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Für eine sichere Abdichtung in allen Nassberei
chen ist neben der Qualität des Materials auch die
korrekte Einbringung der einzelnen Komponenten entscheidend. Die Systemkomponenten von Wedi erleichtern
Fachhandwerkern die Montage dank optimal aufeinander abgestimmter Produkte, die einfach zu handhaben
und sicher in der Anwendung sind und damit für ein
sicheres Ergebnis sorgen. Größere Flächen wie Wände
oder Böden können mit Bauplatten abgedichtet werden,
womit zugleich ein ebener Untergrund geschaffen wird.
Durch die systemkonforme Stoßabdichtung mit „Wedi
610“ ist ein Aufbringen eines Dichtbandes überflüssig.
Die Unterkonstruktion der Sitzelemente im Dampfbad
des Hotels die Post besteht aus Wedi-Elementen, die
auf die dauerhaft feuchte Beanspruchung ausgelegt sind.
Dank ihrer Flexibilität konnte auch ein Dampfgenerator problemlos in das System integriert werden.

Wasserdichte Systeme für
hochwertige Badgestaltungen
Eine formvollendete Badgestaltung überzeugt durch ihr Gesamtkonzept, bei dem alle einzelnen Elemente
optimal aufeinander abgestimmt sind, und das sowohl optisch als auch technisch. Vollständige Dichtigkeit, hohe Stabilität und eine einfache Montage sorgen für mehr Sicherheit und sichern lange, ungetrübte
Badezimmer-Freude.

D

er Emsdettener Systemanbieter Wedi verbindet die sichere
Unterkonstruktion mit einer ästhetischen Optik und ermöglicht
dank der Flexibilität seiner Produkte die Anpassung an jede Räumlichkeit. Die Basis des vielfältigen Produktsystems bilden die bekannten Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum.
Da sie zu 100 Prozent wasserdicht sind, bilden sie als Untergrund unter dem Fliesenbelag verlässliche Sicherheit. Die einzelnen
Platten können leicht zugeschnitten und so in Höhe und Länge
an die Maße der entsprechenden Wand- oder Bodenkonstruktion
angepasst werden. Weiterentwicklung und kontinuierliche Innovationen spielen eine große Rolle in der Philosophie des Emsdettener
Systementwicklers. So werden beispielsweise einzelne bodengleiche
Duschelemente immer wieder mit neuen durchdachten Features
ergänzt. Damit bleibt die integrierte Technik jederzeit State-of-theArt, und Montageschritte werden durch plug-and-play-Lösungen
immer einfacher und sicherer. Schwierige Konstruktionen wie das
Gefälle einer bodengleichen Dusche werden montagefertig geliefert
und verhindern so zuverlässig Fehler.
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Für die Sicherheit und hohe Produktqualität seiner Systeme
steht Wedi ein. Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung bietet das Emsdettener Familienunternehmen eine zusätzliche
Leistungszusage in Form einer freiwilligen Garantie. Dabei gilt eine
10-jährige Garantie für alle Kunden, eine 15- und 20-jährige Garantie ausschließlich für von Wedi zertifizierte und geschulte Fachbetriebe und deren Kunden.

„FundoPlano“
ist das flachste Wedi
Komplettsystem. Auf
Kundenwünsche optimiert
überzeugt es besonders bei
Altbausanierungen, wo jeder
Millimeter zählt.

Die dünnschichtige, rissüberbrückende Abdichtungsbahn Subliner Dry ist ideal geeignet für schnelle Abdichtungsmaßnahmen bei
Terminbaustellen im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten
sowie Naturwerksteinbelägen für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich. Die beidseitige Spezialvlieskaschierung ermöglicht eine
optimale Verankerung. Für Anwendungen im Duschbereich bietet
Wedi ein Wand-Dicht Set, das Dichtbänder, Dichtmanschetten und
Dichtschlämme enthält – ein sicheres System aus einer Hand.

Die wasserdichten Wedi Bauplatten ermöglichen die Planung von privaten oder öffentlichen Dusch- und Wellnessanlagen
und können sowohl mit Fliesen als auch mit Putz als Oberbelag
versehen werden. In Räumen mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit
wie in einem Dampfbad kommt die dampfbremsende Bauplatte
Wedi Vapor zum Einsatz, sodass auch dort zuverlässig abgedichtet
werden kann.

Die wichtigsten Systemkomponenten zur sicheren Abdichtung
Produkt

Abdichtungsfunktion

Wedi Bauplatten

Wasserdichte Fliesenträger in verschiedenen Formaten und Stärken für nahezu jede Wand- und
Bodenanwendung sowie zur Erstellung stabiler tragender und freistehender Wandlösungen.

Wedi Vapor Bauplatte

Bauplatte mit Dampfbremse und hohem Sd-Wert. Für die Anwendung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Fundo Bodenelemente

Bodengleiche Duschen mit klassischer Punkt- und Linienentwässerung sowie Komplettsysteme mit
integrierter Ablauftechnik.

Wedi 610
Kleb- und Dichtstoff

1K Kleb- und Dichtstoff für die wasserfeste Verklebung von Bauplatten-Stößen und
Wedi Fundo Duschelementen.

Wedi 620
Dichtstoff

1K Dichtstoff für die wasserdichte Verklebung von Wedi Tools Dichtbändern, Dichtecken und
Dichtmanschetten. Darüber hinaus geeignet zur Abdichtung von Wedi Vapor sowie der
Stoßbereiche von Wedi Subliner Dry und Wedi Subliner Dry & Flex.

Wedi 520
Flexible Dichtschlämme

Flexible, 2K Dichtschlämme für den Innen- und Außenbereich.

Wedi Tools Dichtband,
Dichtecken, Dichtmanschetten

Zur Abdichtung von Anschluss- und Stoßfugen sowie Wannen und Duschtassen.
Zum sicheren Eindichten von Eckfugen sowie Durchdringungen, z. B. Rohrleitungen.

Wedi 320
Fliesenkleber universell

Universell einsetzbarer Dünnbettmörtel, für das Ansetzen und Verlegen von Wedi
Bauplatten sowie Wand- und Bodenfliesen.

Wedi Subliner Dry und
Wedi Subliner Dry & Flex

Flexible, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahnen für Wand- und Bodenflächen.

Die Systeme für die Badgestaltungen und Oberflächengestaltung liefert Wedi GmbH, (Hollefeldstraße 51, 48282
Emsdetten, https://www.wedi.de/)
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Design für mehr Wellness im eigenen Badezimmer
Der Badgestaltung sind mit Bauplatten und -Elementen des Emsdettener Systemanbieters kaum Grenzen gesetzt. Mithilfe von schnell
und einfach aufzubauenden Trennwänden kann bereits die Raumform individuellen Wünschen angepasst werden. Und als Zugabe: Ob
Duschwand, Raumteiler oder Sichtschutzwand, alles kann von einer Person schnell und einfach montiert und verfliest werden. Dank modu
larer Bauweise sind unzählige Variationen wie runde und gerade Linien, klassische oder ausgefallene Formen möglich.

Unten: Die „Wedi Sanwell“
Wandelemente sind schnell und
einfach zu montieren und schaffen
mit integrierter Nische zusätzlichen
Stauraum im Badezimmer.

Oben und links:
Die „PreLine Bauplatte“
ist ein vorgefertigtes
Bodenelement, mit
dem eine Fußboden
heizung leicht zu
verlegen ist.
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➼ Dank der Flexibilität der Bauelemente ist auch in der kleinsten
Dusche Platz für eine Sitzbank, die nicht nur eine bequeme, sicherer
Körperpflege auch bei eingeschränkter Beweglichkeit ermöglicht,
sondern auch optisch punktet. Die Sanoasa Sitzbank lässt sich leicht
auf die Gegebenheiten vor Ort anpassen und bietet dank cleverer

Konstruktion viel Gestaltungsfreiheit. Sie ist in vier verschiedenen
Varianten standardmäßig lieferbar: gerade, schräg, gerundet oder
freitragend. Damit lässt sich der Stil der Badbesitzer aufgreifen. Ein
besonderes Highlight stellt die beheizbare Sitzfläche dar, ganz einfach durch eine integrierte Warmwasserheizung realisierbar.

Oberflächen auf sicherem Untergrund gestalten
Während die Unterkonstruktionen mit Wedi-Bauplatten
Sicherheit schaffen und somit die Grundlage jeder weiteren Gestaltung bilden, bietet das Unternehmen auch hochwertige DesignOberflächen, die dem Bad ein ästhetisches Aussehen verleihen. Ob
Wand- und Bodenflächen im Duschbereich, die Auskleidung einer
Nische, die Oberfläche der Sitzbank oder der WC-Installation: Die
fugenfreien Oberflächen von „Wedi Top Line“ sind ein echter Blickfang und bieten zudem einwandfreie Hygiene.
Neben den bisher verfügbaren Farben „Pure Weiß“, „Stone
Grau“ und „Carbon Schwarz“ können mit „Sahara Beige“ und
„Concrete Grau“ noch individuellere Akzente gesetzt und neue
Farbkombinationen realisiert werden. Die großformatigen Oberflächen sind fugenfrei, somit leicht zu reinigen und zudem antibakteriell und schimmelresistent, was höchste Hygiene gewährleistet.
Die Elemente der „Wedi Top Line“bestehen aus natürlichen Komponenten und sind hochwertiger Natursteinoptik nachempfunden,
womit jedes Stück einzigartig ist. Die Farbe „Pure Weiß“ besticht
durch seine homogene Textur.

Ein optisches Highlight und gleichzeitig einfach in Montage und
Pflege: die stilvollen Oberflächen von „Wedi Top Line“.

Wedi Top Line Designoberflächen
Praktisch: In das Wedi Sanwell Wandelement ist bereits eine
Nische zum Verstauen von Duschutensilien integriert. Neben genügend Stauraum trägt auch Wärme entscheidend zu dem Wohlfühlcharakter im Badezimmer bei. Für die schnelle und sichere
Montage einer Fußbodenheizung sind bei der „PreLine Bauplatte“
die Schlitze für die Rohre bereits vorgefräst. Zudem reflektiert die

Stephan Wedi:
Wir haben uns den neuen
Rahmenbedingungen
konsequent gestellt.

Stephan Wedi über Investitionen ins Produktportfolio,
in neue Märkte und in die Krisen-Abwehr
Stephan Wedi hat das Emsdettener Unternehmen
Wedi GmbH in zweiter Generation in 30 Jahren zum
Systemanbieter mit den Geschäftsfeldern Baustoffe,
Designobjekte und Objektbauservice ausgebaut. Heute
steht er gemeinsam mit Fabian Rechlin an der Spitze
eines international expandierenden Unternehmens.
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starke Dämmeigenschaft des Materials die Wärme in den Raum
zurück, was für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt.
Auch wenn sich der Komfort im Badezimmer aus vielen unterschiedlichen Facetten zusammensetzt, so sorgt bequemes Sitzen
unter der Dusche sicherlich für viel Entspannung.
➼

Welche Ziele haben Sie sich für 2020 gesetzt?
Stephan Wedi: Lassen Sie mich die Frage etwas umformulieren bzw. um den Aspekt ergänzen, wie wir bei Wedi die Zielstellung 2020 aufgrund der Corona-Krise modifiziert haben. Mit
dem Schwung einer Produktportfolio-Erweiterung, unter anderem
um Wedi Top Wall, und der damit verbundenen Sichtbarkeit an
der Oberfläche sind wir gut ins Jahr 2020 gestartet. Durch die
Dynamik der Corona-Situation und den daraus zweifellos resultierenden Schwierigkeiten haben wir uns nicht von unserem Weg
abbringen lassen, sondern sind noch fokussierter und entschlossen
vorangegangen und haben uns den neuen Rahmenbedingungen
konsequent gestellt. Dadurch haben wir es geschafft, auch aktuell
neue Systeme und Produkte einzuführen sowie neue Geschäftsfelder
und Märkte
zu entwickeln. Grundsätzlich werden die wirtschaftlichen Rahmen
bedingungen dennoch in diesem Jahr zweifellos herausfordernd
sein, aber wir sind gut vorbereitet, insbesondere auch hinsichtlich
der Digitalisierung oder der Veränderungen der Arbeitswelt.

Das Sortiment für Boden und Wand

Die Vorteile im Überblick

•

•
•

•
•
•
•

 undo Top für die  bodengleichen Wedi Fundo
F
Duschelemente Primo, Plano und Riolito neo
Wedi Top Wall für die Wand- und Flächengestaltung
Wedi Sanoasa Top für die Wedi Sanoasa Sitzbank 3
Wedi Sanwell Top für die Wedi Sanwell Nischen
Wedi I-Board Top für die Wedi I-Board WC-Vorwand
installation

Wie möchte sich Wedi international ausrichten?
Neben der seit Jahren erfolgreichen Geschäftsentwicklung
in Frankreich, Deutschland, Österreich und den Benelux-Ländern
haben sich auch die Märkte in Osteuropa und im Baltikum
positiv entwickelt. Besonders freuen wir uns aber über die stetige
Entwicklung in Nordamerika, denn der positive Trend zeigt klar,
dass sich unser Engagement und unsere Investitionen in ein
Produktionswerk in den USA gelohnt haben, ungeachtet dessen,
dass die Corona-Krise gerade auch dort für uns spürbar ist. Aber
wir begegnen ihr wie in Europa durch neue Ideen und Konzepte.
Des Weiteren haben wir die Gruppe in diesem Jahr bereits mit
zwei weiteren neuen Gesellschaften erweitern können und damit
international die Weichen auf weiteres Wachstum gestellt. Konkret
haben wir eine Gesellschaft in Australien mit Sitz in Sydney sowie
eine Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten am
Standort Dubai gegründet.

Die Systeme für die Badgestaltungen und Oberflächengestaltung liefert Wedi GmbH, (Hollefeldstraße 51, 48282
Emsdetten, https://www.wedi.de/)
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 odernes Design, großformatig und fugenfrei
M
Umfangreiches Sortiment, fünf aufeinander abgestimmte
Farben und Texturen
Hochwertiger Verbundwerkstoff, voll durchgefärbt
Pflegeleichte Oberflächen, rutschsicher im Nassbereich
Schnelle Installation, einfach und sicher zugleich

Welche Herausforderungen erwarten Sie in der Zukunft?
Die Märkte befanden sich schon vor Corona in einem
stetigen Wandel, aber jetzt erwarten wir ganz klar, dass sich dieser
Prozess nochmals deutlich und nachhaltig beschleunigen wird. Für
uns als Unternehmen aber auch für unsere Kunden bedeutet das,
dass wir gemeinsam noch flexibler werden müssen. Beispielsweise
in der Form der Zusammenarbeit, die durch mehr digitale Treffen
und weniger persönlichen Austausch geprägt sein wird. Oder auch
durch die Notwendigkeit, die Arbeitsprozesse und Wertschöpfungskette zu optimieren. Fachkräfte werden immer knapper und
nicht nur deswegen ist eine Effizienzsteigerung auch zur Ergebnisverbesserung des Handwerks notwendig. Mit unseren innovativen
vorgefertigten Systemlösungen, die eine erhebliche Zeitersparnis
auf der Baustelle ermöglichen, stellen wir nicht nur hier den
Kundennutzen weiterhin in den Mittelpunkt unserer Anstrengungen,
um dadurch gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen.
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