warmwasserinstallation mit Zirku-
lationseinbindung in einer Reihen-Duschan-
lage einer Sportstätte, wie sie in einer Fachver-
öffentlichung, interessanterweise unter Hygie-
neaspekten empfohlen wird. Dabei wird die
Kaltwasserleitung als Ringinstallation ausge-
führt, um eine optimale Durchströmung und
damit einen kompletten Wasseraustausch zu
erreichen – ganz gleich welche der Duschen
jeweils benutzt werden. Soweit ist dies unbe-
stritten die bestmögliche Installationsart für
diesen Anwendungsfall.
Die Warmwasserinstallation wurde dagegen
als T-Stück-Installation geplant und in die Zir-
kulation mit einbezogen. Die Warmwasseran-
schlüsse der Dusche werden dabei über senk-
recht verlaufende, sogenannte „Auskühlstre-
cken“ angeschlossen. Um eine Erwärmung des
Kaltwassers über den Armaturenkörper zu ver-
meiden, sollen hierzu T-Abzweige und Einzel-
anschlüsse verwendet werden, die bei Zap-
fruhe stagnieren.

Gelbe Karte für Zirkulation 
im Stockwerk

Das Planungsziel, kompromisslos geringer
Warmwasser-Ausstoßzeiten und schnell ver-
fügbarem Warmwasser für durchgefrorene
Fußballspieler wird in unserem betrachteten
Beispiel der Reihenduschanlage eindeutig auf
Kosten der Trinkwasserhygiene erreicht. Ein
klares Foul, denn schon während normaler
Zapfruhezeiten in der Reihenduschanlage
kommt es in den stagnierend betriebenen
Warmwasser-Einzelanbindungen zu ungünsti-
gen Temperaturbedingungen. Je länger nun
einzelne Duschen nicht genutzt werden, desto
höher ist das Risiko einer Verkeimung der sta-
gnierenden Einzelanschlüsse. Zumal die Zir-
kulation für einen stetigen Wärmeeintrag sorgt.

Der Effekt des Aufheizens stagnierender Ein-
zelanschlüsse soll an einem einfachen Beispiel
mithilfe von Infrarot-Aufnahmen gezeigt wer-
den. Die Bilder oben auf der Nebenseite zeigen
eine typische Aufputz-Altinstallation im Keller
eines Einfamilienhauses. Die horizontal unter
der Decke verlaufende T-Stück-Installation
verzweigt über mehrere Richtungsänderungen

11
auf Zapftemperatur erwärmt, wie der Nutzer
gerade benötigt. Die dazu erforderliche Ener-
gie wird nicht in Form von Trinkwasser, son-

dern in Pufferspeichern mit Hei-
zungswasser als Medium gespei-
chert.
Damit entspricht das Konzept auch
hier den Empfehlungen der DIN
1988-200, die dazu feststellt: „Ist
eine Speicherung von Energie vorge-
sehen, sollte dies nicht im Trinkwas-
ser erfolgen, sondern es ist der Tech-
nik der Energiespeicherung im Heiz-
system, z.B. über Pufferspeicher, der
Vorzug zu geben.“

Dezentrale Frischwasserstationen erwär-
men immer nur so viel Trinkwasser auf

Zapftemperatur, wie gerade benötigt wird
und ermöglichen eine hygienisch und ener-

getisch optimale Betriebsweise bei hohem
Warmwasserkomfort. 
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matur und der sanfte
Übergang zwischen
Hebelkopf und Hebel-
zunge wirken jung und
modern. Die Kombina-
tion aus schrägem
Armaturenkörper und
geradem Hebel ist ein
Alleinstellungsmerk-
mal. Darüber hinaus
fließt durch die beson-
dere Formgebung das
Wasser gut ab, was die Armatur reinigungs-
freundlich macht. Erhältlich sind die Einhand-
mischer mit einem Oberflächen-Finish in
glanzvollem Chrom oder elegantem Weiß.  

Kludi Pure&Solid: Ein solides Werkstück von
höchster Fertigungsqualität, ergonomisch
durchdacht und mit ausdrucksstarkem Charak-
ter – mit diesen Attributen überzeugt Kludi
Pure&Solid. Die Linie fasziniert durch die
Kombination aus volumigem Körper, flach
designtem Hebeln und sanften Rundungen.
Pure&Solid ist mit nahezu jedem Einrichtungs-
stil kombinierbar – ob modern oder konventio-
nell. Die optimale Armaturenserie für Men-
schen, die mitten im Leben stehen und ihr
Hauptaugenmerk auf hohe Qualität, Langle-
bigkeit und solides Design legen.

Kludi Pure&Style: Bäder werden immer
mehr zur Wellness-Oase. Funktionalität, Qua-
lität und Design müssen Hand in Hand gehen.
Kludi Pure&Style ist die Antwort auf die
Frage nach den passenden Armaturen für
einen solchen Einrichtungsstil. Die Armatu-
renserie vereint höchste Designansprüche mit
besten funktionellen Eigenschaften. Sanfte
Rundungen und geometrische Formen har-
monieren mit jeder Waschbeckenform und
fühlen sich in der Hand mehr als gut an. 
Jede der Serien umfasst drei unterschiedliche
Armaturengrößen für den Waschtisch, zusätz-
lich einen Waschtisch-Einhandmischer mit
seitlicher Bedienung. Durch diese Varianten-
vielfalt findet sich zu jeder Waschbeckenform
und -tiefe die passende Armatur. Dusch-,
Badewannen- und Bidet-Armaturen komplet-
tieren das neue Konzept PureFunction – und
beeindrucken mit einem minimalen Platzbe-
darf, für mehr Raum auch in kleinen Duschen
und Wannen. Alle Kludi Produkte sind echte
Wertarbeit. Das Herzstück der Armaturen ist
die austauschbare Kludi Qualitätskartusche.

In ausgewählten Armaturen gibt es
diese auch mit EcoPlus-Technologie
für dauerhaft leises und gleichmäßig
fließendes Wasser sowie einen redu-
zierten Warmwasserverbrauch. 

Pure Function: Kludi mit drei neuen Armaturenserien
Die neue Strategie von Kludi, dem traditi-
onsreichen Spezialisten für Armaturen in
Bad und Küche, manifestiert sich im Mar-
kenversprechen Water in Perfection. Den
Auftakt für die Neuausrichtung bildet das
Armaturenkonzept Pure Function.

Mit Pure Function hat das Mendener Unter-
nehmen Kludi ein Armaturenkonzept entwi-
ckelt, das das gesamte Bedarfsspektrum im
Volumengeschäft abdeckt. Das Konzept ver-
eint drei neue Armaturenstile – Kludi
Pure&Easy, Kludi Pure&Solid sowie Kludi
Pure&Style. Diese drei Linien verkörpern mit
ihren ganz spezifischen Designrichtungen
durchdachte Lösungen, die mit nahezu jedem
Wohnstil harmonieren. Sie stehen für kraft-
voll elegantes Design und erfüllen höchste
Qualitätsansprüche. Technische Raffinessen,
wie beispielsweise die  EcoPlus-Technologie
für einen reduzierten Warmwasserverbrauch,
überzeugen funktional. 
Kludi Pure&Easy: Pure&Easy beeindruckt
auf den ersten Blick mit seiner erfrischend
leichten Optik und wurde für den preissensi-
blen Kunden entwickelt. Beim Design wurde
höchsten Wert darauf gelegt, dass alle Bau-
teile eine visuelle Einheit bilden und so mit
einer stimmigen Formensprache begeistern.
Die dynamische Neigung der Waschtischar-

Kludi Pure&Easy in elegantem Weiß. Kludi Pure&Solid. Kludi Pure&Easy.

Vielfalt und Gestaltungsfreiheit für jede Bauaufgabe

Neue Waschtischserie Keramag VariForm 
Der Waschtisch gehört zu den Highlights eines
Badezimmers. Neben Design, Formgebung
und Größe bestimmt seine Einbauart den indi-
viduellen Charakter des Raumes. Die neuen
Keramag VariForm Waschtische von Geberit
bieten dank ihrer vielfältigen Varianten die pas-
sende Lösung für jeden Gestaltungsanspruch.
Die Waschtische eignen sich für öffentliche,
halböffentliche und private Sanitärbereiche. 
Wie kaum eine andere Serie am Markt bringt
Keramag VariForm mit insgesamt 49 Wasch-
tisch-Varianten eine nahezu unbegrenzte
Gestaltungsvielfalt für Badezimmerlösungen
in öffentlichen Sanitärräumen und Waschplät-
zen in Hotel- und Privatbädern. Das
Designkonzept der Serie stützt sich auf die vier
wichtigsten geometrischen Grundformen rund,
eckig, oval und elliptisch. Das Besondere:
VariForm gibt es als Aufsatz-, Einbau- und
Unterbauvariante, jede Form ist in verschiede-
nen Größen und Varianten erhältlich.

Hotel- und Privatbäder
Ob beim Neubau oder bei der
Renovierung, mit den Vari-
Form Aufsatz- und Einbau-
waschtischen lassen sich
Hotel- und Privatbäder indi-
viduell planen. Ihr zeitloses
Weiß ist mit nahezu jeder
Farben- und Oberflächen-
struktur kombinierbar. So können Bauherren
passend zum Einrichtungsstil des Badezimmers
die Trägerplatten für die Aufsatz- und Einbau-
waschtische wählen. Gut geeignet sind bei-
spielsweise Trägerplatten aus unterschiedlichen
Materialien wie Holz, Glas oder Naturstein. 
Optisch eigenständig, da er frei zum Beispiel
auf einer Konsole platziert ist, kommt der Vari-
Form Aufsatzwaschtisch souverän zur Gel-
tung. Eine Alternative stellt der VariForm Ein-

bauwaschtisch dar. Er ist halb in der individu-
ellen Trägerplatte eingebaut und verschmilzt
mit ihr zu einer Einheit. 
Für noch mehr Gestaltungsspielraum gibt es
die VariForm Einbau- und Aufsatzwaschtische

mit und ohne Hahnlochbank.
Somit besteht die Möglichkeit,
die Armatur je nach Anforde-
rung, Gestaltungswunsch und
Bausituation als Standarmatur
an der Keramik oder der Unter-
bauplatte zu befestigen, oder
aber auch als Wandarmatur an
der Vorwandinstallation. 

Öffentliche Bereiche gestalten
Eine elegante Lösung, insbesondere für Rei-
henwaschanlagen in öffentlichen Bereichen,
sind die VariForm Unterbauwaschtische. Bei
dieser Variante wird der Waschtisch unterhalb
der Trägerplatte angebracht. Der Rand des
Waschtischs schließt dabei bündig mit der
Platte ab. Passend zur Bausituation und zum
Einrichtungskonzept können individuelle
Waschplatzlösungen entwickelt werden. Die

Unterbauwaschtische harmonieren mit nahezu
allen Plattenmaterialien, -strukturen und -far-
ben und lassen sich gut mit Wandarmaturen
kombinieren. Auch Standarmaturen in den Trä-
gerplatten sind möglich.

Universelles, zeitloses Design 
Alle Waschtischkeramiken der VariForm Serie
präsentieren sich mit einem besonders schlank
geformten Rand und passen damit zu den aktu-
ellen Designtrends im Bad. Weitere prägende
Designelemente sind ein softes Becken, gerade
Seiten und eine vertiefte Kumme. Diese groß-
zügige Beckentiefe bietet den Benutzern mehr
Komfort und Bewegungsfreiheit.. Dank ihrer
Gestaltung harmonieren die Waschtische der
Keramag VariForm Serie ideal mit verschiede-
nen Einrichtungsstilen.
Aufgrund der Verwendung hochwertiger Sani-
tärkeramik und der Formgebung ist die Ober-
fläche besonders pflegeleicht. Die Einbau- und
Unterbauwaschtische verfügen außerdem über
einen glasierten und somit ebenfalls leicht zu
reinigenden Unterboden. Optional gibt es die
Serie auch mit der KeraTect-Glasur.
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Schalungsbahn (sd ca. 0,02 m) eine Delta-Vent
S Plus verlegt wurde.
„Ich versuche stets, diesen Aufbau und diese
Gewerkegrenze zu vereinbaren“, erklärt Klaus-
Peter Gerhart. „Denn der Zimmermann kann
mit der Schalungsbahn seine Arbeit vor Nie-
derschlägen schützen und wir haben eine
Behelfsdeckung bis zum Beginn der Dachar-
beiten. Gleichzeitig finde ich eine glatte und
bei Bedarf leicht zu reinigende Fläche vor, auf
der ich dann die strukturierte Trennlage ver-
lege.“ Bei einem solchen Aufbau benötigt die
Strukturmatte zudem keine eigene Folie, wes-
halb AIR-Z von Rheinzink zum Einsatz kam,
ein Strukturgeflecht ohne Folienkaschierung.
Das Strukturgeflecht sorgt für eine sichere
Abführung der Feuchtigkeit unter den Scharen.

Kirche wird zum Wohnhaus

Kann eine Kirche in ein modernes Wohnhaus
umgebaut werden ohne ihre Historie aufzuge-
ben? In Nieder-Roden 30 Kilometer südlich von
Frankfurt hat das mit der 1961 erbauten Chris-
tuskirche geklappt. Markantes Baumaterial ist
Titanzink. Es wurde nicht nur für die Dachde-
ckung genutzt, sondern auch als Bekleidung
für den Glockenturm. 

zwei Erkern. Die ehemaligen Schallluken im
Turm erhielten eine Bekleidung mit Titanzink-
Streckmetall, das die ehemalige Funktion dieser
Öffnungen noch erahnen lässt, auch wenn hier
heute keine Glocken mehr läuten.

Die evangelische Kirchengemeinde Nieder-
Roden hatte sich entschlossen, ein bereits beste-
hendes Gemeindezentrum auszubauen. Zurück
blieb die bauliche Hülle der 1961/62 erbauten
Christuskirche, die ein privater Bauherr erwor-
ben und zum eigenen Wohnhaus umgebaut hat.
Dabei bewahrte der neue Besitzer die Grund-
struktur der zwei verschieden hohen Kirchen-
schiffe mit ihrem hellen Außenputz und den
flachgeneigten Pultdächern. Lediglich die ver-
änderte  Fenstergeometrie deutet an, dass sich
dahinter eine neue Baustruktur auf nunmehr
zwei Etagen verbirgt. Selbst den markan-
ten Glockenturm aus Klinkermauerwerk
hat der Bauherr erhalten und saniert, so
dass die Geschichte des Bauwerks weiter-
hin erkennbar bleibt. 
Die gestalterische Klammer, die das
gesamte Ensemble architektonisch zu einer
Einheit zusammenfasst, bildet der Werk-
stoff Titanzink. Die Dächer und die Dach-
entwässerung wurden ebenso mit diesem
Material in der Rheinzink-Qualität prePa-
tina schiefergrau ausgeführt wie die Fassa-
denbekleidung an einer Turmseite und an

Nachdem der Zimmermann den Dachstuhl
soweit erforderlich erneuert, eine Zwischen-
sparrendämmung eingebaut und die Schalung
samt Schalungsbahn aufgebracht hatte, über-
nahm Spenglermeister Klaus-Peter Gerhart aus
Kleinwallstadt die Ausführung aller Metallar-
beiten. Die Schalung besteht aus 22 mm dicken
OSB-Platten, auf denen als diffusionsoffene

Weiter nächste Seite: Technische Details.
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Angesichts der geringen Neigung erhielten
die Hauptdachflächen eine Doppelstehfalz-
deckung, während das knapp 30° geneigte
kleine Dach des Turms die optisch prägnan-
tere Winkelstehfalzdeckung zeigt. 

Eine besondere Herausforde-
rung war die Integration von
zwei niedrigen Gauben in das
ohnehin schon sehr flach
geneigte südliche Pultdach.
Mit einer elegant ausgeführ-
ten rückseitigen Kehle und
einer leicht erhöhten Attika
auf der Vorderseite gelang

auch hier eine saubere Wasserführung. Diese
Details wie auch alle Abschlüsse der Pultdä-
cher an First und Traufe, an den Ortgängen
sowie an der aufgehenden Wand stellte die
Spenglerei Gerhart in handwerklicher Präzi-
sion mit selbst gefertigten Zuschnitten her.
Lediglich für die vorgehängte Dachrinne und
die Regenfallrohre kamen industrielle Form-
teile aus dem Rheinzink-Sortiment zum Ein-
satz.
Insbesondere die Arbeiten
am Turm stellten  eine
technisch und architekto-
nisch spannende Heraus-
forderung dar.
Um nach Norden nicht  in
einigen Jahrzehnten eine
erneute Fugensanierung
durchführen zu müssen,
entschloss sich der Bauherr
zu einer endgültigen
Lösung und ließ die Nord-
seite des Turms ebenfalls
mit Titanzink bekleiden.
Durch die hier  wiederum

verwendete Winkelstehfalzdeckung entstand
am Turm eine so vorher gar nicht vorhandene
Einheit aus Dach und Wand.
Zusätzlich betont wird diese Einheit durch die
ebenfalls aus Titanzink prePatina schiefer-
grau hergestellten Abschlüsse der Schallluken
in der Ost- und Westwand. Waagerecht orien-
tierte Lamellen aus Eiche Natur hatten hier
vorher die Glocken gegen die Witterung
geschützt, gleichzeitig aber ihr Läuten hinaus
dringen lassen. Auch wenn diese Funktion
heute nicht mehr benötigt wird, erinnern die
Öffnungen im Streckmetall, mit denen die
Schallluken heute verschlossen sind, noch an
den alten Zweck.

DER  KLEMPNER

Die nicht belüftete Metalldachdeckung wird
in Fachkreisen häufig technisch diskutiert
und wurde normativ in vielen Bereichen
angepasst. Gemäß DiN 68800-2:2012-02 ist
bei flach geneigten oder geneigten, voll
gedämmten, nicht belüfteten Dachkonstruk-
tionen mit Metalleindeckung auf Schalung
oder Beplankung zwingend eine struktu-
rierte Trennlage mit Wasser abführender
Schicht vorzusehen. 

Produktlösungen wie Klöber
Permo sec SK erfüllen die For-
derung der DIN 68800-2 zum
konstruktiven Holzschutz
sicher und sind bei allen
Metallarten im Bereich der
Stehfalztechnik anzuwenden.
Durch die hoch diffusionsof-
fene strukturierte Trennlage
und den integrierten, selbstkle-
benden Dichtstreifen aus
Butylkautschuk wird eine
winddichte und regensichere Konstruktion mit
insektenundurchlässigen Verbindungen ermög-
licht, welche auch die Zuordnung der konstruk-
tiven Holzbauteile in die Gebrauchsklasse 0
nach DIN 68800-2 und den Verzicht auf che-
mischen Holzschutz bei hoher Dampfdurchläs-
sigkeit sicherstellt.
Neben den Anforderungen der DIN 68800-2
werden aber auch die DIN 18339 Klempnerar-
beiten und die Vorgaben des ZVDH und
ZVSHK für Metallarbeiten abgedeckt. Bei
Titanzink-Dächern werden strukturierte Trenn-
lagen im Regelbereich von 3-15° Dachneigung
gefordert, um die Sicherheit gegen Schäden
durch so genannte Heißwasserkorrosion zu
erhöhen. 
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Fortsetzung Bericht Vorseite

Von der Kirche zum Wohnhaus
Keine Kompromisse: Normative 

Anforderungen an Stehfalzdeckungen
Vorteile der strukturierten Trennlagen:
• Regensicherheit
• Verbesserung der Gleitfähigkeit durch ther-
misch bedingte Längenänderungen
• Schallreduzierung gegenüber Prassel- und
Trommelgeräuschen (z.B. Permo sec um bis zu
8 dB)
• Schutz der Eindeckung vor möglichen schä-
digenden Einflüssen aus der Unterkonstruktion

(z.B. hervorstehende Nägel).
Ein wichtiger Bestandteil
sind auch die Anforderungen
an den Brandschutz. Generell
sind nach Landesbauordnun-
gen bauliche Anlagen so
anzuordnen, zu errichten, zu
ändern und instand zu halten,
dass der Entstehung eines
Brandes und der Ausbreitung
von Feuer und Rauch vorge-
beugt wird. Dabei erfolgt die
Bestimmung der Baustoff-
klasse nach DIN 4102-1 und

die Einteilung in mindestens B2 bzw. mindes-
tens Euroklasse E nach DIN EN 13501-1. Hier
sind Dachkonstruktionen beschrieben, die auch
ohne Prüfung als „harte Bedachung“ gelten
und beständig gegen Flugfeuer und strahlende
Wärme sind. 
Neben den hier beschriebenen Konstruktionen
erfordern Zink-Stehfalzdeckungen eine beson-
dere Brandschutzprüfung und den Nachweis
der Eignung durch ein allgemeines bauauf-
sichtliches Prüfzeugnis bezüglich des Brand-
verhaltens gemäß DIN 4102-7 für den Dach-
neigungsbereich bis 20° und ab 20°. Permo sec
SK hat alle diese Prüfungen bestanden und ver-
fügt über das erforderliche allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis.
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Ein Einfamilienhaus im österreichischen
Hohenems hebt sich deutlich von allen tra-
ditionellen und modernen Häusern in der
Nachbarschaft ab. Verantwortlich dafür ist
die spezielle Rasterung der Außenhülle mit
einem komplett eigenständigen Fugenbild.
Fünfeckige Titanzink-Schindeln von
VMZINC boten den Architekten die Gele-
genheit diese ungewöhnliche Fassade
umzusetzen.
Das Architekturbüro Hoffenscher Archi-
tekten aus Dornbirn lässt die Anordnung
der rautenförmigen
Schindeln einem streng
geometrischen Muster
folgen. Dieses wird
auch als „Kairo-Parket-
tierung“ bezeichnet.

‘Kairo-Paketierung’
für einmalige Fassade

Eine vergleichbare Struktur soll sich an
mehreren Stellen auf den Straßen der ägyp-
tischen Hauptstadt finden.
Gegenüber der vertikalen oder horizontalen
Linienführung einer klassischen Verlege-
technik eröffnet die Kairo-Parkettierung
eine deutlich größere Freiheit bei der Plat-
zierung und der Gestaltung der Fassaden-
öffnungen. Diese können fast beliebig
gesetzt werden, ohne dass sie in Konkur-
renz zur Linienführung der Außenhülle tre-
ten. Die Parkettierung basiert auf einer spe-
ziellen Kombination von vier Großrauten
zu einer optischen Einheit. Fünfeckige
Schindeln werden dabei jeweils um 90
Grad verdreht verlegt, so dass jedes der vier
Elemente eine andere Ausrichtung erhält.
VMZINC steuerte bei der Entwicklung der
sehr komplexen Detaillösungen eine ganze
Reihe von Modellen im Maßstab 1:2 bei.
Zudem half der Titanzinkspezialist mit
eigenen Visualisierungen bei der Festle-
gung des endgültigen Musters.
Die VMZINC-Schindeln sind Teil einer
hinterlüfteten Fassade. Sie sind in der gra-
vierten Titanzink-Oberfläche Azengar aus-
geführt und heben das Gebäude durch ihre
sehr helle Außenhaut aus der heterogenen
Wohnumgebung hervor. Die Oberfläche
reflektiert einen großen Teil des einfallen-
den Tageslichtes, jedoch ohne Spieglung
der Umgebung. 

Wer sich für Wikinger begeistert und ihre
Lebensart hautnah erleben will, kommt am
Wikinger Museum Haithabu nahe Schleswig
nicht vorbei: Besucher können dem echten
Wikingerleben zwischen rekonstruierten
Wikingerhäusern und einer Landebrücke mit
allen Sinnen nachspüren. Das benachbarte
Ausstellungsgebäude zeigt sich im Kontrast
dazu als außergewöhnliche Bauskulptur. Lei-
der war die kunstvolle
Holzkonstruktion un -
dicht: Von außen und
innen eindringende
Feuchtigkeit griff
Dachdeckung sowie
Holzkonstruktion an
und gefährdete die Sta-
tik. Die Schäden
machten die grundle-
gende Sanierung not-
wendig. Das Großpro-
jekt wird zu über 50
Prozent durch Mittel des Europäischen Land-
wirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländli-
chen Raums (ELER) mit rund 1,8 Millionen
Euro gefördert. 
Für die Restaurierung mussten die Dachscha-
lung und die äußere Holzfassade erneuert und
Luftdichtigkeit und Dämmung entscheidend
verbessert werden. Für die Runderneuerung
wurden einzelne Teile aus dem Tragwerk der
Wände und Dächer sowie die gesamte Holz-
fassade zurückgebaut. Alleine mit dem Abriss
der alten Bleieindeckung waren zehn Mitarbei-

ter des Bedachungsunternehmens Rolf Klein-
feld GmbH zwei Wochen lang beschäftigt: Sie
nahmen insgesamt 70 Tonnen Bleibleche mit
einer Stärke von zwei Millimetern ab. Die neue
Eindeckung ist stolze 20 Tonnen schwerer,
weil sie vorschriftsmäßig mit Blechen von
zweieinhalb Millimetern Stärke ausgeführt
werden musste. Um nach der Restaurierung
vergleichbare Schäden zu verhindern, nahm

der konstruktive Holz-
schutz eine zentrale Rolle
im Sanierungskonzept ein.

Kirchenblei auf‘s 
Museumsdach

Bei der Wahl der neuen
Eindeckung kam Walzblei
zum Einsatz. Das Metall
ist ein traditionsreicher
Werkstoff, der schon seit
Jahrhunderten für die
Bedachung von Sakral-

und Repräsentationsbauten eingesetzt wird.
Die moderne Architektur greift bewusst auf
Walzblei zurück, um Gebäuden eine besonders
edle Ästhetik zu verleihen. Selbst schwierige
Konstruktionen sind mit Blei zuverlässig zu
bedecken: Seine einzigartige Kaltformbarkeit
erlaubt es dem Handwerker, die nötigen Bleche
direkt am Objekt zuzuschneiden, zu falzen und
anzuformen.
Das neue Dach in Haithabu wurde in allen Tei-
len in Kirchenblei eingedeckt: Flächen, Firste,
Rinnen und Traufen. Zum Einsatz kam unter-
seitig verzinntes Kirchenblei von Deutschlands
führendem Bleihersteller Röhr + Stolberg in
einer Stärke von 2,5 Millimetern. Die Zinnbe-
schichtung schiebt der korrodierenden Wir-
kung von Kondenswasser, schlechter Entlüf-
tung und den aggressiven Gerbsäuren mancher
Hölzer einen wirkungsvollen Riegel vor.
Die Arbeiten im Detail: Um die entkleidete
Konstruktion vor Witterungseinflüssen zu
schützen, wurde der gesamte Gebäudekomplex
für die Restaurierung des Daches und des Trä-
gerwerkes eingehaust. Im ersten Schritt wurde
über die Dachkonstruktion mit Dampfbremse
und Dämmung ein schützendes Unterdach mit
Unterdachbelüftung gebaut, bestehend aus
einer Unterdeckplatte über einer luftdichten
Bahn. In den Dachkehlen zwischen den einzel-
nen Gebäuden wurden breite Aussparungen für
einen vertieften Wasserlauf gelassen. Hier
hinein setzten die Zimmerleute eine konische
Holzleiste, die mit einer Kunststofffolie abge-
dichtet und anschließend mit Bleiblechen
belegt wurde. Als erste Bauteile erhielten die

Holzständer der Fassade Bleihauben, um sie
konstruktiv vor Regen zu schützen. Um die
Regenrinne auf der Dachfläche auszuarbeiten
wurde eine zehn Zentimeter hohe Holzleiste
mit einer Neigung von 80 Grad auf der Dach-
fläche befestigt und von der Traufe ausgehend
mit Bleiblechen ummantelt.
Die weiten Dachflächen wurden in Holzwulst-
deckung ausgeführt. Dazu wurden erst Holz-
kerne mit einem Abstand von 55 Zentimetern
direkt auf die Unterkonstruktion montiert. Zur

Stabilisierung des späteren Falzes wurden im
Abstand von höchstens 400 Millimetern Hafte
auf dem Holzkern befestigt. Über den Holz-
wulst wurden jeweils zwei Schare mit einer
Länge von 150 Zentimetern miteinander ver-
bunden. Dazu werden sie gegeneinander auf-
gekantet. Die im Falz außenliegende Aufkan-
tung misst etwa 125 Millimeter, die innenlie-
gende rund 55 Millimeter. 
Das innere Blech wurde mit einem Treibholz
enganliegend bis zum Scheitelpunkt des Hol-
zes herumgeführt. Daraufhin wurden die Hafte,
die auf der gegenüberliegenden Seite des Hol-
zes befestigt, um das Blech herumgelegt.
Anschließend kam das außenliegende Blech an
die Reihe: Seine Außenkante wurde zunächst
umgeschlagen und erst dann um das Holz
herumgeführt, so dass es das innere Blech und
die Hafte bedeckte. Damit sich das Material bei
Hitze ausdehnen kann, wurden die Unterkan-
ten der Schare indirekt per eingehängtem
Querstoß und durchlaufend genageltem Haft-
streifen befestigt. Diese Art der Befestigung ist
besonders in windexponierten Lagen zu bevor-
zugen. Die Firste wurden mit 80 Millimeter
breiten Belüftungsöffnungen ausgeführt und
ebenfalls mit Blei eingefalzt. 

Wie die Kiele von sieben dicht beieinander liegenden Wikin-
gerschiffen wirken die Ausstellungsgebäude des Wikinger
Museums Haithabu. Die bleigedeckten Holzhäuser aus den
1980er Jahren fügen sich wabenartig aneinander und bilden
ein außergewöhnliches Ensemble. 2017 wurde der gesamte
Komplex kernsaniert. Dabei wurde auch das Dach komplett
neu mit Kirchenblei eingedeckt.

Kirchenblei fürs Wikinger Museum
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Aufwendige Holzkonstruktionen gehören
der Vergangenheit an: Mit dem GRÖMO
Lüfterfirstelement aus rostfreiem Edel-
stahl kann jeder First und Grat am
Metalldach einfach und schnell belüftet
werden. So lässt sich der Dachaufbau
effektiv vor Feuchteschäden schützen.

Der Lüfterfirst besteht aus zwei miteinander
zu verbindenden Grundprofilen, einem
Unterbau und einer Abdeckkappe. Das tra-
gende Lüfterfirstelement (Unterbau) mit den
vertikalen Lüftungsschlitzen wird mittels

im September 2016 wurde das „Lebenshil-
feHaus“ in Pforzheim offiziell eröffnet und
mit dem Neubau der idee der inklusion ein
architektonisches Gesicht gegeben. Das
barrierefreie Gebäude mit einem Nut-
zungsmix aus Wohnungen, Büros und Pra-
xen befindet sich in direkter Nähe zur Fuß-
gängerzone und wurde durch das örtliche
Büro moeller.gloss.architekten  geplant
und im Bau begleitet. Hervorstechend ist
vor allem die dunkle Titanzinkfassade. 

Das Dachgeschoss ist als aufgesetztes Bauteil
mit einer vorbewitterten, dunklen Titanzink-
fassade ausgeführt und springt zu den drei
darunter liegenden verklinkerten Geschossen
leicht zurück. Die Höhe der umlaufenden
Attikakanten ist angepasst an die Traufkanten
der umliegenden vorhandenen Bebauung mit
Satteldächern, sowie sich die gesamte Höhen-
entwicklung des Gebäudes an die Umgebung
anpasst. Die Freiflächen der Flachdächer wer-
den als innerstädtische, teilüberdachte  Dach-
terrassen genutzt. 

Nicht alleine der eingeplante Fassadenversatz
fällt hier angenehm auf, gleichzeitig sorgen
die verwendeten, hervorragend aufeinander
abgestimmten  Baumaterialien inklusive der
Montagetechniken für den ansprechenden
Kontrast. Während die unteren drei Geschosse
in hellem Klinker klassisch gemauert und ver-
fugt  wurden, ist die ca. 125 m² flächige Dach-
geschossfassade aus Titanzink Langfeld -Kas-
setten in werkseitig vorbewittertem NedZink
NOVA gestaltet worden (Materialstärke 0,80
mm). Die dunkle, titangraue Optik wird noch-
mals durch eine ca. 20 mm breite Schattenfuge
betont. Als Konstruktionsaufbau hat der erfah-
rene Flaschner Fachbetrieb
Robert Mayer Zeltwanger aus
Stuttgart so eine vorgehängte,
hinterlüftete Fassade realisiert.
Dieses System bietet viele,
nicht nur wirtschaftliche Vor-
teile. Einerseits wird  ein
sicherer Wetterschutz, z.B. bei
Schlagregen gewährleistet, die
Fassade erfüllt hervorragende,

Nietverbindung auf der Rückkantung der auf-
gestellten Scharenenden des Metalldaches
fixiert. Anschließend wird die Abdeckkappe
aufgesetzt und mit Nieten gesichert. Eine Holz-
konstruktion ist nicht mehr notwendig, die
Montage dadurch einfach und schnell. 
Die stabile und frei-
tragende Konstruktion
mit einem Lüftungs-
querschnitt von 240
cm²/m fügt sich durch
ihre schlanke, ästheti-
sche Firstausbildung

bauphysikalische  Eigenschaften  und ist zudem
dauerhaft wartungsfrei.
Ergänzend sind ebenfalls alle Dachrandverwah-
rungen, Fensterbänke und Laibungsbleche aus

NedZink NOVA gefertigt.
In Summe haben sich so
ca. 150 lfm Attikaverwah-
rungen an diesem Projekt
addiert. Die Materialzu-
schnitte der Abdeckungen
belaufen sich auf bis zu
1.000 mm Breite und  sind
in einer Materialstärke von
1,0 mm ausgeführt. Trotz

für das Lüfterfirst-
element bietet beste
Stabilität, sehr gute
Korrosionseigen-
schaften und garan-
tiert eine sichere

und langlebige Lüftung des Daches.
Die GRÖMO Materialvielfalt erlaubt es, die
Abdeckkappe dem Material des jeweiligen
Daches optimal anzugleichen: Zink, Quartz-
Zinc vorbewittert, Kupfer, Stahl verzinkt oder
Aluminium. Das Lüfterfirstelement ist in der
Materialausführung Edelstahl erhältlich.

Lüfterfirst fürs Metalldach: So bleibt der Dachaufbau trocken

derartig großer Abwicklungen konnte so eine
gute Standfestigkeit der Profile und gleichzei-
tig sehr plane Oberfläche erzielt werden.
Dieses  realisierte Projekt verdeutlicht sehr
schön, dass  die  Kombination unterschiedli-
cher und abgestimmter Baustoffe aus Metall,
Glas und Stein in Verbindung  ein harmoni-
sches Gesamtbild wiedergeben kann. 
Die Fassade des U-förmigen Gebäudes erfüllt
zusätzlich eine integrative Funktion: Sie kor-
respondiert mit den farbenfrohen, kleinteili-
gen Wohngebäuden aus der Gründerzeit in
der Nachbarschaft und bindet den Neubau in
die umgebende Bebauung ein.

Fassade mit Kontrast: Kassetten in NedZink NOVA

gut in die Gesamtoptik des Daches ein. Durch
Wind und thermischen Auftrieb entsteht unter
dem Dach ein Kamineffekt. Die Luft strömt an
der Traufe ein und durch den GRÖMO Lüfter-
first wieder aus. Feuchtigkeit im Konstrukti-
onsaufbau kann nach außen diffundieren und

wird in der Hinterlüftungsebene abgetra-
gen. Dank der raffinierten Bauweise

kann auch Flugschnee die
Funktionalität nicht

beeinflussen.  
Der hochwer-
tige Edelstahl

Edle Materialien, ausgewogene Proportio-
nen und geometrische Konturen, die inspi-
riert sind von der Verspieltheit des Art Déco
und der puristischen Klarheit des Bauhaus-
Designs – so präsentiert sich Antheus von
Villeroy & Boch als neue Premium-Kollek-
tion von bleibender Schönheit. 
Das exklusive Design von Antheus hat der
Designer Christian Haas entwickelt, der Por-
zellan, Glas, Leuchten und Möbel, aber auch
komplette Interior-Konzepte für namhafte
Kunden in der ganzen Welt gestaltet. Nachdem
der 1974 in Erlangen geborene Haas bereits
mehrfach erfolgreich für  Villeroy & Boch
Tischkultur gearbeitet hat, ist Antheus seine
erste Zusammenarbeit mit dem Bereich Bad
und Wellness. 
Das Ergebnis sind einzigartige Formen in
einem spannenden Materialmix. Als umfas-
sende Komplettbadkollektion bietet Antheus

neben verschiedenen
Waschplatz- und WC-
Lösungen eine hochwer-
tige Quaryl-Badewanne
mit optionalem Edelstahl-
Gestell sowie elegante
Badmöbel und Spiegelva-
rianten. 
Extravagante Keramik:
Waschtisch und WC zei-
gen selbstbewusst Kante
mit historisch inspirierten
Facetten, die an klassische

Keramiken der 1920er Jahre erinnern und je
nach Standpunkt des Betrachters ein reizvolles
Spiel von Licht und Schatten erzeugen. Der
Waschtisch wird aus dem innovativen Kera-
mikmaterial TitanCeram gefertigt, das Villeroy
& Boch speziell für die Herstellung ausdrucks-
voller Premium-Designs entwickelt hat. Da
Titan Ceram die Ausformung exakter Kanten
und Radien bei extrem dünnen Wandstärken
ermöglicht, konnte für den 65 cm großen Auf-
satzwaschtisch, der sich auf einer eleganten
Marmor-Platte mit hochwertigem Edelstahl-

Frei. Persönlich. Kreativ. So lautet das
Motto des neuen, universell einsetzbaren
Regalsystems Cubes von Sanipa: Cubes
kann mit allen Badmöbelkollektionen kom-
biniert werden und bietet dabei jede Menge
Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Cubes-Module sind 35 cm breit und in den
drei Höhen 35, 70 und 105 cm, jeweils in den
beiden Tiefen 33 und 18 cm, erhältlich. Sie
werden individuell zusammengestellt und sind
äußerst vielseitig und praktisch: An kleinen
und an großen Wandflächen
schaffen Cubes zusätzlichen
Stauraum oder erzeugen
attraktive Dekorationen – im
Bad, aber auch in Küche, Büro
und Kinder-, Wohn- oder
Schlafzimmer. Die Cubes las-
sen sich in vielen Räumen ein-
setzen, denn neben Handtü-
chern und Kosmetik bewahren
sie Utensilien aus allen Wohn-
bereichen auf. Dabei überzeu-
gen sie durch ihre pflegeleich-

ten Oberflächen, was nicht nur, aber vor allem
in der Küche besonders angenehm ist.
Die Flexibilität des neuen Regalsystems zeigt
sich bei der Anordnung: Je nach Bedarf kann
man einzelne Cubes einsetzen oder ganze
Regalwände aus offenen und/oder geschlosse-
nen Elementen planen.
Bei den geschlossenen Schrankmodellen sor-
gen grifflose Türen mit Push-to-open-Technik
und gedämpftem Türanschlag für unsichtbare
Ordnung. Um den Türanschlag wahlweise auf

der rechten oder linken Seite
zu ermöglichen, können die
geschlossenen Schränke um
180° gedreht montiert werden.
Möbelfront und -korpus haben
bei Cubes immer die gleiche
Farbe. Zur Auswahl stehen
dafür insgesamt 15 Oberflä-
chenvarianten in aktuellen
Holzoptiken sowie matten und
hochglänzenden Trendtönen,
die zu allen Sanipa-Badmö-
beln passen.

Sanipa: Neues, universell einsetzbares Regalsystem

V&B: Premium-Kollektion im Bauhaus-Stil

Gestell selbstbewusst inszeniert, eine strenge,
kubische Außenform mit fließend weichen Flä-
chen im Innenbecken kombiniert werden.
Alternativ zu der offenen Waschplatzgestal-
tung gibt es einen 100er Schrankwaschtisch
mit beidseitiger Ablage – wahlweise wandhän-
gend montiert oder mit bodenstehendem Edel-
stahl-Gestell. 
Das wandhängende, spülrandlose WC besitzt
eine Facette und überzeugt mit seinen techni-
schen Besonderheiten, wie der Quick Release-
und Soft Closing Funktion.
imposanter Quaryl-Monolith: Die Wannen
kombinieren Filigranität mit Festigkeit, wie
dies nur dank des patentierten Materials Quaryl
möglich ist. Einer Mischung aus bewährtem
Sanitäracryl und dem natürlichen, harten Mine-
ralstoff Quarz. Die porenfrei glatte und ange-
nehm warme Wannenoberfläche ist nicht nur
solide, robust und rutschhemmend, sondern
auch besonders pflegefreundlich, da an ihr
kaum Schmutz anhaftet. Für flexible Gestal-
tungsmöglichkeiten stehen Überläufe in drei
Varianten zur Wahl: ohne Überlaufloch mit
Push-to-open-Funktion, mit klassischem Über-
laufloch und mit unsichtbarer Überlauffunk-
tion und Steuerungselektronik ViFlow.
Zur Vervollständigung der Badeinrichtung gibt
es einen Hochschrank mit eleganter Tiefe, einen
Seitenschrank sowie zwei Spiegel. Der runde
Spiegel ist mit einem hochwertigen Massiv-
holzrahmen versehen, der ovale Ganzkörper-
spiegel verbirgt als cleveres Ausstattungsdetail
praktischen Stauraum hinter der Spiegelfläche.
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Barrierefrei mit Technik,
Design und Funktion

Die neue Serie System 900 von Hewi lädt
Patienten zum Wohlfühlen ein und bietet auch
im Krankenhaus oder Pflegeheim hohen Kom-
fort. Das neue barrierefreie Sanitärsystem bie-
tet immer die optimale Lösung. Es ist abge-
stimmt auf den Einsatz im Bereich Professio-
nal Care. Sei es im Regelpatientenbad eines
Krankenhauses, in der Komfortstation einer
Privatklinik, im Pflegeheim oder in der exklu-
siven Seniorenresidenz – System 900 erfüllt

selbst die anspruchsvollsten Anforderungen. 
System 900 ist wahlweise aus matt geschliffe-
nem Edelstahl oder in hochglänzend verchrom-
ter Ausführung erhältlich und kann mit Ele-
menten aus hochwertigem Polyamid oder sati-
niertem Glas kombiniert werden.
Die Serie überzeugt durch eine clevere Mon-
tagetechnik. Die neuartige Eckverbindung
ermöglicht, dass die Relingsysteme und
Duschhandläufe besonders einfach zu montie-
ren sind. Statt der üblichen vier Befestigungs-
punkte werden mit der innovativen Steck-Rast-
Verbindung nur noch drei Rosetten benötigt.
Dadurch wird die Montage deutlich schneller. 
Die Funktionen von System 900 sind abge-
stimmt auf die höchst unterschiedlichen
Ansprüche des jeweiligen Einsatzgebiets. Vor-
konfigurierte Produkte erübrigen das nachträg-
liche Ergänzen von einzelnen Produktfunktio-
nen. Die Produkte überzeugen durch viel tech-
nische Raffinesse: So verfügen beispielsweise
die Stützklappgriffe von System 900 über eine
wartungsfreie Bremse. Ein definierter
Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff
an die Wand schlägt. Die Stützklappgriffe sind

so konstruiert, dass sie
extreme Stabilität ermögli-
chen. Eine zusätzliche Ver-
steifung erhöht die Sicher-
heit und bietet zuverlässigen
Halt. 
Die Produkte sind aus weni-
gen Komponenten gefertigt,
so dass nur eine äußerst
geringe Anzahl an Verbin-
dungsstellen entsteht. Auf-
grund des Einsatzes von
Laser-Technologie sind die
Verbindungsstellen äußerst
präzise gefertigt. Sie zeich-
nen sich durch minimale
Spaltmaße aus. Eine ver-
deckte Befestigung trägt
ebenfalls zur hygienischen
Gestaltung bei. 

Schrank und Waschtisch passen perfekt,
aber die Farbe gefällt irgendwie nicht?
Oder umgekehrt: Man verliebt sich in eine
Oberfläche, aber der Waschtisch will ein-
fach nicht neben die Dusche passen? Dieses
Dilemma sollte in Zukunft zu vermeiden
sein. Denn in dem umfassenden Systempro-
gramm Sys30 von burgbad gibt es jetzt
nicht nur für jeden Raum, jede Nische und
jede Dachschräge eine ideale Lösung, son-
dern auch die perfekte Farbe.
Der Badmöbelspezialist aus dem Sauerland ist
führend bei hochwertigen Lackoberflächen. Für
das vollständig maßflexible Sys30 Systempro-

gramm, in dem miteinander
kombinierbare Waschtisch- und
Möbelprogramme mehrerer Stil-
richtungen zusammengefasst
sind, führt burgbad nun eine
Reihe neuer Farben und Furnieroberflächen ein.
Neben den bislang erhältlichen Melaminober-
flächen und Thermoformfronten bietet Sys30
künftig auch Lackfronten in acht Basis- und
zwölf Trendfarben an, deren Palette von Zeit zu
Zeit wechselt. Sämtliche Lackfronten sind
jeweils in Hochglanz oder in Matt wählbar.
Die acht Basisfarben Weiß, Sand, Hellrot,
Schilf, Lichtgrau, Grau, Dunkelgrau und

Anthrazit bieten sich für zeitlos-klassische
Farblösungen an. Doch burgbad will auch Mut
zu Farbe machen. Mit der Palette der zwölf
Trendfarben Champagner, Mint, Senf, Orange,
Altrosa, Rot, Dunkelrot, Hellgrün, Grün, Hell-
blau, Nachtblau und Schwarz wird die Badge-
staltung zum Farbrausch: Starke Akzente set-
zen, Kontraste zeichnen oder lieber Ton-in-Ton
arrangieren, Farbverläufe malen, Gute-Laune-

Inseln schaffen oder die
Badausstattung mit der
Architektur verschmelzen
lassen – alles ist möglich.
Selbst individuelle Sonder-

anfertigungen in RAL-Farbe sind zu haben.
Damit können Bäder mit Sys30 komplett in
individuellen Lieblingsfarben gestaltet werden.
Neu bei Sys30 ist auch ein Echtholz-Eiche-
Furnier in sechs verschiedenen Farbstellungen:
Eiche Fineline Hell, Eiche Natur, Eiche Hell-
grau, Eiche Fineline Hellgrau, Eiche Tabak und
Eiche Schwarz. Dieses Furnier eignet sich auch
ideal für Kombinationen mit Lackfronten. 

Mut zur Farbe

Von der NOA Design Group für VitrA ent-
wickelt und seit 10 Jahren erfolgreich im
Markt: Die Einstiegskollektion S50 wird vor
allem von Architekten und Objektplanern
geschätzt. Nun wird aus der Sanitärkollek-
tion die Badkollektion integra – die mit Pro-
dukt-Ergänzungen sowie Weiterentwicklun-
gen und optimierter Sortimentstiefe punktet. 

Das VitrA Designteam setzt bei den Neuerun-
gen von Integra auf zeitlose Unaufdringlich-
keit, höchste Variabilität sowie Funktionalität. 
Die schmalere und flachere umlaufende Kante
sowie der Verzicht auf einen Spritzschutz sor-
gen bei der Integra Keramik für einen filigra-
neren und damit puristischeren visuellen Auf-
tritt. Und damit für noch wettbewerbsfähigere
Produkte. 
Mit ihrer klaren Formensprache, basierend auf
runden und quadratischen Designelementen in
Verbindung mit tiefen Becken, hält die Kollek-
tion sich bewusst im Hintergrund. Sie ermög-
licht eine individuelle Badgestaltung – für
jeden Einsatzbereich und für Räume unter-
schiedlichster Größen und Stile: komfortabel,
einfach, unkompliziert.

Produktvielfalt für Bäderwelten 
von klein bis groß 

Die Sortimentstiefe wurde hinsichtlich einer
einfacheren und schnelleren Produktwahl opti-
miert. Die Erfolgsprodukte der Kollektion S50,
wie die runden und eckigen Waschbecken in
unterschiedlichen Größen sowie die platzspa-
renden Kompakt-Lösungen für Gästebäder
sind weiterhin im Sortiment.
Die Keramik wird um familienfreundliche
Doppelwaschtische mit ein oder zwei Becken
sowie einen Möbelwaschtisch mit 90 cm Breite
ergänzt. Hinzu kommen Waschtischunter-
schränke und Waschbecken mit sensorgesteu-
erter LED-Beleuchtung. Diese ist zwischen

dem Waschbecken und dem Waschtischunter-
schrank eingearbeitet, taucht das Bad in ein
dezentes Licht und sorgt für Sicherheit bei
Dunkelheit.
Die Waschtischunterschränke und Hoch-
schränke gibt es in warmer Eiche-Optik, in
moderner Grau-Eiche, in Hochglanz-Weiß
oder -Anthrazit. Sie bieten zusätzlichen Stau-
raum und sind optional auch mit integriertem
Wäschekorb erhältlich.
Die Badkollektion Integra bietet WC-Modelle
mit seitlicher Befestigung und für einen clea-
neren Look Versionen mit der verdeckten
Befestigung V-Fit. Beide Varianten sind
sowohl in normaler Länge als auch in der
platzsparenden Compact-Bauweise erhältlich
und können durch die eleganten WC-Sitze in
der Ausführung „Slim“ ergänzt werden.
Für perfekte Sauberkeit und leichte Reinigung
sorgt das spülrandlose Integra Wand-WC mit 
VitrAflush 2.0-Technologie – die innovative
Spültechnik und die glatte Oberfläche verrin-
gern das Bakterienwachstum um 95%.

gezielte zusätzliche Warmluft-Zufuhr und
beschleunigen so den individuellen Aufheiz-
prozess. 

Die Blower-Neuentwicklung der belgischen
Experten ist ebenfalls die
erste auf dem Markt, die
bereits jetzt schon die
zukünftigen europäischen
Standards des Jahres 2018
berücksichtigt. Dazu zählt
unter anderem die Vorgabe,

dass derartige Geräte auf Wochenbasis pro-
grammierbar sind. Vasco ist sogar noch einen
Schritt weiter gegangen und hat eine „intelli-
gente” Kontrollfunktion eingebaut: Sie regis-
triert das individuelle Nutzerverhalten per Sen-
sor und passt selbstständig das Programm
bedarfsgerecht an. Sollte ein Handtuch auf
oder hinter den Blower fallen, schaltet sich das
Gerät automatisch ab und geht in einen Sicher-

Elektrisch heizen und gewinnen

Bei der Neuentwicklung des eleganten
WASHLETs RX ist TOTO seiner Produktphi-
losophie treu geblieben: Hygiene steht an ers-
ter Stelle. Das WASHLET RX wird auf die
passende WC-Keramik (WC RP) aufgesetzt
und verschmilzt mit dieser harmonisch zu einer
Einheit. Auch bei diesem Modell wird die
Düse – sowie die gesamte Technik – in den
Deckel oberhalb der Keramik
integriert.
Die Düse ist in dieser erhöhten
Platzierung oberhalb der Keramik
vor Verschmutzungen geschützt;
zudem befindet sie sich sauber
hinter einer Verschlussklappe.
Aufgrund dieser Düsenplatzie-
rung ist auch gewährleistet, dass
die Düse nicht mit dem Spülwas-
ser verschmutzt wird und die
gesamte Technik vollständig sau-

Neu entwickeltes Washlet von Toto
ber bleibt, sollte das WC einmal verstopft
sein. 
Zur Reinigung fährt die Düse in einem genau
berechneten Winkel aus der Klappe heraus.
Exakt dieser Winkel verhindert, dass Aus-
scheidungen auf die Düse fallen, beziehungs-
weise das zur Intimreinigung verwendete
Wasser auf die Düse tropft.

Keuco in Aluminium-Oberfläche
Mit einer weiteren Oberfläche ergänzt im
edel matten Aluminium-finish mit samtiger
Haptik ergänzt Keuco das umfangreiche
PLAN blue Armaturensortiment. 
Hochwertige Aluminium-Oberflächen zeich-
nen sich durch besondere Unempfindlichkeit
aus, z.B. gegen Fingerabdrücke und Wasser-
tropfen, und sind daher
sehr pflegeleicht. Diese
speziellen Eigenschaften
sind sowohl im Privatbad
als auch beim Einsatz in
öffentlichen und halböf-
fentlichen Bereichen, wie
z.B. in Hotels, Kliniken
oder Büros, von großem
Vorteil. Zudem ist Alumi-
nium ein gängiges sowie

beliebtes Material in der innenarchitektoni-
schen Ausstattung. Hier ermöglichen PLAN
blue Armaturen in Aluminium-finish eine
abgestimmte Gestaltung.
Bei den Einhebelmischern stehen drei unter-
schiedliche Auslauflängen und -höhen zur
Wahl. Damit passt der Einhebelmischer

PLAN blue auf nahezu
jeden Waschtisch. Für die
u n t e r s c h i e d l i c h s t e n
Bedürfnisse umfasst die
Armaturenserie auch eine
Waschtischarmatur mit
schwenkbarem Auslauf,
die viel Platz beim Hände-
waschen und mehr Kom-
fort beim Haare Waschen
am Waschtisch bietet.

Neue Einstiegskollektion von Vitra

aktion die Kaufrechnung des Blower-Geräts
hochladen und drei Fragen mit Zusatzfrage
beantworten. Dem Gewinner winkt ein
hochwertiges Elektro-Fahrrad im Wert von
Euro 1.250. 

Cooles Elektro-Fahrrad
zu gewinnen

Noch bis 30. September dieses Jahres können
Käufer ihre Kaufrechnung auf der Vasco-Akti-
onsseite registrieren und am Gewinnspiel teil-
nehmen. 
Einfach unter www.vasco.eu/de-de/blower-

heitsmodus über. Eine Kindersicherung, die
den neugierigen Griff „kleiner Finger“ in den
Ventilator verhindert, ist ebenfalls integriert.
Der neue Blower verfügt über ein glatt-glän-
zendes und ansprechendes Design in Weiß
und Grau. Die Bedienung kann der selbstpro-
grammierenden Kontrolleinheit überlassen
oder durch ein optional zu erwerbendes RF
Thermostat geregelt werden. 

Damit eine angenehme Wohlfühltempera-
tur im Badezimmer so schnell wie möglich
erreicht wird, haben die Vasco-Experten
einen Blower entwickelt. Das neuartige
integrierte Heißluft-Gebläse verfügt über
eine Leistung von 1.000 Watt und kann mit
den verschiedenen Designheizkörpern
Aster, iris, Agave, Carré und Niva pro-
blemlos kombiniert werden. 

Der Blower ist das schlankste Modell auf
dem Markt. Dadurch verfügt er über
einen einzigartigen Vorteil: Der gesamte
Heizkörper kann so dicht wie möglich an
der Wand montiert werden. Eine kon-
stante Luftzuführung erfolgt an der Rückseite
oben, unten, links und rechts. Aufbau und
Funktionsweise dieser Neuheit sorgen für



21ZEiTUNG
FÜR

SANiTäR UND HEiZUNG

2/18

Zeitung für Sanitär und Heizung
Erscheinung 4-mal jährlich
Verlag:
SCHENSINA Publizistik
Erlengrund 282, 48308 Senden
• Telefon: 02597/99123-0
• Fax:     02597/99123-21
• E-Mail:  mail@schensina.de
Herausgeber:
GSH GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Helmut Kippenbrock 

Redaktion/Verlag:
Chefredaktion: Marcus Schensina (Dipl.-Kfm.) 

Impressum

Die in der ZEITUNG FÜR SANITÄR UND HEIZUNG
veröffentlichten Beiträge, Bilder und Fotos sind urhe-
berrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch in Auszü-
gen, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlages
erlaubt. Die veröffentlichten Beiträge sowie Zitate geben
nicht in jedem Fall die Meinung der
Herausgeber/Redaktion wieder. Alle Warenangaben und
Daten sind vorbehaltlich und ohne Gewähr. Irrtümer
können nicht ausgeschlossen werden. Farbabweichun-
gen sind drucktechnisch bedingt. Zwischenzeitliche
Modelländerungen möglich. Rechtsansprüche, gleich
welcher Art, können aus einer Veröffentlichung nicht
abgeleitet werden.
Die ZEITUNG FÜR SANITÄR UND HEIZUNG hieß
bis Ausgabe 4/03 ZEITUNG FÜR DAS SANITÄR-
UND HEIZUNGSFACHHANDWERK. Die Titelände-
rung hat keine rechtlichen Veränderungen zur Folge. Die
ZEITUNG FÜR SANITÄR UND HEIZUNG über-
nimmt alle Rechte und Pflichten der ZEITUNG FÜR
DAS SANITÄR UND HEIZUNGSFACHHAND-
WERK. 
Copyright by SCHENSINA Publizistik

Herr Pohl, warum haben gerade Betäti-
gungsplatten eine ganz spezielle, design-
starke Bedeutung im Bad?

Pohl: Auf der einen Seite sind Betätigungsplat-
ten, wie Waschtischarmaturen, zunächst einmal
ein rein funktionales Ausstattungselement. Das
heißt, sie müssen idealerweise selbst im abge-
dunkelten Raum bis hin zur Zwei-Mengen-
Spülung intuitiv bedienbar sein. Auf der ande-
ren Seite wirken Betätigungsplatten in jedem
Bad aber zugleich stilprägend; allein schon
aufgrund ihrer flächigen Größe. Im ungünsti-
gen Fall dominieren sie dadurch das Interieur,
im günstigsten und von uns gewollten unter-
stützen sie es, ohne sich selbst in den Vorder-
grund zu spielen.

Das hört sich wie ein großer Spagat an,
den der Designer bei der Gestaltung
einer Betätigungsplatte schaffen muss.
Das Design soll ja über zehn und mehr
Jahre hinweg gefallen.

Pohl: Es ist auch ein Spagat, der schon bei der
Suche nach dem länger anhaltenden, alles
dominierenden Trend beginnt. Wohnwelten
sind dabei für uns ein maßgeblicher Indikator,
die wir über die Betätigungsplatte im Bad spie-
geln. Die Trends als solche werden dann in der
Regel im Luxussegment gesetzt, bevor die For-

mensprache nach und nach schließlich von
anderen Zielgruppen und damit auch von
neuen Preisbereichen übernommen wird.

Wie kann sich ein Großserienhersteller
wie Viega sowohl bei  exklusiv ausgestat-
teten Bäder als auch im  Volumenmarkt
darauf einstellen?

Pohl: Bei Viega stellt
gerade diese Band-
breite der Marktbear-
beitung mit den dahin-
terstehenden Ferti-
gungstechnologien im
eigenen Hause ein
großes Pfund dar, mit
dem wir als Designer
wuchern können. Sehr
schön wird das an den
aktuellen Serien
Visign for More 105
und Visign for Style
sensitive deutlich. Die
sind zur ISH 2017 erstmals vorgestellt worden
und haben ebenfalls direkt verschiedene
Designpreise gewonnen.

Was zeichnet die Neuheiten aus? 
Pohl: Die Betätigungsplatten Visign for More

105 stehen für das neue Softedge-Design. Es
löst den bislang dominierenden, minimalisti-
schen Trend ab. Die Formen werden also wie-
der weicher, wieder emotionaler. Das ist das
eine. Das andere ist die Materialität dieser
Betätigungsplatten – Glas und Aluminium –,
die über ihre Wertigkeit die inhaltliche Bedeu-
tung der Platten als Trendsetter an der Schnitt-

stelle zur Badarchi-
tektur auch hap-
tisch unterstreicht. 

Und Visign for
Style? 
Die neue Visign for
Style sensitive ist
mit ihrem ausgewo-
genen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis für
einen ganz anderen
Markt aufgestellt.
Sie ist formal so
etwas wie der Brü-

ckenschlag zwischen dem bisher bestimmen-
den Minimalismus und dem jetzt wachsenden
Trend zur Emotionalität: Die klare Kontur der
Betätigungsplatte aus hygienischem hochglän-
zenden Kunststoff ist mit einem nachleuchten-
den Punktraster kombiniert, das eindeutig die
Funktion definiert und so selbst im Dunkeln
intuitiv die kleine und die große Spülmenge
erfassbar werden lässt. Berührungslos auslö-
send sind diese Betätigungsplatten also ein star-
kes Statement für Form und Funktion und trotz
Elektronik für einen Volumenmarkt attraktiv,
der sich stilistisch im Wandel befindet. 

ist “berührungslos” im Trend? 
Pohl: Die berührungslose Auslösung folgt dem
ausgeprägten Wunsch vieler Menschen nach
Hygiene gerade bei einem WC mit einer grö-
ßeren Zahl unterschiedlicher Nutzer – und ver-
leiht diesem Hygieneanspruch über das Design

Die neue Viega WC-Betätigungsplatten-Linie
Visign for More 105 greift den aktuellen soft-geo-
metrischen Designtrend auf. 

Visign for Style sensitive: Brückenschlag zwischen
bisher bestehendem Minimalismus und jetzt begin-
nender „weicherer“ Zeit. Die berührungslos zu bedie-
nende WC-Betätigungsplatte von Viega wurde mehr-
fach ausgezeichnet. 

auch optisch einen signifikanten Ausdruck.

Wie schaffen Sie es als Designer aber
trotz dieser Trend- und Technologie-
sprünge, die Marken-identität von Viega
zu wahren? 

Pohl: Ein wichtiges Stichwort ist hier zweifel-
los „Qualität“. Wir nehmen den Kern, die Iden-
tität der Marke Viega, die sich durch techni-
sche Qualität und Konzentration auf die
Benutzbarkeit von Betätigungsplatten bezieht,
auf und setzen dies in der sich wandelnden
Formensprache fort. Es ist eben die Konzen-
tration auf das Wesentliche, die einem Produkt
seine Identität verleiht und es der Lebenswelt
seiner künftigen Nutzer zuordnet. Das Ergeb-
nis, das Design wird dann zusätzlich durch eine
hochwertige und langlebige Materialwahl
beeinflusst, auf die Viega selbst ebenfalls größ-
ten Wert legt. 

Trotzdem hat man das Gefühl Trends
werden immer kurzlebiger. 

Pohl: Es ist zwar richtig, dass Trends immer
kurzlebiger werden und sich immer kleinere
Nutzergruppen in ihren ästhetischen Präferen-
zen wiederfinden möchten. Gleichzeitig sind
wir mit den Betätigungsplatten aber in einem
wertebewussten Markt unterwegs, in dem für
die Kunden die Langlebigkeit der Produkte
eine entscheidende Rolle spielt. 

Und der Handwerker? 
Pohl: Qualität honorieren nicht nur die End-
kunden, sondern genauso die Handwerker, die
diese Spültechnik und diese Betätigungsplatten
schließlich verkaufen und einbauen müssen.
Und da zählt die Verlässlichkeit und die Lang-
lebigkeit wesentlich mehr als die Frage, ob
Viega in dem ohnehin schon mehr als umfas-
senden Programm an Betätigungsplatten nicht
auch noch die allerletzte der gerade angesagten
Trendfarben aufnehmen kann.

Die Betätigungsplatten für WC und Urinal sind in jedem Bad die maßgebliche
Schnittstelle zwischen Architektur und Funktion. Das sagt zumindest Achim
Pohl. Der Gründer des Designbüros ARTEFAKT (Darmstadt) hat mit seinem
Geschäftspartner Tomas Fiegl für Viega in den vergangenen Jahren nahezu ein
Dutzend Betätigungsplatten gestaltet. Im Interview erklärt er, wie er immer wie-
der mit neuen Trends mitgeht und weiter entwickelt. 

“Im günstigs-
ten Fall unter-
stützen Betäti-
gungsplatten
das Interieur,
ohne sich

selbst in den
Vordergrund
zu spielen.”

Schnittstelle zwischen Architektur und Funktion

DESIGNER  INTERVIEW20

Mit einem einzigartigen und hochwertigen
Spülensortiment setzt GROHE neue Maßstäbe
für das perfekte Zusammenspiel von Form und
Funktion in der Küche. Spülbecken und Arma-
turen aus dem GROHE Sortiment bilden die
ideale Kombination.
Höchste Oberflächenqualität – ganz nach
Wunsch: Arbeitsflächen in der Küche werden
unterschiedlich stark beansprucht – deshalb
sind die Modelle der GROHE Küchenspülen-
Linien in unterschiedlichen Ausführungen und
verschiedenen Stahlstärken und -arten (AISI
304/AISI 316) erhältlich. So passen das
gewählte Modell und der Preis perfekt zum
Lebensstil. Durch das patentierte Bürstverfah-
ren GROHE Satin Finish erhält der verwendete
Stahl eine besonders glatte und dadurch leicht
zu reinigende Oberfläche.
Die Küchenspülen lassen sich in jede Küche
integrieren – als Standard Einbauspüle, als flä-

Smart Home-Anwendungen liegen im
Trend – mit GROHE Blue Home wird intel-
ligenter Wassergenuss jetzt noch einfacher.
Wohlschmeckendes, gefiltertes und auf die
optimale Trinktemperatur gekühltes Was-
ser in den Varianten still, medium und spru-
delnd kommt direkt aus der eleganten
Küchenarmatur.
Neben der bisherigen Blue Home Variante
bringt GROHE jetzt auch eine Variante mit
herausziehbarem Schlauch auf den Markt.
Zusätzlich wird dank der GROHE Ondus App
direkt angezeigt, wenn der Filter oder die CO2-
Flasche ausgetauscht werden müssen. Die App
sorgt ebenfalls für eine leichte Handhabung bei
der Nachbestellung im GROHE Blue Online
Shop, mit nur wenigen
Klicks erfolgt die Lie-
ferung bequem nach
Hause – beispielsweise
direkt aus dem Urlaub,
so dass nach der
Rückkehr wieder erfri-
schendes Wasser zur
Verfügung steht.
Gesundheitsbewussten

Mit Atrio relauncht GROHE die Ikone der
Eleganz und Präzision und etabliert ein
„Piece of Art“ im Badezimmer. Der beson-
ders schlanke Armaturenkörper wurde auf
das Wesentliche reduziert, wobei die charak-
teristischen Kreuzgriffe der
Armatur einen extravaganten
Look verleihen. So fügt sich das
zeitlose Design der neuen Atrio
Kollektion harmonisch in den
individuellen Badezimmer-Stil
ein – ob contemporary mit kon-
ventioneller Ästhetik, classic mit
nostalgischem Ausdruck oder die
minimalistische Geometrie des
cosmopolitan. Das zeitlose
Design bietet Architekten, Inte-
rior-Designern und kreativen Pre-
mium-Badplanern sowie
anspruchsvollen Konsumenten
die Möglichkeit, individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten mit internationa-
len Architektur-Trends zu vereinen und
dadurch aus der Masse herauszustechen.
An höchste Design-Wünsche angepasst,
besticht Atrios koordinierte Formgebung
durch einen minimalistischen Look mit aus-
balancierten Proportionen und puren zylin-
drischen Formen und spannt so den Bogen
von Eleganz und Präzision: der Kreis. Der
elegante Armaturenkörper misst von Ausguss
bis zum Boden denselben Durchmesser –
eine einzigartige Linienführung in der Bran-

Neues Design für die Atrio-Kollektion

che. Durch die verschiedenen Ausführungen,
Farben und Zubehör, umfasst die neue Atrio
Serie mehr als 35 Produkte in einem einheit-
lichen Design, die in den zwei GROHE SPA-
Colours SuperSteel, Brushed Hard Graphite

und Chrome verfügbar sind.
Die Armaturen haben ergono-
mische Kreuzgriffe, um kaltes
und heißes Wasser manuell mit-
einander zu vermischen: Die
mit C- und H-Siegeln versehe-
nen Griffe regeln Volumen und
Temperatur des Wassers. Für
absoluten Komfort lassen sich
die Griffe weich und leichtgän-
gig drehen.
Das überarbeitete Design der
Kollektion überzeugt nicht nur
durch ihre elegante Ästhetik,
sondern auch durch innovative
Technologie in höchster Inge-

nieurskunst mit Qualität Made in Germany.
Alle Armaturen funktionieren mit fortschritt-
lichster GROHE SilkMove Cartridge-Tech-
nologie. Der integrierte Strahlregler sorgt für
einen konstanten und flächigen Wasserfluss,
der die Hände beim Waschen angenehm
umschließt. Die Armaturen für Handwasch-
becken gibt es als Einhand-Waschtischbatte-
rie, als Waschtisch-Einlochbatterie mit zwei
Griffen und als 3-Loch-Waschtischbatterie.
Letztere lassen sich auf dem Waschtischrand
und an der Wand montieren.

chenbündige Ausführung oder als Un ter -
bauspüle. Zur Auswahl stehen acht Designs von
klassisch-zeitlos bis zur minimalistisch-redu-
zierten Optik. Außerdem ist ein Modell
(K400+) mit dem absolut rost- und korrosions-
beständigen Edelstahl AISI 316 erhältlich.

Premium-Küchen-Spülen von Grohe

GROHE Blue Home mit flexiblem Schlauch und App 

Menschen bietet die GROHE Ondus App einen
weiteren besonderen Mehrwert: Der Wasser-
konsum wird registriert und kann so in Verbin-
dung mit einer persönlichen Fitness-App dabei
unterstützen, im Rahmen eines ausgewogenen
Lebensstils ausreichend Wasser zu trinken.
GROHE Blue Home ist eine kleine Revolution
in der Küche: Zeitraubende Wassereinkäufe
und lästiges Kistenschleppen gehören der Ver-
gangenheit an. Mit seinem eleganten Design ist
GROHE Blue Home außerdem ein echter Hin-
gucker in jeder Küche. Die schlanken Armatu-
ren verfügen über eine intuitive Bedienung und
sind in den Oberflächenvarianten Chrom und
SuperSteel erhältlich sowie in drei Auslauffor-
men, die zu jeder Spüle und Küche passen.

Das GROHE Blue
Home Starter Set

besteht aus einer Arma-
tur und einem Kühler

mit integriertem Filter
und CO2-Flasche.

Küchenschränke mit
einer Breite von 40 Zen-

timetern sind für die
installation des Kühlers

bereits ausreichend. 
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Bette hat einen neuen Träger für die Mon-
tage seiner superflachen Duschwannen
und Duschflächen entwickelt. Der kosten-
günstige Minimum-Wannenträger erleich-
tert die Arbeit des installateurs erheblich
und hilft dadurch Deckungsbeiträge zu
optimieren. Möglich sind Aufbauhöhen ab
35 mm.

Auf Großbaustellen mit vielen Bad-Einheiten
oder bei Badrenovierungen in Mietobjekten
werden häufig superflache Duschwannen auf
Estrich oder Holzböden installiert. Das sollte
schnell und einfach vonstattengehen, denn
Zeitvorteile bedeuten bares Geld für Hand-
werk und Betreiber. Können zum Beispiel
pro Duschwanne zehn Minuten Installations-
zeit eingespart werden, ist das bei 50 Wohn-
einheiten schon ein ganzer Arbeitstag, der bei
der Montage eingespart wird und an dem
Mieter nicht woanders untergebracht werden
müssen. 

giert. 
Dadurch bleibt der Siphontopf frei und ist für
die Reinigung von außen einfach zugänglich,
selbst der Zugang mit Spirale ist bequem mög-
lich. Und auch in den Rohren hinter dem Topf
gibt es nur direkte Wege, die durch das abflie-

geringen Aufbauhöhe schlecht ablaufen, sind
jedoch unbegründet: Im Gegenteil, die neu-
artigen Ablaufgarnituren haben eine Ablauf-
leistung von 0,6 l/s (36 l/min), während han-
delsübliche Regen- und Duschbrausen in der
Regel eine Durchflussmenge von 0,3 l/s
haben – es sind also genügend Reserven vor-
handen. BetteSolid wird ab August 2018

Neuer Duschwannenträger für die schnelle Truppe 

ßende Wasser ausgespült werden, und keine
Kanten, an denen Haare oder Schmutz hängen
bleiben können. Der Reinigungsaufwand für
den Anwender ist dadurch minimal, die meis-
ten Verschmutzungen werden einfach von
selbst ausgespült.
Da unter Duschwannen meist Platzmangel
herrscht, wurde die Ablaufgarnitur auch beson-
ders flach gehalten: Erhältlich sind zwei Ver-
sionen in den Aufbauhöhen 48 mm (Sperrwas-
serhöhe 30 mm) und 68 mm (Sperrwasserhöhe
50 mm). Sorgen, das Wasser könnte bei der

Neuartige Ablaufgarnitur reinigt sich selbst

Bette: Zwei pfiffige Produkte für die Dusche

BetteSolid ist eine gemeinsam mit Viega völ-
lig neuentwickelte Ablaufgarnitur für die
Dusche, die über eine hohe Selbstreinigungs-
leistung verfügt und bis zu 36 Liter Wasser
pro Minute ableitet. Bette sagt damit verstopf-
ten und schlecht zu reinigenden Abläufen
unter der Dusche den Kampf an.
Jeder kennt das Problem und ärgert sich darü-
ber: Ablaufgarnituren in der Dusche sind häu-
fig Schmutz- und Haarfänger und lassen sich
nur mühsam reinigen. In der Regel muss
dafür ein Pömpel zu Hilfe genommen wer-
den, mit dem sich zwar die groben Anteile der
unappetitlichen Schmutzansammlung weitge-
hend entfernen lassen, jedoch nicht die
Beläge und Reste, die an den unzugänglichen
Stellen haften. Hier kann höchstens zu che-
mischen Reinigern gegriffen werden.

Minimaler Reinigungsaufwand 
Das Problem ist konstruktionsbedingt, weil
herkömmliche Geruchsverschlüsse in Ablauf-
garnituren in zwei Ebenen aufgebaut sind.
Dadurch entstehen Toträume, die bei der Rei-
nigung nicht zugänglich sind. Darüber hinaus
besitzen sie Befestigungsstege im Flankenbe-
reich, an denen Haare leicht hängen bleiben.
Die heute unter der Dusche üblichen Zulauf-
leistungen sind zudem zu gering, um Ver-
schmutzungen von selbst zu beseitigen. 
Mit BetteSolid führt Bette erstmals eine neu-
artig aufgebaute Ablaufgarnitur für die Dusche
ein, die keine Toträume oder Grate im Inneren
kennt. Der Kniff: Der Geruchsverschluss
wurde vom Siphontopf weg verlagert und ähn-
lich konstruiert wie ein Siphon unter dem
Waschtisch. Ein Bogen in der Zuleitung zum
Abwassersystem sorgt dafür, dass immer Was-
ser stehen bleibt und als Geruchssperre fun-

Die Trinkwasserhygiene ist heute eines der
wichtigsten Themen im installationsalltag.
Mitentscheider darüber, wie sie ausfällt, ist
das Rohrsystem. Der Hersteller Wavin
bietet dem Fachhandwerk mit dem Tigris
Programm eine Lösung, die ohne Beden-
ken eingesetzt werden kann und für alle
Wasserqualitäten geeignet ist. Zudem
punktet es durch sein Höchstmaß an Fle-
xibilität.
Der Verarbeiter hat die Wahl: stecken oder
pressen. Egal ob Tigris K1, Tigris M1 oder
smartFIX – alle Fittings sind optimal auf das
Mehrschicht-Verbundrohr der Serie abge-
stimmt und sind wie das Rohr selbst lebens-
mittelphysiologisch unbedenklich. Damit ste-
hen dem Installateur drei Fitting-Typen für
ein und dasselbe Mehrschichtverbundrohr in
den Abmessungen 16 bis 75 mm (Tigris
K1und M1) und 16 bis 25 mm (smartFIX)
zur Verfügung.
Der Metall-Pressfitting Tigris M1 ist bestän-
dig gegen hohe Temperaturen, Korrosion und
Inkrustation. Er besteht aus Messing, gemäß
der freigegebenen Werkstoffliste des
Umweltbundesamtes. Die Hülse aus Edel-
stahl ist mit einem Sichtfenster ausgestattet,
durch das die Einstecktiefe kontrolliert wer-
den kann. Die Dichtung erfolgt über zwei O-
Ringe. Eine Leckagefunktion verhindert,
dass versehentlich unverpresste Verbindun-
gen unentdeckt bleiben.
Die zweite Wavin Lösung im Bunde ist der
Pressfitting Tigris K1. Er wird aus dem Hoch-
leistungskunststoff PPSU hergestellt, der
beständig gegen hohe Temperaturen (Wärme-
formbeständigkeit > 200 °C, Verarbeitungs-

temperatur 360 °C) sowie korrosions- und
inkrustationsbeständig ist. Darüber hinaus ist
der Fitting 100 % bleifrei. „Wer auf Nummer
sicher gehen will, wenn es um die Grenzwerte
geht, der ist mit dem System gut beraten“, so
Cathrin Wink, Leiterin Produktmanagement
Gebäudetechnik. Überdies zeichnen sich die
Modelle Tigris K1 durch die gleichen Merk-
male wie die Tigris M1 Komponenten aus.

Eine echte Allzweckwaffe ist das smartFix
System. Hierbei handelt es sich um ein Steck-
fitting-Programm, das ebenfalls wie das Tigris
K1 aus dem Hochleistungskunststoff PPSU
besteht. Die Kappen der Formteile sind aus
glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt, die
mit einem Sichtfenster zur Einstecktiefenkon-
trolle ausgestattet wurden. SmartFIX ist für
Kalt- und Warmwasserinstallationen sowie

Heizkörperanbindungen geeignet. Da es
ohne Werkzeuge verarbeitet werden kann, ist
das System auch eine optimale Lösung für
Reparaturarbeiten. In schwer zugänglichen
Bereichen, die mit einem Presswerkzeug
nicht erreicht werden können, sorgt es für
eine schnelle und dichte Verbindung. Somit
ist beispielsweise der Kundendienstmonteur
für zahlreiche Fälle passend gerüstet.

Tigris von Wavin: 
Ein Rohr, drei Möglichkeiten es zu verbinden

Duschlösung XXL                                                                                   
Nach Einführung der flexiblen LINE XXL-
Zuschnitt-Boards für die Realisierung indivi-
dueller, großflächiger Duschlösungen erntete
es zahlreiche Auszeichnungen. Jetzt gibt es das
Pendant mit Punktablauf dazu, das POINT
XXL-Zuschnitt-Board.
Große Duschbereiche sind ein Trendthema im
Badezimmer, erfordern aber leider oftmals eine
Duschboard-Maßanfertigung, die teuer ist und
meist mit einer langen Lieferzeit einhergeht.

Als kostengünsti-
gere und schnelle
Lösung bietet
Kermi die flexiblen
Zuschnitt-Boards
an, die individuell
zugeschnitten wer-
den können. Jetzt
neu gibt es die
Boards nicht mehr
nur mit Rinne, son-
dern auch mit
Punktablauf. 
Das neue POINT
XXL-Zuschnitt-
Board verfügt über
eine kurze Liefer-
zeit und einen

schlanken Preis. Das Board mit mittigem
Ablauf hat eine Größe von 1800 mm x 1000
mm und kann werkseitig oder auch erst bei
Installation individuell bis auf ein minimales
Maß von 1346 mm x 750 mm zugeschnitten
werden. Das ermöglicht eine millimetergenaue
Anpassung an den Duschbereich, auch bei
außergewöhnlichen Situationen mit Ecken und
Aussparungen.
Auch beim Design landet das POINT XXL-
Zuschnitt-Board eine Punktlandung und lässt
die Wahl zwischen verschiedenen hochwerti-
gen Edelstahlabdeckungen. 

Neue Mittelklasse bei Kermi
Eine Dusche, die bezaubert. Das ist die
neue PEGA von Kermi. Mit exklusiven
technischen und optischen Features und
einem sanft gerundeten Design geht die
Duschkabinenserie PEGA in die Charme-
offensive.
Mit PEGA hat man die Qual der Wahl. PEGA
verfügt über ein breites Angebot bodenfreier
Serienmodelle mit  raumsparendem Pendel-
tür- und Gleittürkomfort, sowie WALK-IN-
und BADEWANNEN-Varianten. Sie bietet
ein großes Serienmaßprogramm für den
befliesten Kermi Duschplatz und alle gängi-
gen Duschwannen. Sondermaße, individuelle
Ausprägungen und technische Sonderlösun-
gen sind über KermiEXTRA realisierbar.
Auch in puncto Funktion ist PEGA, dank
bewährter Kermi Technik, souverän überzeu-
gend. Alle Türflügel, auch die der Gleittüren,
werden mittels Hebe-Senk-Mechanismus
beim Öffnen sanft angehoben, passieren
mühelos kleine Unebenheiten und senken
sich beim Schließen zuverlässig wieder ab.
Die Gleittürflügel sind bequem nach innen
schwenkbar für eine einfache Reinigung. Die
spezielle waagerechte Kermi Dichtleiste mit
Wasserabpralleffekt sorgt auch bei Verzicht
auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle

Charmantes, sanft gerundetes Design, hochwer-
tige verchromte Applikationen und eine durch-
gängige Glas- und Profilhöhe.

Funktionelle Feinheit: Hebe-Senk-Mechanismus
bei allen Türen.

für einen zufriedenstellenden Spritzwasser-
schutz.
Die Duschserie PEGA zeigt auch Größe. Zum
Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Pro-
filhöhe und Serienhöhen von 1850 und 2000
mm. Oder auch bei dem hochwertigen 6 mm
starken Einscheiben-Sicherheitsglas, den edlen
verchromten Applikationen, dem haptisch und
optisch überzeugenden Griff, dem glastranspa-
renten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur
nicht beim Preis, denn PEGA besticht durch
ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

ebenfalls mühelos und sicher gelingt. Danach
noch handelsüblichen Montagekleber, nicht
drückenden Bauschaum oder Silikon auf das
Trägerelement aufbringen, Duschwanne sau-
ber über dem Abfluss ausrichten, mit 50 Kilo-
gramm beschweren und den Kleber 24 Stun-
den aushärten lassen – fertig. 

Aufbauhöhen ab 35 mm machbar
Mit dem neuen Träger sind mit den Duschen
BetteFloor, BetteFloor Side und BetteUltra 25
minimale Aufbauhöhen ab 35 mm realisier-
bar, mit BetteUltra 35 ab 40 mm. Zudem wer-
den diese Kombinationen mit einem Schall-
druck von 17 dB(A) auch den erhöhten
Anforderungen der Schallschutzstufe 3 der
VDI 4100 mehr als gerecht, die den Schall auf
weniger als 24 dB(A) begrenzt. Das sorgt
gerade in hellhörigen Gebäuden für mehr
Ruhe und Intimität, denn kein Bewohner
möchte mithören, wenn der Nachbar nachts
duscht.

Badspezialist Bette hat daher mit dem Mini-
mum-Wannenträger einen neuen Duschwan-
nenträger für seine superflachen Duschwannen
und Duschflächen entwickelt, der werkseitig
an der Dusche vormontiert wird. Auf der Bau-

stelle trifft dann ein fertig konfektioniertes
Paket ein, bei dem lediglich die Verpackung
entfernt werden muss. Der Installateur muss
dann nur noch die normgerechte Abdichtung
herstellen, was mithilfe des kompatiblen Bet-
teDichtsystems (DIN 18534-1 zertifiziert)
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Ob im Beruf, im Alltag oder beim Sport: Wer
viel leistet und sich selbst stark fordert, sucht
einen Ausgleich, um die Balance von Körper,
Geist und Seele zu bewahren. Genau dafür
wurde das Wellfit-Duschsystem
HANSAEMOTION mit drei
wohltuenden Regenerations-
funktionen entwickelt. Es bringt
die bewährten Methoden der
Warm-Kalt-Wasser-Behandlung
ins private Badezimmer – auf
Knopfdruck.
Erholen, entspannen, Kraft tan-
ken – das Wellfit-Duschsystem
HANSAEMOTION fördert
genau das. Es macht die hei-
lende Wirkung des Wassers
buchstäblich am eigenen Leib
sinnlich erfahrbar. Und zwar auf
Knopfdruck. 
In Zusammenarbeit mit Medizi-
nern, Physiotherapeuten und
Gesundheitsexperten entwickelt, ermöglicht
HANSAEMOTION mit optionaler Wellfit Funk-
tion eine völlig neue Wellnesserfahrung im eige-
nen Bad. 
Herzstück ist der HANSAEMOTION-Thermo-
stat mit optionaler Wellfit-Funktion. Per Knopf-
druck auf den Wellfit-Button in der Mitte des

Was verstehen Sie unter dem Begriff
„Wellbeing“?

Dr. Busen: Uns in dem was wir tun, egal
ob Arbeit oder Freizeit, jeden Tag auf´s neue
körperlich und geistig wohl zu fühlen.

ist eine ganzheitliche Betrachtung von
Körper und Geist in Bezug auf unseren
Job sinnvoll? 

Dr. Busen: Sinnvoll ja, aber kaum prakti-
kabel. Nur wenn ich regelmäßig geistig und
körperlich neu gefordert werde und nicht
jeden Tag den gleichen Arbeitsvorgang
machen muss, kann ich ausreichend Energie
schöpfen. Der Akku sollte nach der Arbeit
nicht im roten Bereich stehen.  An der
Umsetzung scheitert es leider oft. Einem
zwei Meter großen SHK-Installateur, der im
Kundenservice eingetaktet ist und kurz in die
Behandlung kommt, kann ich natürlich
schwer sagen, dass er den Tag mit 30 Minu-
ten Rückentraining ausklingen lassen soll.
Der isst noch schnell was und legt sich ver-
ständlicherweise sofort hin. Morgens sind
dann Körper (völlig zerschlagen) und Geist
(keine Lust auf den vollgestopften Straßen
von Kunde zu Kunde zu hetzen und stunden-
lang in körperlichen Verrenkungen knieend
unter dem Waschbecken zu hängen) nicht im

Lot. Ihm kann ich nur die Blockade an der Wir-
belsäule lösen, Schmerzmittel aufschreiben
und alles Gute wünschen.

Sie haben es angemerkt: SHK-Handwer-
ker leisten einen „Knochenjob“. Zeit-
druck, zu viel Arbeit, wechselnde Ein-
satzorte, schwer zugängliche Stellen –
das laugt aus. Wie erkenne ich Stress
und welche Folgen kann dieser haben?

Dr. Busen:Dr. Busen: Stress wird indivi-
duell empfunden. Zum einen hat jeder eine
andere Belastungsschwelle. Zum anderen fil-
tern wir Stress unterschiedlich durch unseren
Körper. Das kann von oben nach unten sehr
vielschichtig sein: Kopfschmerz, Augenzu-
cken, Herzbeklemmung, Verspannungen,
Magen-Darm Beschwerden bis hin zu schwe-
ren Füßen. Da muss man sich schon sehr gut
kennen, um das als Stress zu orten – bezie-
hungsweise es sich auch eingestehen, oder mit
dem Hausarzt in Ruhe besprechen und reflek-
tieren. Stress ist auf Dauer furchtbar schädlich,
weil er eine psychosomatische Schraube
zudreht, die irgendwann nur noch schwer zu
lösen ist. Ein stressbedingtes Magengeschwür
sieht augenscheinlich nicht groß anders aus, als
ein durch andere Faktoren verursachter Defekt.

installateure arbeiten viel in ungünstiger
Körperhaltung (Zwangshaltung): Was
geschieht dadurch mit meinem Körper?
Wie kann ich dennoch körpergesund
bleiben? 

Dr. Busen: Durch Zwangshaltung oder
immer wiederkehrende Bewegungsabläufe tre-
ten oft Verspannungen und Überlastungen im
muskuloskelettalen System auf. Es entstehen
Funktionsstörungen im Bewegungsapparat.
Diese arbeitsrelevanten – oft auch falschen
Bewegungen – zu vermeiden, erscheint fast
aussichtslos. Wenn ich unter der Spüle mit
Kopflampe in Schlangenform verharre, ist das
im Nachgang natürlich stark spürbar. Deswe-
gen sage ich meinen Patienten eigentlich
immer, dass die Beschwerden in der Regel eine
logische Konsequenz ihrer Bewegungsabläufe
sind. Daher: Bewusste Bewegungen machen,
kleine Pausen einlegen, ausreichende Flüssig-
keits- und Nahrungsaufnahme.  
Das Wichtigste, um „körpergesund“ zu blei-
ben, ist, neben der Arbeit eine körperstabilisie-
rende, sportliche Aktivität zu betreiben – für
die meisten verständlicherweise eine echte
Herausforderung.  Was das bei den unter-
schiedlichen handwerklichen Berufen dann im
Einzelnen ist, sollte mit dem Arzt oder Physio-
therapeuten besprochen werden.

Bücken, heben, knien, hocken, drehen –
wie mach ich´s eigentlich richtig und
worauf muss ich achten? 

Dr. Busen: Wir sollten generell alle Bewe-
gungen mit dem ganzen Körper machen und
nicht nur mit einem Teil. Das kann man auch
in der manuellen Therapie erlernen. Der Fach-
begriff dazu lautet Bewegungsstereotyp. Wie
viele Muskeln bei einfachsten Bewegungsab-
läufen vom Nervensystem angesteuert werden,
ist kaum zu glauben.

Bücken, knien, verrenken – Fachhandwerker leisten körperliche
Schwerstarbeit. Wie geht eigentlich „Wellbeing“ im Handwerks-
beruf?  Im Gespräch verrät Dr. med. Adrian Busen, wie Stress und
Zwangshaltungen vermieden werden können, welche Maßnahmen
Sinn machen, und was die manuelle Therapie leistet. Außerdem
gibts den passenden Produkttipp von Hansa. 

Langes Stehen oder auch langes Knien
bzw. Hocken – wie kann ich Belastungen
vorbeugen? 

Dr. Busen: Beugen ist schon mal gut (lacht).
Dann aber auch wieder Strecken. Also: Immer
die Gegenspieler gleichwohl belasten. Wenn
wir viel in gebeugter Haltung arbeiten, müssen
wir uns zwischendurch dehnen, strecken und
kurz entlasten. Wie auch auf längeren Reisen:
Zwischendurch rumlaufen, Zehen- und
Hackenstand. Immer die Muskelpumpe in den
Beinen auf Trab halten. Nach der Arbeit die
Gräten hochlegen und massieren. Beim Knien
Protektoren zu benutzen, ist in jedem Fall emp-
fehlenswert. Am Wochenende auch mal Sauna

und Abkühlbecken konsultieren – oder
Wechselduschen im eigenen Bad.

Die Kalt-Warm-Wassertherapie kann
also bei der Körperregeneration bzw.
der Prävention unterstützend helfen? 

Dr. Busen: Genau, Wechselduschen durch
abwechselnd kaltes und warmes Wasser ist
tatsächlich förderlich. Das vegetative Ner-
vensystem und somit auch das ganze Gefäß-
system bekommen dadurch wechselseitigen
Input und helfen kreislaufregulierend dem
Körper auf die Sprünge. Und das Gute: Wir
können die Kalt-Warm-Wassertherapie ganz
einfach in unserem eigenen Bad anwenden.

Gibt es weitere Übungen, die ich
schnell mal zwischendurch ausüben
kann, um meinen Körper ganzheitlich
zu entlasten? 

Dr. Busen: Sich zwischendurch „Aushän-
gen“ an einer Stange – zum Beispiel im Tür-
rahmen – tut sehr gut. Auch mal schreien,
singen oder laut lachen. Das ist natürlich
situativ schwierig und hängt von den Kolle-
gen ab, aber wenn es passt, ist das doch recht
befreiend.

Wie sieht ein „gesundheitsfördernder
Lebensstil“ im Hinblick auf die Work-
Life-Balance aus?  

Dr. Busen: Was immer wieder unterschätzt
wird: Wir sollten unsere Freizeit mit vom
Arbeitsalltag ablenkenden Aktivitäten füllen.
Das Ziel wäre, wenn wir Montagmorgens
um 6:00 Uhr bei der Fahrt zur Arbeit auf der
stockfinsteren Autobahn sagen könnten:
„Das Wochenende war schön, hat mich
erfüllt und ich habe meinen Alltag aufgewer-
tet. Jetzt kann also kommen, was will!“ Das
ist natürlich recht hoch angesetzt (lacht). 

Bei welchen Beschwerden sollte ich
zum Arzt bzw. zur manuellen Therapie
gehen? Was kann diese leisten? 

Dr. Busen: Wenn eine starke Blockade oder
Verspannung nicht vom Körper alleine aufge-
löst wird, sprich in etwa 72 Stunden, sollte
man beim Manual-Therapeuten vorbei-
schauen. Der kann diese Funktionsstörung in
der Regel positiv beeinflussen und ggf. zu
Anschlussbehandlungen raten. Möglicher-
wiese ist eine kurzfristige schmerz-, oder
muskelentspannende Therapie notwendig. 

Zur Person
Dr. med. Adrian Busen praktiziert als Fach-
arzt für Allgemeinmedizin in der Praxis Dr.
Münster im westfälischen Münster. Der
Themenkreis „Gesundheitsförderung und
Prävention“ spielt dabei eine zentrale Rolle.
Dr. Med. Busen arbeitet in den Bereichen
manuelle Medizin / Chirotherapie mit dem
Schwerpunkt Atlastherapie (atlasRe-
flexTh.), führt ebenfalls die Zusatzbezeich-
nungen Ernährungsmediziner DAEM /
DGEM sowie Reisemedizin (CRM).
www.praxisdrmuenster.de

Thermostats kann eines von drei Wohlfühlpro-
grammen ausgewählt werden. 
Jedes Programm hat eine andere Wirkung auf
den Körper und entspricht dabei unseren All-

tagserfahrungen, ist also
empirisch. So gehen Sport-
ler beispielsweise nach dem
Training in ein Eisbad, wol-
len wir am Abend hingegen
unsere Glieder entspannen,
nutzen wir lange Warmwas-
serzyklen. 
Drei Wohlfühl-Programme:
RELAX:Die RELAX-
Funktion mit ihren langen
Warmwasserphasen und
einem sanften Temperatur-
wechsel wirkt beruhigend.
Sie kann Blutdruck und
Stresshormonspiegel senken
und beim Entspannen hel-
fen.

RELOAD: Um die Blutzirkulation anzuregen
und den Körper mit Energie aufzuladen, ist die
RELOAD-Funktion mit ausgeglichenen
Wärme- und Kältereizen optimal. So starten
Anwender garantiert frisch, beweglich und
aktiv in den Tag.
RECOVER: Bei der RECOVER-Funktion

sorgen intensive Kaltwasserzyklen für einen
Cooldown-Effekt, der dazu beitragen kann,
die Muskeln zu entspannen, Muskelkater vor-
zubeugen und sogar langfristig das Herz-
Kreislauf-System zu stärken. Die ideale
Duschlösung nach dem Sport oder körperli-
cher Belastung. 
Nach der Beendigung des Programms stoppt
die Wassertherapie-Behandlung automatisch
und das Wasser fließt in der voreingestellten
Temperatur weiter. Durch Knopfdruck lässt
sich die Funktion aber auch zwischendurch
jederzeit unterbrechen.
Besonders praktisch: Der Wellfit-Thermostat
und die verschiedenen Programme sind
bequem per App steuerbar.
Aber auch ohne Wellfit-Ausstattung oder als
Modell für die Wanne überzeugt der HAN-
SAEMOTION Thermostat. Im Inneren garan-
tiert hochwertiges und korrosionsbeständiges
DZR-Messing Langlebigkeit. 
Außen tragen die weiche, freundlich
geschwungene Form der Unterseite, die wand-
bündige Montage sowie die Ablagefläche aus
Sicherheitsglas auf der Oberseite hierzu bei.
Der pflegeleichte Glasaufsatz ist in „Space
Grey“ oder „Clear White“ erhältlich. 

Wohlfühlen auf Knopfdruck 

Tipps vom Mediziner

So bleiben SHK-Handwerker gesund Heibad ganz Universal
Nahezu grenzenlose Kombinationsmöglich-
keiten bietet die Badmöbelauswahl im hei-
bad Programm UNiVERSAL. Ausgerichtet
auf Platzverhältnisse, persönliche Bedürf-
nisse und eigenen Geschmack, lässt sich mit
dieser Badmöbelserie ein Traumbad ver-
wirklichen.
Für individuelle Waschtischplattenlösungen
bietet heibad Platten in sechs verschiedenen
Ausführungen an, die gleich im Werk mit dem
entsprechenden Ausschnitt für das gewünschte
Becken gefertigt werden. Die Materialvielfalt
reicht hier von beschichteten Spanplatten über
Glaslaminat bis hin zu Keramik. Mittels dimm-
barer Waschtischplattenbeleuchtung lassen
sich stimmungsvolle Lichtakzente setzen.
Um der Kreativität freien Lauf zu lassen, kom-
biniert man Beimöbel wie Hochschränke,

Halbhochschränke und Wandfächer mit Unter-
schränken ganz nach Wunsch. Dazu können
die Möbel mit dem einen oder anderen Zube-
hör wie zusätzlichen Glaseinlegeböden, Abfall-
sammler, Wäschekippe oder Innenbeleuchtung
ausgestattet werden.
Auch Spiegel und Spiegelschränke stehen in
vielfältiger Anzahl zur Auswahl. Unter ande-
rem der maßflexible Spiegelschrank FINE mit
LED-Leuchtrahmen für den Nischeneinbau. 
Designorientiert und nahtlos elegant passt er
sich in die Wandnische  ein. Der LED-Leucht-
rahmen ist nur 30 mm schmal und wirkt grazil
und anmutig bei voller Leuchtkraft. Die Licht-
intensität ist mittels Dimmfunktion regulierbar,
ebenso ist ein Wechsel zwischen Warm- und
Kaltlicht möglich. Die mit Tip-On zu öffnen-
den Türen sind standardmäßig doppelt verspie-
gelt. Im Spiegelschrank ist ausreichend Platz
für strukturierte Ordnung.
Neu ist der Spiegelschrank TWIN mit seitli-
chen LED-Lichtprofilen. Diese sorgen für eine
optimale Beleuchtung nach vorn und zur Seite.
Beim Öffnen der Spiegelschranktüren wird
auch der Innenraum erhellt. Standardmäßig ist
der TWIN Spiegel-
schrank mit Unterbo-
denbe leuch tung
ausgestattet. So
wird auch der
W a s c h t i s c h
darunter ins rechte
Licht gerückt.
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Das geforderte Maß für den Schallschutz defi-
niert sich durch die Festlegung eines Maximal-
wertes für den Schalldruckpegel, der innerhalb
eines definierten schutzbedürftigen Bereichs
nicht überschritten werden darf. Der Käufer
einer Eigentumswohnung, der störende Sanit-
ärgeräusche reklamiert, bewer-
tet in der Wahrnehmung das
störende Geräusch zunächst
nach eigenem akustischen
Empfinden. Störende Sanitär-
geräusche können zum Beispiel
das Ablaufgeräusch im Entwäs-
serungssystem sein, das Auf-
prallgeräusch von Schmutzwasser mit Fäkal-
anteil am Umlenkungspunkt von der Fall- zur
Sammelleitung oder an einem Fallleitungsver-
zug, oder als „Klassiker“ der WC-Sitz, der auf
die Keramik aufschlägt.
Bei der Beurteilung der Intensität von Geräu-
schen ist generell auch subjektives Empfinden
mit beteiligt. Um hierfür einen neutralen Ver-
gleichsmaßstab zu finden, wurden Prüfverfah-
ren entwickelt, um für bestimmte Geräuschur-
sachen sowie unter bestimmten baulichen
Gegebenheiten einen definierten Schalldruck-
pegel zu ermitteln.

Grenzen der Zuordnung von 
Schallereignissen zu Schallwerten

Durch standardisierte, von neutralen und unab-
hängigen Institutionen durchgeführte Prüfver-
fahren erhalten Bauprodukte und Installations-
systeme ein schallschutztechnisches Prüfzeug-
nis. Damit soll bei Einhaltung entsprechender
Randbedingungen eine bestimmte geforderte
Schallschutzstufe eingehalten werden. 
Und damit beginnt für die Praxis ein Problem.
Denn viele Prüfverfahren beziehen sich auf die
Geräuschentwicklung, die durch eine bestimmte
einzelne Komponente verursacht wird, etwa die
Abwasser-Fallleitung oder Bauteile wie das
Füllventil von Spülkästen. So werden zum Bei-
spiel Schallschutzprüfungen für Abwassersys-
teme nach DIN EN 14366 durchgeführt. Das
Schallereignis ist hierbei definiert durch Abwas-
ser, das in einer senkrechten Schmutzwasser-
Fallleitung fließt. Das Ergebnis be schreibt damit
jedoch lediglich den Schallpegel, der bei lami-
narer Strömung entsteht. Damit stellt sich die
Frage, was der Eignungsnachweis für die

Anwendung in der Baupraxis konkret aussagt.
Unberücksichtigt bleibt unter Prüfstandsbedin-
gungen beispielsweise, dass bei der Nutzung
von Sanitärinstallationen auch Gleichzeitigkei-
ten auftreten können, wenn etwa mehrere Ent-
nahmestellen oder Spüleinrichtungen fast zeit-

gleich betätigt werden. Eine diesbe-
zügliche Erläuterung eines Prüfinsti-
tutes merkt zu diesen „möglichen
Wechselwirkungen unter den Sanitär-
komponenten“ an, dass dies schall-
technisch „andere
Ergebnisse zur Folge
haben“ kann.

Nicht berücksichtigt wird also
das Zusammenwirken verschie-
dener Geräuscharten und -quel-
len. Zu den größten Schallquel-
len in der Sanitärinstallation
zählt die WC-Spülung. An die-
sem Beispiel lässt sich verdeut-
lichen, wie anstelle eines ein-
zelnen Sanitärgeräusches eine
Vielzahl von Geräuschen mit
jeweils unterschiedlicher Inten-
sität entsteht. Der Auslöser ist
das Betätigen der Spültaste. An
dieser Stelle ist bereits ein
schalltechnischer Einflussfaktor
vorhanden, der unterschiedlich
stark ausfallen kann – je nach-
dem, wie „schwungvoll“ der
Nutzer die Drückertaste betä-
tigt. Das mag zunächst unwe-
sentlich erscheinen. Doch wenn
es im Themenkomplex des
Schallschutzes um Abweichun-
gen im Bereich von 1 - 2 dB
geht, sollten auch solche
zunächst unwesentlich erscheinenden Faktoren
in die akustische Waagschale gelegt werden.

Regelwerke und 
subjektives Geräuschempfinden

Ein Blick auf die Skala der Schalldruckpegel
zwischen Stille und ohrenbetäubendem Lärm
zeigt, dass die für Schall aus haustechnischen
Anlagen angesetzten Werte in einem Bereich
liegen, in dem bereits geringe Pegeldifferenzen
zu großen Unterschieden bei der empfundenen
Lautstärke führen. So empfindet der Mensch

beispielsweise innerhalb eines Schallpegelbe-
reiches zwischen 20 und 30 dB eine Erhöhung
um 3 dB in etwa als Verdoppelung des Geräu-
sches. Hinzu kommt, inwieweit ein Geräusch
als störend empfunden wird: Ein Nutzer kann
sich zum Beispiel an einem relativ leisen, aber
langanhaltenden Geräusch unter Umständen
mehr stören als an einem Schallereignis mit
weitaus höherem Pegel, das nur für einen
Sekundenbruchteil auftritt. Einem anderen
Nutzer, etwa mit leichtem Schlaf, genügt die
für Sekundenbruchteile erschallende Pegel-
spitze bei der nächtlichen Auslösung einer
WC-Spülung als empfindliche Störung.
Für Planer und Ausführende hat am meisten
Gewicht, welche Normen und Richtlinien dem
Vertrag zugrunde liegen. Die Anwendung der
Schallschutznorm DIN 4109 basierte bislang
nach wie vor noch auf der Fassung vom
November 1989; einschließlich dem Beiblatt 2
für erhöhten Schallschutz. In den letzten Jahren
erfolgte eine Überarbeitung der Norm, um die
Definition der Schallschutzanforderungen an
veränderte Rahmenbedingungen und Bauwei-
sen anzupassen. 
Während die zwischenzeitlich novellierte DIN
4109:2016-07 heute nur noch die Mindestan-
forderungen definiert, stellen die Schallschutz-
stufen nach VDI 4100 schärfere Anforderun-
gen. Allerdings hat die VDI-Richtlinie nur
dann rechtliche Bedeutung, wenn sie im Werk-
vertrag ausdrücklich vereinbart wird. Der bau-
ordnungsrechtliche Eignungsnachweis muss
jedoch nach DIN 4109 erstellt werden. 

Eine Nachbesserung ist in vielen Fällen kaum
zumutbar, weil sie nur mit unverhältnismäßig
hohem Aufwand und zudem nicht ohne Ein-
griff in die Bausubstanz möglich ist, wenn es
nicht gerade nur die fehlende Schallschutz-
platte hinter dem Wand-WC ist. 

Guter Schallschutz erfordert 
ganzheitliche Betrachtung

Schallschutz ist eine werkvertraglich geschul-
dete Leistung. Aus werkvertraglicher Sicht ist
die Herstellung einer Sanitärinstallation ein in
sich funktionierendes Gesamtwerk, das vom
Ausführenden aus einer Vielzahl einzelner
Komponenten hergestellt wird. Das fertige Pro-
dukt ist mit dem Baukörper fest verbunden.
Daraus lässt sich ableiten, dass die Schall-
schutzanforderungen durch die funktionale
Gesamtheit zu erfüllen sind – und nicht das ein-
zelne Rohr oder der einzelne UP-Spülkasten. 

Schallschutz-Fehlerquellen minimieren
Unabhängig von den Betrachtungen der labor-
technischen Ermittlung von Schallschutzwer-
ten gilt es, die potenziellen Ursachen für
Schallübertragungen so weit als möglich zu
eliminieren. Damit lohnt sich zunächst ein
Blick zurück auf grundlegende Ursachen.
Jeder noch so kleine direkte punktuelle Kon-
takt eines Installationsgegenstandes mit dem
Baukörper ist bereits eine Schallbrücke und ist
in der Lage, alle mit noch so großem Material-
und Arbeitsaufwand erstellten Schallschutz-
maßnahmen zunichte zu machen. Zu Zeiten
der überwiegend praktizierten Nassbau-Vor-
mauerung galt der Riss in der Rohrdämmung,
durch den ein stecknadelkopfgroßer Kontakt
zwischen der Rohroberfläche und dem Mörtel
der Vormauerung entsteht, als Paradebeispiel
für verunglückten Schallschutz. Zu diesen Zei-
ten waren jedoch 35 dB(A) noch das gültige
Maß. Mit dem zunehmenden Einsatz von Tro-
ckenbausystemen für Vorwandinstallationen
konnte dieses Risiko vermindert werden –
sofern nach dem Aufbringen der Gipskarton-
Beplankung nicht die Spitze einer Schnellbau-
schraube auf das Edelstahlrohr drückt. 

Entkopplung vom Baukörper
Wirksamer Schallschutz beginnt nicht nur
bereits bei der Grundrissplanung, sondern setzt
auch richtig bemessene Wände voraus. Ein
weiterer Ansatz für die Minimierung von
Schallschutzrisiken ist, die Anzahl der unmit-
telbaren Kontaktstellen zwischen Installation
und Baukörper zu minimieren. Damit kann
eine wirksame Schallentkopplung erzielt wer-
den. Ein Beispiel ist die Ausführung der Sani-
tär-Vorwandinstallation innerhalb eines Sys-
tems wie dem Geberit Installationssystem GIS.
Sämtliche Installationselemente, Armaturenan-
schlüsse und Rohrleitungen werden innerhalb
des Vorwandsystems befestigt. Kontakt zum
Baukörper haben lediglich die Befestigungs-
punkte der Rahmenprofile. Werden diese
Befestigungen mit den zugehören Dämmele-
menten montiert, ist ein geprüfter Schallschutz
gewährleistet. 
Der Systemanbieter Geberit hat diese Gesamt-
konstruktion aus Installationswand, Vorwand-
konstruktion und Rohrleitungssystemen in
einem eigens dafür eingerichteten Akustiklabor
schalltechnischen Messungen unterzogen.
Hierfür legt der Hersteller Schallschutznach-
weise vor, aus welchen Planer und Ausfüh-
rende zweifelsfrei die erzielbaren Schallschutz-
werte entnehmen können. Erzielt werden gute
Schallschutzeigenschaften außerdem durch
schalltechnisch optimierte Bauteile und Kom-
ponenten, um damit bereits bei der Entstehung
des Schalls anzusetzen. Ein Beispiel sind
hydraulisch optimierte Formteile für die
Abwasserinstallation. 
Die für verschiedene Wandaufbauten vorlie-
genden Schallschutznachweise für als Gesamt-
heit geprüfte Konstruktionen liefern damit
mehr Planungssicherheit als Schallschutznach-
weise für Einzelkomponenten, bei denen wei-
tere schalltechnische Einflussfaktoren zwangs-
läufig unberücksichtigt bleiben.

Schallschutzrisiken minimieren
Die Einhaltung von Schallschutzvorgaben zählt insbesondere im Geschosswoh-
nungsbau zu den wichtigsten Grundlagen für die Ausführung von Sanitärinstalla-
tionen. Im Streitfall sind die Ursachen meist äußerst schwer zu finden und nur
sehr aufwendig zu beheben. Wirksamer Schallschutz kann nicht allein durch ein-
zelne schallschutzgeprüfte Komponenten gewährleistet werden. Sicherer ist des-
halb, für Planung und Ausführung auf geprüfte Gesamtlösungen zu setzen.
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Mit Blick auf moderne Bauweisen ist außer-
dem die energieeffiziente Bauweise von
Gebäuden ein nicht zu unterschätzender Ein-
flussfaktor. Hochwertige Wärmedämmungen
bewirken nebenbei auch eine verbesserte Luft-
schalldämmung von Außenbauteilen, so dass
Außengeräusche wie Verkehrslärm kaum noch
ans Ohr dringen. Umso sensibler reagiert das
menschliche Gehör dann auf Nebengeräusche,
die innerhalb des Gebäudes entstehen.

Bewertung von Schallursachen 
Bei einem Rechtsstreit um den Schallschutz
geht es in den meisten Fällen um die Minde-
rung des Kaufpreises. Die Rechtsprechung
kommt meist zu dem Schluss, dass nicht allein
die Einhaltung von Normen und Richtlinien
maßgebend ist, sondern ob die schalltechni-
schen Eigenschaften dem vereinbarten Kom-
fortniveau entsprechen. Ist der geschuldete
Schallschutz vertraglich nicht hinreichend
geregelt, muss die Bauausführung zumindest
den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Die Definition der „allgemein
anerkannten Regeln der Technik“ – letztlich
das, was von der Mehrheit der Fachleute allge-
mein als richtig angesehen wird und in der Pra-
xis erprobt und bewährt ist – beschreibt die
Dehnbarkeit dieser Begrifflichkeit zu Genüge.

Durch standardi-
sierte Prüfverfah-
ren erhalten Bau-

produkte und
installationssys-
teme ein schall-

schutztechnisches
Prüfzeugnis. 

Werden die Kontaktstellen zwi-
schen installation und Baukörper
minimiert, kann der Schall wirk-
sam entkoppelt werden. Ein Bei-
spiel dafür ist die Sanitärinstalla-
tion mit dem Vorwandsystem GiS
von Geberit. 
Wenn die Befestigungspunkte der
Rahmenprofile des installations-
systems Geberit GiS mit den
zugehörenden Dämmelementen
montiert werden, ist ein geprüfter
Schallschutz gewährleistet.

Weiches Wasser ist das Optimum für jeden
Haushalt: Heißgetränke schmecken deutlich
besser, Haare und Haut sind nach der
Dusche seidiger. Genauso profitiert die
Hausinstallation von weichem Wasser, denn
so können sich keine Kalkbeläge oder -
schlämme bilden, die Schäden und damit
Kosten verursachen. Da sich nur wenige
Haushalte in Deutschland an weichem Was-
ser direkt aus der Leitung erfreuen können,
ist der Einsatz einer Enthärtungsanlage
ideal. Die LEX Plus 10 Connect der SYR
Hans Sasserath GmbH & Co. KG sorgt nicht
nur schnell und einfach für wunderbar wei-
ches Wasser, sondern lässt sich dank der
Connect-Technologie auch von überall über
das Internet kontrollieren. Besonders kom-
fortabel geht das über die SYR Connect-
App. Das Gerät meldet beispielsweise per
E-Mail, wenn der Salzvorrat zur Neige geht
oder eine Störung vorliegt – ganz ohne
regelmäßigen Kontrollgang in den Keller.
Gleichzeitig kann der Nutzer Einstellungen
zur Härte einsehen und anpassen sowie Sta-
tistiken zum Salzverbrauch abrufen.

Weiches Wasser für jedes Gebäude
Der Erfolg der LEX Plus 10 Connect war
schnell Grund genug für das Unternehmen,
das Produkt weiterzuentwickeln: Damit
auch wirklich jedes Gebäude in den Genuss
von weichem Wasser kommt, gibt es ein
Doppel-An schluss -
flansch für die Ent-
hä r tungsan l age .
Daran lassen sich
ganz einfach zwei
handelsübliche LEX
Plus 10 Connect-
Geräte andocken
und schon steht die
doppelte Kapazität zur Verfügung. Durch
die Parallelschaltung der beiden Anlagen
verdoppelt sich die Leistung für noch mehr
weiches Wasser. Damit sich Schläuche nicht
verdrehen, punktet die Anlage außerdem mit
Steckverbindungen, die einfach auf die Ver-
schneideeinheit gesteckt und mit Klammern
fixiert werden. Ein modernes Farb-Display
mit intuitiver Menüführung rundet die kom-
pakte Anlage ab. 

Clevere Kombination
Die Erfolgsgeschichte der Enthärtungsan-
lage geht weiter: Neu ist die LEX Plus 10 S
Connect. Das „S“ steht für die neue Sand-
wich-Anschlussarmatur, die für eine Kom-
bination der ganz besonderen Art steht.
Dank ihr kann die LEX Plus 10 S Connect
nun ganz einfach mit einem weiteren High-
light von SYR kombi-
niert werden: dem
DRUFI. So entsteht aus
den beiden Armaturen
eine kompakte und cle-
vere Filter- und Enthär-
tungseinheit. Einfach
die Anschlussarmatur
mit integrierter Ver-
schneideeinrichtung
anflanschen, DRUFI
montieren und die bei-
den Schläuche der LEX
Plus 10 S Connect
anschließen – fertig. 

SYR LEX Plus 10 Connect: 

Weiches Wasser 
weiterentwickelt
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