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mehr 
bewegungfreiheit 

im kleinen bad

In einem barrierefreien Badezimmer 
müssen nach DIN 18040-2 

vor jedem Sanitärgegenstand 
Bewegungsflächen von mindestens 

120 x 120 Zentimetern eingehalten 
werden, die sich auch überschneiden 

dürfen. Eine neue DIN-zertifizierte 
Duschfläche wird zum Teil der 

Bewegungsfläche (Seite 22)
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Nun wurde auch sie geopfert auf dem Altar von 
Corona Civd-19, der Schrecklichen: die BAU 2021 in 

München, dem Hochamt der gesamten Baubranche nicht 
nur in Deutschland, sondern in der Welt, denn schließlich 
nennt der Veranstalter, die Münchner Messegesellschaft, 

sie ja auch Weltleitmesse (Seite 46). Insofern teilt die BAU 
dieses Schicksal mit der 2. Weltleitmesse auf deutschem 
Boden, wenngleich in einem ganz anderen Umfeld. Die 

ISH 2021 wollte im März 2021 auf dem Frankfurter Mes-
segelände eigentlich Präsenz zeigen von allen Herstellern 
der Branchen Sanitär, Heizung, Lüftung und Klima. Auch 
sie gehört wie die BAU in München zu ganz Großen der 

bundesdeutschen Messelandschaft. Doch die Messehallen 
werden in beiden Fällen leer bleiben. Dafür sollen die di-
gitalen Datenkanäle glühen, denn beide Veranstaltungen 

werden ausschließlich digital stattfinden.
Dabei waren die Frankfurter mutiger als die Mün-

chener, denn sie haben bereits im Sommer, als die 2. 
Corona-Welle noch als Schreckgespenst gehandelt wur-
de, die Reißleine gezogen. Da wurde in München noch 
abgewartet und erst Ende September eine Entscheidung 

getroffen, eine halbherzige zudem. Denn man wollte 
auf keinen Fall alle Hallen leer stehen lassen und dem 

einen oder anderen Präsenz besessenen Hersteller diese 
Möglichkeit bieten. Neben digitalen Angeboten, versteht 

sich. „Hybrid“ nennt man das, von beiden etwas, man-
che sagen auch „nichts Halbes und nichts Ganzes“. Das 

scheinen wohl auch die meisten potenziellen Aussteller 
so gesehen haben, weswegen die BAU-Veranstalter flugs 

zurückruderten und jetzt doch was „Ganzes“ (nämlich nur 
Digitales) machen wollen. Also jetzt ISH und BAU auf glei-
chem Level. Wie das praktisch über die Bühne gehen soll, 

müssen beide noch erklären. Immerhin hofft man, auch 
in digitaler Form alle bisherigen Aussteller ins digitale 

Portal locken zu können (ISH 2019: 2 532 Aussteller, BAU 
2019: 2 250 Aussteller).

Egal wie: Digitale Messerundgänge dürften gewöh-
nungsbedürftig sein. Vieles von dem, was auf „analogen“ 

Rundgängen rein zufällig entdeckt wurde und Interesse 
geweckt hat (zufällige Bekanntschaften inklusive), könnte 

uns jetzt durch die Lappen gehen. Deshalb bin ich wie 

Das deutsche Messewesen:
Zwischen digital und überflüssig

veporit. ist die Fachmarke für professionelle Heizungs- 
und Trinkwasserinstallationen. Das neue Bad oder WC 
lässt sich mit praktischen Vorwandelementen und pas-
senden Betätigungsplatten mit wenig Aufwand stilvoll 
gestalten. So bleiben nicht nur Bauherren sondern auch 
Planer und Handwerker entspannt.

Exklusiv bei HORNBACH.

  veporit. Vorwandelemente besitzen 30 Jahre 
Qualitätsgarantie auf Rahmen und Behälter sowie 
30 Jahre Nachkaufgarantie auf Verschleißteile.

  Kurze Montagezeiten mit wenig Werkzeug.

  DVGW-zertifizierte Schläuche und Eckventile.
  Kompatibel mit TECEprofil.

Wenn aus Installation
Inspiration wird.

Qualität am Werk.

Dr. Thomas Welter, Bundesge-
schäftsführer Bund Deutscher 
Architekten BDA (Seite 46), 
der Meinung, Präsenzmessen wie die BAU und die ISH sind trotz 
allem Aufwand unverzichtbar. Trotzdem müssen wir an dieser 
Stelle unbedingt über all die vielen anderen Messeveranstaltun-
gen reden, die die bundesdeutsche Messelandschaft mehr oder 
weniger sinnvoll bevölkern. Zugegeben, es gibt durchaus eine 
ganze Reihe von Messen, die Sinn machen, also jene für speziel-
le Themenbereiche, wofür auf Pauschalmessen weder Platz noch 
Publikum ist.

Aber was ist mit der Vielzahl von Regionalmessen? Die 
Sanitärbranche hat hier Maßstäbe gesetzt, wenngleich zumeist 
wenig glanzvolle. Sie (und viele andere auch) waren mehr oder 
weniger Selbstzweck, zum einen für die Messegesellschaft, die 
ihre oft städtisch subventionierten üppigen Messehallen auslasten 
mussten und somit auf Gewinn programmiert sind. Oft genug 
auch getrieben von Verbänden oder Innungen, die sich am 
Futtertrog des Gewinns breit machen wollten. Vor allem dann, 
wenn Letztere beteiligt sind, waren viele Hersteller gegen bes-
seres Wissen einer Beteiligung als Verbeugung vor ihren Kun-
den nicht abgeneigt. Das betrifft übrigens auch jene scheinbar 
unzähligen (ebenfalls kostenintensiven) Händlerausstellungen, zu 
denen bekanntermaßen viele nur Zähne knirschend zusagen.

Ob hier wohl die Corona-Pandemie regulierend eingrei-
fen könnte? Habe ich zumindest gedacht und dann erstaunt 
festgestellt, dass auch all die Messen, die kein Mensch braucht 
(außer die Messegesellschaften), nicht abgesagt, sondern nur 
verschoben wurden. Aber vielleicht macht ja das Beispiel von 
Michael Kleber, Geschäftsführer des Sanitärherstellers Emco Bad, 
Schule, der schon lange bevor Corona das Messewesen lahm 
legte, seine Absage an der einstmals hoch gelobten regionalen 
Sanitärmesse SHK Essen als langjährige Teilnehmer mit sinken-
dem Besucherinteresse begründete. Zitat: „Wir würden uns von 
den Messeveranstaltern mehr Initiative wünschen …“ Nur eine 
„erfolgreiche Neuausrichtung“ könne wieder zu mehr Attraktivität 
führen. Ob er wohl damit meinte, Messeveranstalter müssten 
mehr tun als nur Ausstellungs-
fläche zu vermarkten?

mailto:gkoehler%40stein-keramik-sanitaer.de?subject=Ausgabe%201.2013%20-%20Meine%20Meinung
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Verdrehte Welt als musealer 
Brückenschlag
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Fitness dank smartem Spiegel
Das chinesische Start-up MyShape reagiert auf den anhaltenden Fitnesstrend und die neuen Begebenheiten durch 
die Corona-Pandemie und bringt einen smarten Fitnessspiegel heraus. Der Spiegel funktioniert mit KI-Technologie 
und hält für den User nicht nur Übungsanleitungen, sondern auch Feedback zur Übungsdurchführung bereit. Dies 
funktioniert über virtuelle Coaches und 3D Kameras, die im Glas integriert sind. Ungefähr 1 500 Übungen sollen 
dem Sporttreibenden so zur Verfügung stehen. Das Modell orientiert sich am amerikanischen Vorbild „Mirror in 
the U.S.“, die bislang nach eigenen Angaben mehr als 100 000 Produkte zum jeweiligen Preis von 1 495 US-
Dollar verkauft haben. Die chinesische Variante wird bislang nur lokal verkauft, soll aber kurzfristig in 80 Ländern 
angeboten werden. 

Spende für das Sozialprojekt „Grünfinder“
Die Uzin Utz Group, Komplettanbieter für Bodensysteme mit Hauptsitz in Ulm, untermauert sein regionales Engage-
ment mit der Unterstützung der „Grünfinder“, einem Projekt für benachteiligte Kinder in Ulm, Alb-Donau-Kreis und 
Kreis Neu-Ulm jetzt bereits zum vierten Mal. Mit einer Spende über 5 000 Euro setzt das Unternehmen die langjährige 
Tradition fort, die lokale Arbeit gemeinnütziger Initiativen im Bereich Kultur, Sport, Bildung, Umweltschutz und Soziales 
zu fördern. Mit dem 2016 initiierten Projekt der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller sollen benachteiligte Kinder in der Region 
durch naturpädagogische Aktivitäten nachhaltig und umfassend in ihrer Entwicklung gefördert werden.

Deutsche investieren in Nachhaltigkeit und Qualität
Die deutsche Gesellschaft denkt „grüner“. Neben Design und Funktionalität kommt es bei der Gestaltung des Wohnraums 
heute vor allem auf Nachhaltigkeit, Qualität und Langlebigkeit an, so auch im Badezimmer. Dabei ist ein Großteil bereit, 
verstärkt in diese Belange zu investieren. So legen die Deutschen besonderen Wert auf wasser- und energiesparende 
Qualitätsprodukte, die sich intuitiv und sicher nutzen lassen. Das ist das Ergebnis einer im Auftrag des Armaturenher-
stellers Oras, der zusammen mit Hansa die Oras Group bildet, 2019 durchgeführten Oras Faucet Studie des Marktfor-
schungsinstitut Designtutkimus Helsinki Oy. Befragt wurden 819 Deutsche im Alter von 25 bis 64 Jahren rund um die 
Themen Wohnen und Renovieren. Rund 50 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich in den nächsten zwei Jahren 
eine neue Waschtischarmatur zulegen wollen, die ihren Ansprüchen an moderne, ökologische Lösungen gerecht wird.

Fitness dank smartem Spiegel

Spende für das Sozialprojekt „Grünfinder“
Deutsche investieren in Nachhaltigkeit und Qualität

Anzeige Schlüter Systems „Produkte des Jahres 2019“
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Die Zusammenarbeit zwischen Bryan Adams und Kaldewei 
entstand durch das Projekt „Kompromisslos verbindend“. Mit 
empathisch professionellem Blick setzte Adams die Waschscha-
len-Kollektion 2021 des Ahlener Unternehmens mit emotional 
starken Motiven in Szene. „Kompromisslos verbindend“ mag 
vielleicht dabei dem Gebot der Stunde, Distanz zu wahren, im 
ersten Moment widersprechen. Doch wenn wir unsere Verant-
wortung gegenüber der Umwelt und unseren Mitmenschen ernst 
nehmen, sind wir uns näher denn je. Doch für Adams „sind wir 
alle auf eine natürliche Art und Weise miteinander verbunden und 
haben eine Verantwortung, aufeinander und auf unsere Umwelt 
Rücksicht zu nehmen“. So würden alltägliche Gesten, wie eben 
sich die Hände zu waschen, wichtiger als je zuvor.

Für die Kampagne kamen sechs Menschen unterschied-
lichen Alters, Geschlechts und Nationalitäten in einem Berliner 
Fotostudio zusammen. Unter fließendem Wasser entstanden 
sinnliche Berührungen charakterstarker Hände, wobei Prota-
gonist und verbindendes Element Kaldeweis Stahl-Emaille-
Waschschalen sind.

Verbundenheit in Problemzeiten

Verbundenheit in Problemzeiten

Der Fotograf Bryan Adams
Neben seinem musikalischen Werk ist der kanadische Rocksänger, Gitarrist und Komponist 
Bryan Adams („Shine a Light“, „(Everything I Do) I Do It for You“) ein preisgekrönter Foto-
graf mit einem Blick für Nuancen. Seine Bilder entstehen oft im Rahmen seines sozialen 
Engagements und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und in Institutionen wie dem 
Somerset House, der Photokina, der Kunsthalle Mainz oder dem NRW Forum Düsseldorf 
ausgestellt. Unermüdlich setzt er sich für hilfsbedürftige Menschen auf der ganzen Welt 
ein. Mehr über Bryan Adams als Fotograf: http://bryanadamsphotography.com/. Bis Ende 
Januar 2021 sind einige seiner Bilder in einer Ausstellung in der Düsseldorfer Galerie Gericke & Paffrath und in Berlin 
in der Fotogalerie Camera Work (bis 9.2.2021) zu sehen.

Verbundenheit und Hygienebewusstsein in kontroversen 
Zeiten hat auch den Musiker und Fotograf Bryan Adams 
beschäftigt. So dürfte es ihm gerade recht gewesen sein, 
für den Sanitärhersteller Kaldewei diese Themen auf be-
sondere Weise zu visualisieren. Mit viel Liebe zum Detail 
ermöglichte er einen intimen Blick auf dieses Zusammen-
sein: Durch einfache Hygiene-Maßnahmen reichen wir uns 
die Hände unserer Familie, unserer Freunde und Partner.
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Wie unzufrieden Badbesitzer damit sind, sollte eine von 
der Hansgrohe SE beim Marktforschungsunternehmens 
Innofact in Auftrag gegebene Umfrage herausfinden. Das 
Ergebnis dürfte manche Brancheninsider überrascht ha-
ben. Danach spielt die Größe des Bades für die Mehrheit 
der Deutschen eine eher untergeordnete Bedeutung. Viel 
wichtiger ist danach, unabhängig von der 
Größe, Ausstattung, Design und Entspan-
nungsmöglichkeit.
Der Wohnraum in Großstädten und Ballungs-

gebieten ist knapp. Daher geht der Trend bei Neubauten in 
eine klare Richtung: platzsparende Immobilien. Um es sich 
in immer kleiner werdenden Wohnungen trotzdem gemüt-
lich zu machen, ist ein hohes Maß an Kreativität gefordert. 
Das gilt insbesondere auch für Badezimmer: „Nachdem 
die Wohnfläche je Einwohner in Deutschland bis 2009 

kontinuierlich stieg, stagniert sie seitdem 
bei etwa 46 Quadratmetern. Zudem steigt 
die Nachfrage nach kleinen Wohnungen auf-
grund von Single-Haushalten in den letzten 

Das kleine Bad - beliebter als erwartet

Das kleine Bad - beliebter als erwartet

Salon große Badezimmer mit exquisiter Ausstattung sind überaus beliebt, vor allem in der Werbung einschlä-
giger Hersteller. Sie wünschen sich selbiges auch vom Haus- oder Wohnungsbesitzer. Doch die Welt der 
Badezimmer ist klein, laut diverser Statistiken durchschnittlich nur zwischen 8 und 10 Quadratmeter.

Über die Umfrage:
Für diese Umfrage hat die Hansgrohe Group gemeinsam 
mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG 1.000 
Personen zwischen 25 und 69 Jahren befragt. Die 
Stichprobe entspricht nach Alter und Geschlecht der 
repräsentativen Verteilung in der deutschen Bevölkerung. 
Die Online-Erhebung fand im März 2020 statt.

Kleine 
Badezimmer nicht 

per se schlecht

Jahren immer weiter. Das spüren wir bei Hansgrohe auch 
am Absatz platzsparender Badezimmerarmaturen, der 
seit Jahren immer stärker wird“, so Frank Wiehmeier, Vice 
President Central Europe, Hansgrohe SE.
Wie eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens 
Innofact jetzt bestätigt, ist die Größe des Bades für die 
Mehrheit der Deutschen von einer untergeordneten Be-
deutung. Für die Bundesbürger stehen, unabhängig von 
der Größe, Design und Entspannung im Vordergrund. So 
sagt fast die Mehrheit der Bundesbürger (44 Prozent) beim 
Platz Abstriche machen zu können, wenn das 
Badezimmer geschmackvoll eingerichtet ist. Fast 
60 Prozent geben an, dass es sich mit Licht und 
anderen Techniken auch in kleinen Badezimmern 
entspannen lässt.
Über 40 Prozent glauben an ihre Kreativität bei der Ein-
richtung und können sich vorstellen, mit platzsparenden 
Arrangements auch kleine Badezimmer in Wohlfühloasen 
zu verwandeln. Knapp 60 Prozent und mehrheitlich Frauen 
sind der Meinung, dass sich an der Wahrnehmung der Größe 
durch clevere Ausstattung noch einiges machen lässt. Groß-
formatige Fliesen beispielsweise lassen den Raum offener 

wirken, so dass es sich genauso gut entspannen lässt. Frank 
Wiehmeier weiß, dass durch hochwertige Materialien und 
innovative Duschlösungen, Komfort auch auf beschränkten 
Raum möglich ist: Sanitärhersteller wie Hansgrohe bieten 
heute individuell anpassbare Oberflächendesigns, mit 
denen sich auch auf kleiner Fläche hochwertiges Design 
verwirklichen lässt. Ein Beispiel dafür sei die Rainifinity-
Serie, die ein besonderes Maß an Entspannung und ein 
vollständig neues Duschgefühl ermögliche, so Wiehmeier. 
Ein anderes Beispiel ist die „Hansgrohe sBox Wanne“, bei 

der der Duschschlauch unsichtbar im Wannen-
rand verschwindet und so den Raum optisch 
größer macht.
Rund die Hälfte der Deutschen kann kleinen 
Badezimmern sogar etwas abgewinnen: der 

Pflegeaufwand ist ge-
ringer. Nur 32 Prozent 
der Bevölkerung setzt 
dagegen ein großes 
Badezimmer gleich 
mit hohen Entspan-
nungsmöglickeiten.

Größe des Bades spielt 
für viele Deutsche keine 

besondere Rolle

Alles war irgendwie aus der Not geboren, 
für manchen Zeitgenossen aber immerhin 
besser als das mehr oder weniger einsame 
Starren auf den Homeoffice-Computerbild-
schirm in Anbetracht einer faden digitalen 
Firmenpräsentation. Das hat sich auch Bau-
chemiehersteller Mapei GmbH gedacht und 
das Autokino als Schulungs-Event entdeckt: 
Der vor fast 60 Jahren von Amerika nach 
Deutschland übergeschwappte Kult diente 
als Vorlage für das neue Produkttrainings-
format. Das Schulungsformat, das in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Handelspartnern vor Ort geplant und 
umgesetzt wurde, sollte einer größeren Anzahl von Verar-
beitern trotz Corona-Schutzbestimmungen die Teilnahme an 

Live-Produktpräsentationen ermöglichen. 
Dabei waren die Veranstaltungsorte jedoch 
keine Autokinos, sondern die Firmenpark-
plätze der teilnehmenden Handelshäuser, 
die in Entertainment-Arenen umfunktioniert 
wurden. Dennoch war das Feeling wie Au-
tokino, Fingerfood und Popcorn inklusive, 
das direkt an die Autos gebracht wurde, 
und je nach Standort mit einem zusätz-
lichen Rahmenprogramm.
Den Show Act bestritten Techniker und Mit-

arbeiter des Unternehmens, die sich, wie Teilnehmer berich-
teten, kaum hinter professionellen Unterhaltungskünstlern 
verstecken mussten. Derzeit überlegt man, ob das Format 
das Zeug zum Dauerbrenner haben könnte.

Fachtechnikschulung im Auto
Wenn es in Pandemiezeiten überhaupt etwas gab, was als „Hit“ bezeichnet werden könnte, dann waren es 
Publikumsveranstaltungen in umfunktionierten Autokinos. Statt Händeklatschen waren Autohupen Mittel zum 
Zweck Beifallsbekundung, nicht immer zur Freude der Nachbarschaft. In Mönchengladbach wurden auch 
Stadien mit Zweisitzer-Strandkörben mit Blick auf die Bühne bestückt.

Alle Gesetze in Deutschland verwenden verallgemeinernd 
grammatisch die maskuline Form (generisches Maskuli-
num). In Gesetzen heißt es daher stets „der Schuldner“, 
„der Gläubiger“, „der Erbe“, „der Pfleger“, „der Arbeitneh-
mer“ usw. Lediglich bei Gesellschaften („die GmbH“, „die 
Aktiengesellschaft“) ist das schon einmal anders. Das 
Justizministerium hat jetzt einen Entwurf für ein Gesetz 
zum Insolvenzrecht auf den Weg gebracht, das durchweg 
die Verwendung des generischen Femininums verwen-
det. Es heißt dort anstatt „der Geschäftsführer“ nun „die 

Geschäftsführerin“, anstelle „der Verbraucher“ jetzt die 
„Verbraucherin“ oder „die Schuldnerin“.
Doch das Innenministerium steht auf der Bremse und hat 
diesen Gesetzentwurf bislang abgelehnt. Man habe Zweifel, 
ob das verfassungsgemäß sei. Bislang wäre das sprachlich 
nicht anerkannt. Die Befürchtung sei, dass dieses Gesetz 
dann möglicherweise nur für Frauen gelte. Außerdem: Was 
ist mit den Diversen? Jetzt wird also wie üblich erst einmal 
geprüft und diskutiert (Quelle: DASV, www.mittelstands-
anwaelte.de).

Wird das Insolvenzrecht weiblich?

Wird das Insolvenzrecht weiblich?
Fachtechnikschulung im Auto
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Verdrehte Welt als musealer Brückenschlag

Gemeint ist das „Kistefos Museum“ in Jevnaker, bekannt für seinen historischen Industriepark, zeitgenössische 
Kunstausstellungen und einen Skulpturenpark. Das Museum selbst wurde 1996 von dem Unternehmer und 
Kunstmäzen Christen Sveeas initiiert. Rund um die Überbleibsel einer 1889 errichteten Zellstofffabrik finden sich 
dort 46 Kunstwerke vieler norwegischer und internationaler Künstler wie etwa Yayoi Kusuma, Jeppe Hein, Tony 
Cragg und Anish Kapoor.

Seinen Namen erhielt das Museum von dem Wasserfall Kistefossen und dem 1889 von Andres Sveaas ge-
gründeten Unternehmen A/S Kistefos Træsliberi, einer inzwischen still gelegten Papiermühle, deren Maschinenpark 
als einziger seiner Art in Norwegen erhalten blieb. Sein Nachfahre, der Multimillionär und Kunst-Mäzen Christen 
Sveaas kaufte acht Jahre nach der Stilllegung die Aktienmehrheit. Das Gelände der ehemaligen Papiermühle an 
beiden Seiten des Flusses Randselva verwandelte er auch auf Drängen des norwegischen Staates und der Kommune 
Jevnaker, die diese Gegend touristisch erschließen wollte, 1996 in eben diesen Skulpturenpark. Was fehlte, war 
eine Verbindung beider Teile des Parks.

Diese Brücke schlägt seit dem Herbst 2019 das Museumsgebäude „The Twist“, eher weniger eine Brücke, 
als vielmehr eine monumentale Skulptur, realisiert von dem dänischen Architekturbüro BIG (Bjarke Ingels Group), 
die über 25 Meter beide Ufer verbindet. Vom Hausherrn gewünscht war ein prestigeträchtiger Neubau, was für die 
Architekten von BIG eine leichte Übung war, die sich weltweit mit spektakulären Bauten einen Namen gemacht 

Verdrehte Welt als musealer Brückenschlag
© EinarAslaksen
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Während die „Neue Züricher Zeitung“ schimpft, ein 
weiteres Privatmuseum wie das Brückenmuseum „The 
Twist“ mit seinen 1 000 Quadratmetern Nutzfläche 
wäre das Letzte, was ein Planet namens Erde noch 
braucht, schwärmen andere in höchsten Tönen von 
einem architektonischen Highlight mitten in eine Na-
turidylle Norwegens, etwa eine Stunde Fahrzeit Rich-
tung Norden mit dem Auto von Oslo entfernt.

haben. Für die Architekten ist eine dem Umfeld angepasste Architektur kein Thema, Kontraste seien das Wichtigste, so formulierte 
es einmal BIG-Architekt David Zahle auf Fragen von Journalisten. Im Fall von „The Twist“ ging es den Architekten in erster Linie 
darum, das neue Museum als eigenes Kunstobjekt in den Skulpturenpark einzubinden.

Und das ist denn auch die wichtigste DNA von „The Twist“, der wie ein futuristischer, nahe der Mitte um 90 Grad gedrehter 
Balken wirkt. Gebaut ist die Brücke aus 40 Zentimeter breiten Aluminiumpaneelen, was wie ein aufgefächerter Bücherstapel wirkt. 
Ein ähnliches Prinzip bestimmt auch das Innere mit weiß gestrichenem Tannenholz als Verkleidung für Boden, Wände und Decken. 
Durch diesen aseptischen Tunnel wandelt der Besucher, ohne großartig von den platzierten Kunstwerken abgelenkt zu werden. 

Ihn erwarten zwei gegensätzliche Ausstellungsräume. Der erste, horizontal orientierte Raum öffnet den Blick auf den Park, 
den Fluss und den Bestandsbau. Der vertikal orientierte Galeriebereich erinnert an einen White Cube mit künstlichem Licht. 
Beide sind verbunden durch die Twisted Gallery, ein Raumgefüge, in dem die Wand scheinbar zur Decke, die Decke zur Wand 
und zum Boden wird.

Ob die „Ponte Vecchio“ in Florenz, die ja nicht nur Brücke, sondern auch Einkaufsstraße ist, für die Architekten Inspirati-
onsquelle war, wie mancher Besucher vermutet, dürfte eher bezweifelt werden.

Wichtig aber ist für die über die Brücke wandelnden Besucher, dass es von hier aus zu den Toiletten im unteren Stockwerk 
geht. Ihnen widmete der Hausherr Christen Sveaas besondere Aufmerksamkeit. Deshalb ließ er hier von dem Künstler Tony 
Oursler Videos mit Voyeuren an den Wänden projizieren. Zudem wird hier die Idee verdrehter Optik konsequent weitergeführt. 
Die ikonischen Stand-WCs des Designers Philippe Starck wirken in diesem außergewöhnlichen Ambiente wie museale Exponate.

G

Für die 
Besuchern ist 

es nicht immer 
einleuchtend: 

Was ist Boden, 
was Decke.

Videoprojek-
tionen  in den 
Sanitärräumen 
konfrontieren 
Benutzer mit 

Voyeuren. 
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Ein Kulturpalast für die Feuerwehr Regensburg

Aus gutem Grund. Denn Regensburg, mit rund 170 000 Einwohner die Hauptstadt des bayerischen Regierungs-
bezirks Oberpfalz, bietet nicht nur eine hohe Lebensqualität. Direkt an der Donau gelegen, mit Unesco-Welterbe 
geadelter Altstadt (seit 2006), einem bekannten Dom und samt fürstlichen Schloss versammelt sich hier so viel 
architektonische Prominenz, der sich auch die städtische Feuerwehr nicht verschließen kann.

Somit vervollständigt die neue Hauptfeuerwache in der Greflingerstraße 20 die Highlights der Stadtkulisse 
seit Ende 2019 mit einem Gebäude, dem man seine  wahre Funktion nicht ansieht und das sich somit stilvoll 

Ein Kulturpalast für die Feuerwehr Regensburg
Würde man in den großen gläsernen Rolltoren im Erdgeschoss nicht die Feuerwehrautos sehen, könnte 
man dem Gebäude an der Greflingerstraße in Regensburg durchaus auch eine kulturelle Zuordnung 
unterstellen. Die Frage, ob man der Architektur eines Gebäudes dessen Bestimmung ansehen muss, 
also eine Feuerwache schon am architektonischen Outfit als solche erkennen sollte, haben die Re-
genburger Stadtplaner mitsamt dem Büro Diezinger Architekten (Regensburg / Eichstätt) verneint.

in die Stadtarchitektur 
eingliedert. Da sich diese 

Infrastruktur-Einrichtung in zentraler urbaner Lage befindet, ist die 
städtebauliche Verantwortung, der man in diesem Fall gerecht werden 
wollte, entsprechend groß.

Die Regensburger Hauptfeuerwache wurde 1963 errichtet, 1982 
erweitert und von 2001 bis 2004 vergrößert, hauptsächlich, um eine 
integrierte Leitstelle für die angrenzenden Landkreise und die Stadt zu 
schaffen. Bereits 2004 war eine Generalsanierung der Bestandsgebäude 
angedacht, da einerseits die ursprüngliche Substanz abgenutzt war, 
aber anderseits der Raumbedarf für Einsatzfahrzeuge und Büroflächen 
stetig stieg. Aber erst 2013 wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 
gegeben und nach dessen positiven Ergebnis 2014 ein Realisierungs-
wettbewerb ausgelobt. Daraus ging das Büro Diezinger Architekten als 
Sieger hervor und erhielt im Frühjahr 2015 den Auftrag zur Umsetzung 
des Neubaus in zwei Bauabschnitten und bei laufendem Betrieb, der 

aus Sicherheitsgründen stets gewährleistet sein musste.
Der erste dieser beiden Bauabschnitte konnte Ende 2019 abge-

schlossen werden: Innerhalb des großen urbanen Gesamtensembles 
mit mehreren Trakten bildet der Neubau eine wesentliche Komponente 
des parallel zur Greflingerstraße befindlichen Gebäuderiegels, der 
jetzt aus drei zusammenhängenden Teilen besteht, die überwiegend 
Einsatzfahrzeuge und Funktionsräume beherbergen. Der rechte Teil 
blieb unverändert, der mittlere (zweiter Bauabschnitt) wird abgeris-
sen und erneuert. Der linke Teil ist der besagte Neubau des ersten 
Bauabschnitts, bei dem außen wie innen auf überdurchschnittliche 
Gestaltungsqualität Wert gelegt wurde.

Dabei spielen keramische Produkte gewissermaßen eine tragende 
Rolle. Die Fassade des Neubaus wurde mit Fliesen im Rechteckformat 
15 x 75 Zentimeter bekleidet. Eine augenfällige Besonderheit ist der 

Historisch gewachsene Ausgangslage

Ob Sanitärbereiche, Duschen, Verkehrsflächen oder „Schwarz-Weiß-Schleuse“ (rechts): Keramikfliesen fungieren als gestalterisches Bindeglied im gesamten 
Neubau. Gemeinsames Merkmal aller Bereiche ist der wohldosierte Umgang mit dem architektonischen Stilmittel Farbe durch einen spannungsreichen Mix 
intensiver und neutraler Töne

Der Gebäuderiegel entlang der Greflingerstraße: 
links der Neubau des ersten Bauabschnitts, in 
der Mitte der im zweiten Bauabschnitt abzubre-
chende und neu zu errichtende Teil.

Selbst hinter den Kulissen wie in der Profi-Küche haben Diezinger Architekten bei aller gebotenen 
Funktionalität auch auf Ästhetik geachtet - hier beispielsweise mit quer verlegten Wandfliesen in einem 
großzügigen Format oder sauber ausgeführte Zuschnitte und Kanten sowie einem gekonnt eingepassten, 
umlaufenden und liegend platzierten Kehlsockel (rechts).

Diese Fotos der Innenhofseite zeigen den subtil differenzierten Farbenkanon, der beim zweiten Bauabschnitt nahtlos fortgesetzt werden soll. Die Bandbreite der Nuancen 
spannt sich von kräftig-erdigem Cotto (links oben beginnend) bis hin zu einem mystischen Blau-Violett (rechts unten endend)

Außen: Keramischer Maßanzug mit Farbverläufen
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Fotos: agrob-buchtal.de / Herbert Bürger, SchwandorfA
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differenzierte Farbverlauf aus 
mehreren, fließend ineinander 
übergehenden Tönen. Das 
Spektrum reicht von kräftig-
erdigem Cotto bis hin zu einem 
mystischen Blau-Violett, das auf-
gegriffen wird von den seitlichen 
Wangen der rückspringenden 
Fenster. Diese folgen bewusst einem strengen Rhythmus 
und verleihen so dem Baukörper eine horizontale und 
vertikale Stringenz, die das Gebäude filigran und doch 
präsent wirken lässt. Die fein abgestimmten Nuancen 
der Fassadenkeramik wurden von Diezinger Architekten 

gemeinsam mit dem 
Farbberater Herbert 

Kopp aus München konzipiert und individuell für dieses 
Projekt gefertigt.

Das Ergebnis ist ein im besten Sinne ungewöhnli-
cher Farbkanon, der das funktionsbedingt recht mächtige 
Gebäudevolumen spielerisch leicht und filigran, aber 
dennoch selbstbewusst erscheinen lässt: Wären da nicht 
die verglasten Garagen der Einsatzfahrzeuge im Erdge-
schoss, könnte man auch ein Museum oder eine andere 
kulturelle Nutzung hinter 
der Hülle vermuten. Diese 
wertige Anmutung und der 
Duktus der Fassade sollen 
beim zweiten Bauabschnitt 
nahtlos fortgesetzt werden: 
Nach Abbruch ab 2020 
und Neubau des mittleren 
Bestands-Gebäudes von 

1963 wird der 120 Meter lange Riegel dann 2022 noch 
ausgeprägter durch lebendige Homogenität, reizvolle 
Materialität und künstlerische Fassadenanmutung in 
Erscheinung treten.

Der hohe Anspruch setzt sich im Innenbereich 
fort. Auch hier fungieren Keramikfliesen als identitäts-
stiftendes Bindeglied. In den Fluren, Sanitärbereichen, 

Umkleiden und der Profi-Küche 
stehen Farbakzente in Gelb und 
Rot im Dialog mit neutralem Weiß 
und Anthrazit. Sorgfalt im Detail 
bei Planung und Ausführung 
belegt die akkurate Verlegung 
der Wand- und Bodenfliesen im 
Fugenschnitt. Dabei wurde sogar 

der liegend eingesetzte keramische Kehlsockel als optisch 
eleganter und reinigungsfreundlicher Wand-Boden-
Übergang mit einbezogen. Eine spezielle Funktion hat 
der so genannte Schwarz-Weiß-Bereich. Dieser Begriff 
steht für eine Schleuse, in der die Feuerwehrleute nach 
Einsätzen „von schmutzig nach sauber“ wechseln. Selbst 
in dieser absolut auf Zweckmäßigkeit ausgelegten 
Zone kommt die Optik nicht zu kurz, wie vorbildliche 
Beleuchtung, Fugenschnitt und sorgfältige Aufteilung 
der Fliesen belegen. Das Ergebnis sind Räume und 
Verkehrsflächen, die praktischen Nutzen mit dem rauen 
Charme von „industrial style“ verbinden. 

Der überwiegende Teil der in Regensburg ver-
wendeten Fliesen ist mit einer so genannten Hytect-
Technologie ausgestattet. Diese Oberflächen-Veredelung 

weist besondere Eigenschaften 
auf, die außen und innen zum Tra-
gen kommen: Die Fliesenflächen 
sind reinigungsfreundlich, weil 
Wasser keine Tropfen, sondern 
einen dünnen Film bildet, der 
Verschmutzungen unterspült. An 
Fassaden führt dies zu einem 
gewissen Self-Washing-Effekt, mit 
dem jeder Regenschauer für eine 
umweltfreundliche und kostenlo-
se Reinigung sorgt und damit nicht 
zuletzt auch für Einsparungen bei 

den Unterhaltskosten. Außerdem wirken Fliesen mit 
dieser Oberfläche ohne Chemie antibakteriell, was in 
Innenräumen zum Beispiel in Sanitärräumen oder Kü-
chen die Hygiene unterstützt und außen Veralgung oder 
Vermoosung vorbeugt. Die Basis dieser Eigenschaften 
ist eine Beschichtung mit Photokatalysatoren, wie zum 
Beispiel Nanopartikel aus Titandioxid (TiO2).

Innen: Keramische und funktionsgerechte Haute Couture 

Eine funktionale Infrastruktur-
Einrichtung wie eine Hauptfeuerwache 
kann durchaus mit ästhetischen 
Qualitäten überraschen und das 
Stadtbild bereichern“
AndreAs Weingut von der diezinger Architekten 
gmbh

Diese Aufnahme illustriert den umlaufenden Farbverlauf („wrap-
around“) des von der Straßenseite über die Stirnfläche als „Wende-

zone“ zur Innenhofseite.

Im Westen direkt an Köln 
grenzend, liegt der Bergisch Glad-
bacher Stadtteil Refrath mit einem 
neu erschlossenen Baugebiet. 
Einerseits ein idealer Ort, um sich 
den Traum vom Einfamilienhaus 
mit Einliegerwohnung zu erfül-

len. Ande-
rerseits ein 

Ort baulicher Vielfalt, in dem man 
sich verlieren kann. So entstand 
schnell der Wunsch nach etwas 
Anderem, etwas Eindeutigem.
Um der Heterogenität der umgebenden Bebauung etwas 
entgegen zu setzen, besannen sich Römer Kögeler und 
Partner Architekten der Ursprungsidee eines Hauses: 
Vier Wände und ein Dach. Der Verzicht auf jegliche 
Vor- und Rücksprünge, Erker und Dachgauben, eine 

zurückhal-
tende, ru-

hige Fassadengestaltung bei passgenauer Einfügung 
in die städtebauliche Maßstäblichkeit der Umgebung 
und natürliche Materialität waren das Leitbild des 
Entwurfs. Entstanden ist ein archi-
tektonisches Statement mit hoher 
Ausdruckskraft.
Die archaisch anmutende Au-
ßenhaut des Hauses wird durch 
den gewählten Klinker, einem 
„Niara“-Wasserstrichziegel, er-
zielt. Er zeigt sich in modernen 
Hellgrau-Nuancen mit partiellen 
Dunkelbraun-Schattierungen. Die 

Vier Wände und 
ein Dach als 

Architekturkonzept

Vier Wände und ein Dach als Architekturkonzept

In einer gekonnten Reduktion 
auf das Wesentliche folgt das 

Haus „Sechzehn A“ in Bergisch 
Gladbach konsequent der 

Ursprungsidee eines Hauses: 
vier Wände und ein Dach. Eine 

archaisch anmutende Back-
steinfassade unterstreicht das 

Leitmotiv

Vermauerung ist mit einem 50 
zu 50-Anteil als so genannte 
Fußvermauerung ausgeführt, 
dabei wird die Fußseite, also 
die Rückseite der Klinker, 
als Sichtseite vermauert. Re-
liefartige Faltungen geben 
jedem Stein seine individuelle, 
markante Oberflächenstruktur. 
Diese Rauheit verleiht der 
homogenen Fassade eine 
geradezu haptische Optik. Ihr 

spezieller Charakter steht im Kontrast zur modernen 
Schlichtheit der Gebäudekubatur. Wie in früheren Zeiten 
sind Wasserstrichziegel auch heute ein rein natürliches 
Baumaterial. Durch ihre rustikale Ursprünglichkeit tragen 
sie zu einem natürlichen Wohngefühl bei und bilden eine 
Symbiose aus Natur und Architektur: nachhaltig, zeitlos, 
ausdrucksstark. 
Alle Fensteröff-
nungen des Hauses folgen einem durchgängigen 
Verhältnis von Länge zu Breite und sind mit wenigen 

Ausnahmen bodentief. Die 
Ganzglas-Brüstungen, die 
als Absturzsicherungen davor 
gesetzt wurden, sind nahezu 
unsichtbar. Im Dachgeschoss 
zeichnet eine eingeschnittene 
Loggia die Gebäudeform 
nach. Nichts stört die Klarheit 
der Grundidee des „einfachen 
Hauses“.

Unauffällig, aber  ausdrucksstark

Zeitgenössische Fassade mit archaischer Anmutung
Konsequente geometrische Formensprache
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das baugewerbe bleibt stabil
Nach einer kurzen Schwächephase (im Juli 2020: 

-1,9 Prozent  zum Juli 2019) gibt es im Bauhauptgewerbe 
wieder mehr Arbeit. So ist der reale (preisbereinigte) Auftrags-
eingang im Bauhauptgewerbe nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes im August 2020 saison- und kalenderbereinigt 
3,4 Prozent höher als im Juli 2020 und erreichte damit einen 
Wert von 6,6 Milliarden Euro. Kalenderbereinigt 0,3 Prozent 
niedriger als im August 2019. In den ersten acht Monaten des 
Jahres 2020 sank der reale Auftragseingang gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent. Die Lust am Bauen aber hat 
etwas nachgelassen. So wurden im August 2020 insgesamt 
31 600 Wohnungen genehmigt, 1,4 Prozent weniger als im 
Vorjahresmonat. Während 11,7 Prozent mehr Zweifamilien-

häuser genehmigt wurden, sank die Zahl der genehmigten 
Einfamilienhäuser um 200 ( 5,4 Prozent) und in Mehrfamilien-
häusern um 800 Wohnungen ( 4,9 Prozent). Dennoch ändert 
dies nichts am so genannten „Bauüberhang“, da die Zahl der 
Bauvorhaben, die noch nicht begonnen beziehungsweise noch 
nicht abgeschlossen wurden, seit einigen Jahren zunimmt.

Die Zahl der Baugenehmigungen ist ein wichtiger Frühin-
dikator zur Einschätzung der zukünftigen Bauaktivität, da Bau-
genehmigungen geplante Bauvorhaben darstellen. Allerdings 
nimmt Deutlich zugenommen haben die Genehmigungen von 
Wohnungen in Wohnheimen. So wurden im August 2020 mit 
2 000 Wohnungen nahezu viermal so viele genehmigt wie im 
Vorjahr.  (Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden)

ý

ý

ý

Das Baugewerbe bleibt stabil
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Die insgesamt sieben Gebäude des Ensembles 
wirken dadurch wie monolithische Baukörper, 
denn es gibt keine sichtbaren Dachrinnen und an der 
Fassade wurde derselbe Klinker wie auf dem Dach 
verwendet. Vorbild war die Kirche St. Konrad, die vor 
über 70 Jahren von Gottfried Böhm, dem Vater von Paul 
Böhm, erbaut wurde, längst zum Denkmal aufgewertet, 
das schon von weitem die Umgebung prägt.

„Unser Ziel war es, direkt neben der 
Kirche ein kleines Dorf im Dorf entstehen zu 
lassen. Denn das Ensemble ist ja eingebettet 
in eine Einfamilienhaussiedlung. Die neuen 
Gebäude sollten sich nicht von der städte-
baulichen Körnung her von der umliegenden 
Bebauung abheben und dennoch der Kirche 
zugehörig sein. Es sollte sichtbar werden, 
dass Kirche und Dorf nicht aus der gleichen 
Zeit stammen und trotzdem eine gewachsene 
Einheit ergeben“, sagt Paul Böhm, der 2012 
mit dieser These den Architektenwettbewerb 
gewann. 

Wenn Klinker fremd gehen: GaLa-Bau auf dem Dach

Wenn Klinker fremd gehen: GaLa-Bau auf dem Dach

Schon beim ersten Anblick unverkennbar: Der Neubaukomplex mit Pfarrzentrum und Kindertagesstätte St. 
Konrad in Neuss ist etwas ganz Besonderes. Denn erstmals überhaupt wurde bei einem Hochbauprojekt das 
Konzept der gebundenen System- bauweise aus dem Garten- und 
Landschaftsbau angewandt. Al- lerdings nicht im Garten oder auf 
der Zuwegung, sondern auf dem Dach. Dort, wo wir seit Jahrhun-
derten gelernt haben, Dachziegel vorzufinden, haben klassische 
Klinkersteine deren Platz einge- nommen. Sie wurden im halben 
Steinformat als so genannte Spar- verblender im Mörtelbett verlegt.

Für die besondere architektonische Ge-
staltung mit Dach-und-Wand-Einheit standen 

Bauwerke Pate, die in ähnlicher Konstruktion bereits 
realisiert wurden, wie zum Beispiel der Speicherturm 
des Landesarchivs NRW in Duisburg.

Es gab verschiedene Gedankenansätze, um den 
monolithischen Gestaltungswunsch der Architekten und 
die Anforderung einer innenliegenden Entwässerung in 

die Praxis umzusetzen: „Ursprünglich hatten wir 
Betonfertigteile im Sinn, bei denen die Klinker 
bereits werkseitig eingegossen sind. Alternativ 
war auch eine Lösung mit Pflasterklinker aus 
dem GaLa-Bau in Frage gekommen, die erste 
Variante war bei genauerer Betrachtung zu 
teuer. Am Schluss wurden die Dachflächen wie 
Platzflächen gesehen, vergleichbar mit dem 
Aufbau einer Tiefgarage“, erklärt Paul Böhm. 
Realisiert wurde schließlich eine Stahlbeton-
decke plus EPS-Dämmung, Bitumenabdich-
tung und eben mit Pflaster-Klinkersteinen, 
die auf einer hochbelastbaren Drainagematte 

in Systembauweise im Mörtelbett verlegt 
wurden.

Speziell für dieses Projekt änderte 
der Klinker-Hersteller den Farbton des 
Dachklinkers („KKF ½-DF“) von Rot auf 
„leicht bunt“, um ihn genau der Farbe des 
Fassadenklinkers anzupassen. Und auch 
die Rezeptur der Trass-Fugenmörtel TKF 
(Fassade) und TWM-s (für Lagerfugen, 
Gratfugen und Stoßfugen) wurde exakt auf die Fugen-
farbe der benachbarten Kirche eingestellt.

Durch die Verlegung in Systembauweise und 
den Einsatz der Trass-Naturstein-Haftschlämme wird 
ein besonders starker Haftverbund erzeugt, der die 
Dachfläche auch bei starken Umwelt- und Witterungs-
einflüssen zuverlässig schützt. Der hohe Trassanteil des 
Fugenmörtels schützt zudem nachhaltig vor Kalkaus-
blühungen und hält sowohl die Wand- wie auch die 
Dachflächen lange schön.

Zusätzlich zur innenliegenden Dachrinne wurde 
bei der besonderen Dachkonstruktion als zweite Ent-
wässerungsebene eine 16 mm hohe hochbelastbare 
kapillarpassive Drainagematte als Flächendrainage 
verwendet. In Kombination mit dem Trass-Drainage-
mörtel wurde hier ein bewährtes wasserdurchlässiges 
System aus dem Garten- und Landschaftsbau quasi 
zweckentfremdet. Als Dehnfugen fungieren jeweils die 
14 Meter langen Gratfugen. Um die Sparverblender 
bei einer Dachneigung von 45 Grad im 
Mörtelbett verlegen zu können, wurden auf 
den Dächern Konsolen montiert.

Im Jahr 2010 hatte die Pfarrge-
meinde St. Konrad mit den Planungen 
begonnen. Ausschlaggebend war das 
Projekt „Zukunft jetzt“ des Erzbistums 
Köln gewesen. Ziel war es, die Räume 
der Gemeinden so zu gestalten, dass sie 
zum veränderten Gemeindeleben passen: 
Weniger Mitglieder brauchen weniger 
Platz, durch weniger Platz und gemeinsa-
me Gebäudestrukturen sinken Heiz- und 

Maßarbeit auf dem Dach beim Verlegen der Klinkersteine im Mörtelbett. Als zweite Entwässerungsebene wurde eine Drainagematte 
für eine hochbelastbare kapillarpassive Flächendrainage vorgesehen.
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Stromkosten. So liegen Bücherei, Pfarrbüro 
und Gemeindesaal sowie die Kita in einem 
Gebäudekomplex. Dieser ist multifunktio-
nal ausgestaltet, so dass der große Multi-
funktionsraum für die Kita als Turn- und 
Bewegungsraum genutzt werden kann, 
aber auch für Veranstaltungen wie zum 
Beispiel den beliebten Karnevalssitzungen 
der Pfarrgemeinde oder für den jährlichen 

Trödelmarkt. Für den Neubau waren das alte Pfarrhaus, 
die alte Bücherei und Kaplanei abgerissen worden. „Wir 
haben es mit dem Neubau geschafft, uns auf der einen 
Seite zu reduzieren, und trotzdem alle Funktionalitäten 
wie bisher zu erhalten“, sagt der Bauherr.

auszeichnung mit dem kita-Preis 2020:
Die Jury des Kita-Preises 2020, den das Land 

Nordrhein-Westfalen und die Architektenkammer NRW 
gemeinsam ausgelobt haben, hat das Neubauprojekt St. 
Konrad in Neuss zu den zehn Preisträgern erkoren und 
begründet diese Auszeichnung so: Der Neubau der Kita 
und des Pfarrheims verfolgt ein eindeutiges städtebauli-
ches Konzept. Durch seine klare Grundrissgeometrie und 
die ruhige Gestaltung des in einzelne Häuser aufgelösten 
Neubaus entsteht ein feinkörniger „Ortskern“, der eine 
kompositorische Einheit mit der vorhandenen Kirche aus 
den frühen sechziger Jahren eingeht und einen ruhigen, 
der Nutzung angemessenen Hof mit dem Kirchturm als 

Mittelpunkt schafft.
In der klaren innenräumlichen 

Orientierung des Neubaus wird das 
Entwurfskonzept konsequent fortgeführt. 
Die subtil umgesetzte Zonierung der 
Funktionsbereiche durch verschiedene 
Bodenbeläge und Wandmaterialien wird 
positiv gesehen. Mit wenigen elementaren 
Materialien und einer disziplinierten Ent-
wurfshaltung ist hier ein überzeugendes 
städtebauliches Ensemble und ein Bauwerk 
von hochwertiger Anmutung entstanden.

Dank der innenliegenden Entwässe-
rung und dem nahtlosen Übergang 
von Fassade- zur Dachflächen wirkt 

das Ensemble besonders harmonisch.
Foto: Ingo Jensen/tubag

Die Klinker-Bauten mit Dach-
Wand-Einheit heben sich 

deutlich von der umliegenden 
Bebauung ab. Foto: Christian Stoltze/tubag

Zweite Entwässerungsebene 
zusätzlich zur Dachrinne

Das Pfarrzentrum und die 
Kindertagesstätte St. Konrad in 
Neuss sind ein kleines Dorf im 

Dorf. Foto: Ingo Jensen/tubag
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nzwischen geraten sie sogar zunehmend ins Visier des Feminismus. So 
erinnerten Hochhäuser die kanadische Feministin Leslie Kern an Penisse,  

„die ihr überall auflauern“. Und: Typisch westliche Städte seien nichts weiter 
als bedrohliche Phallus-Wälder. Ihre Form habe „höchstens sekundär etwas 
mit technischen Gründen oder Platzmangel in der Stadt zu tun“.

Höchste Zeit also, gegen zu steuern. Dazu ist nichts besser geeignet 
als der „Brick Award 20“, den der Ziegelhersteller Wienerberger 2020 zum 
neunten Mal ausgelobt hatte. 644 Projekte aus 55 Ländern haben bewiesen, 
dass Architektur auch ohne Superlative zu spektakulären Ergebnissen fähig 
ist. Ohne auszuschließen, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, Ver-
bindungen zwischen den Menschen und der bebauten Umwelt zu schaffen, 
waren es in diesem Fall keramische Baustoffe, die „innovative Ansätze zur 
Schaffung eines attraktiven Wohn- und Arbeitsumfeldes“ schaffen können, 
wie Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG anlässlich 
der Bekanntgabe des Ergebnisses betonte.

Fünf Kategorien standen zur Wahl: „Feeling at home“, „Living to-
gether“, „Working together“, „Sharing public spaces“ und „Building outside 
the box“ . Die ausgezeichnete Maya-Somaiya-Bibliothek stand für innovative 
Konzepte und Einsatzmöglichkeiten für Ziegel, neue Bautechniken, nach 
Kundenwünschen gefertigte Ziegel und neue Formen der Ornamentierung.

Die weite Welt der Ziegelarchitektur

Die weite Welt der Ziegelarchitektur

Architektur international sind keineswegs imposante Hoch-
hausprojekte der Superlative, wie sie gerne als Image 
bildende Referenzen internationaler Architekturbüros vor-
gezeigt werden. Es geht auch in sehr viel menschlicheren 
Dimensionen. Diese gehen allerdings nur zu schnell verloren, 
wenn man zu Beispiel über das Marina Bay Sands Hotel mit 
140 Meter-Infinity-Pool auf dem Dach in Singapur spricht. 
Oder, um in der Nähe zu bleiben, über das „Projekt Four“, 
jene Hochhäuser, die die Frankfurter Skyline demnächst 
komplettieren sollen. 

Gewinner des Grand Prize und in der Kategorie „Sharing 
public spaces“ ist Schlesische Universität, Institut für Radio und 
Fernsehen von BAAS arquitectura, Spanien, Grupa 5 architekti, 

Polen, und Małeccy biuro projektowe, Polen. Foto: Adrià Goula 

Das Gewinnerprojekt in der Kategorie „Living 
together“ ist das Prototype Village House von 

Rafi Segal, mit Rwanda Workshop Team (US) in 
Zusammenarbeit mit Rwanda Housing Authority 

(Ruanda). Das nachhaltige Haus wurde als Prototyp 
für leistbaren Wohnraum entworfen, zugeschnitten 

auf die lokalen Bedürfnisse in Ruanda. Foto: Rafi Segal

In der Kategorie „Working together“ entschied sich die Jury für das 
Stadtarchiv Delft in den Niederlanden von Office Winhow (Niederlan-

de) und Gottlieb Paludan Architects (Dänemark) als Kategoriegewinner. 
Foto: TEd’Aarquitectes

Die Maya-Somaiya-Bibliothek von Sameep Padora & Associates 
befindet sich in Indien und wurde Gewinner der Kategorie „Buil-

ding outside the box“, da dieses mit seinem innovativen Charakter 
dem Geist dieses Preises entspricht. Hier wurden Ziegel auf 

unkonventionelle Art zur Gestaltung des Dachs als schwebende 
Landschaft und Spielplatz einer Schule bei gleichzeitiger Betonung 

der Bibliotheksfunktion eingesetzt.  Foto: Edmund Sumner

I

ls „Vorzeigeprojekt in Sachen Innenent-
wicklung“ bezeichnete Stuttgarts Erster 

Bürgermeister Michael Föll denn auch das 
Projekt, das „beispielhaft sei, wie hier aus einer 
nicht optimalen Flächennutzung etwas Neues 
entsteht“. Denn das neue Wohnquartier „Das 
Rosenberg“ entstand auf dem ehemaligen 
AOK-Gelände im beliebten Stuttgarter Westen. 
Eine solche „Innenentwicklung“ im städtischen 
Raum sei eine anspruchsvolle Aufgabe, bestä-
tigte auch das Architekturbüro „Linhart Gall 
Architekten Ingenieure“, das von den Investo-
ren Pflugfelder und Dr. Vogg mit der Planung 
des Wohnquartiers beauftragt wurde. Für 
das Ludwigsburger Immobilienunternehmen 
Pflugfelder war es immerhin mit einem Inves-
titionsvolumen von rund 100 Millionen Euro 
das „größte Projekt der Firmengeschichte“.

Realisiert wurde ein Wohnquartier, das 
trotz seiner Größe menschliche, Natur nahe 
Dimensionen aufweisen sollte. Natur trifft 
Zeitgeist ist denn auch die passende Kurzfor-
mel und dessen künftige Bewohner sich über 

ein ausgesprochen günstiges Wohlfühlumfeld 
freuen können: eine attraktive Halbhöhenlage, 
die mit kurzen Wegen und guter Anbindung 
an den öffentlichen Nahverkehr ein ruhiges, 
weitläufiges Wohnumfeld mit einer urbanen, 
zeitgemäßen Infrastruktur bietet. Quasi „ums 
Eck“ liegen gleich drei der bei Stuttgartern 
ausgesprochen beliebten Naherholungsge-
biete Kräherwald, Karlshöhe und Hasenberg.

Und im Sinne der Natur setzten die 
Planer auf eine nachhaltige Bauweise, zum 
Beispiel in Form einer langfristig haltbaren, 
wartungsfreien und energieeffizienten Fas-
sadenkonstruktion, bei der Klinkerriemchen 
des Fliesenherstellers Ströher auf dem Wär-
medämmverbundsystem (WDVS) „Stotherm“ 
eingesetzt wurden. Als gestalterischer Kunstgriff 
fällt ein weiterer Ansatz der Planer ins Auge: 

Nachverdichtung als städtebauliche Problemlösung

Nachverdichtung als städtebauliche Problemlösung

Wie in anderen Metropo-
len ist die Nachfrage nach 

Wohnraum auch in Stuttgart 
riesig. Dennoch darf auf frei-

en, unversiegelten Flächen 
im Stadtgebiet nicht mehr 

gebaut werden: Der Anteil 
an Grünflächen soll damit 

geschützt werden und so das 
Klima im berüchtigten Stutt-

garter „Talkessel“ erträglicher 
werden. Nachverdichtung 

lautet also das Zauberwort, 
auf das die Politik setzt und 

dafür gute ökologische 
Gründe ins Feld führt.

Nachhaltige Bauweise in Natur nahem Umfeld 

Teils dreidimensi-
onal ausgestaltete 
Linien betonen und 
gliedern die einzelne 
Fassadenbereiche 
zusätzlich zu der 
Fugenstruktur der 
Klinkerriemchen.
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wettbewerb der wandbaustoffe
„US-Amerikaner bauen ihre Wohnhäuser 
aus Holz und Deutsche aus Stein.“ Zwar ist 
dies ein gängiges Klischee, doch es steckt 
ein Funken Wahrheit darin, zumindest, was 
die Wandbaustoffvorliebe der deutschen 
Bauherren angeht. Gerade im Wohnungs-
bau haben viele verschiedene Faktoren 
einen Einfluss darauf, welche Wandbaustoffe 
verwendet werden. Daher dürfte es wenig 
überraschen, dass Deutschland keine Art von 
„Monokultur-Bauweise“ aufweist, sondern 

verschiedene Wandbaustoffe zum gängigen 
Bau-Kanon gehören. Dabei zeigt die Analyse 
der verfügbaren Daten, dass bestimmte 
Wandbaustoffe hierzulande tonangebend 
sind, was sich wohl auch in den nächsten 
Jahren kaum ändern wird.
Ein Wandbaustoff gibt im deutschen Woh-
nungsbau schon seit Jahren den Ton an: 
der Ziegel. So wurden auch in 2019 fast 
ein Drittel aller fertiggestellten Neubau-

wohngebäude mit Mauersteinen errichtet, 
wie die in der alljährlichen Branchenstudie 
„Jahresanalyse“ durchgeführte Analyse der 
statistischen Daten zeigt. Und dafür gibt es 
abgesehen von den Produkteigenschaften 
durchaus gute Gründe: hohe Verfügbarkeit 
und Druckfestigkeit, gute wärme- und schall-
dämmende Eigenschaften, gutes Brandver-
halten so wie eine lange Lebensdauer.
An zweiter Stelle der im Wohnungsbau am 
häufigsten verwendeten Wandbaustoffe 

kann der Porenbeton seine Position be-
haupten. Fast jedes vierte im Jahr 2019 
errichtete Wohngebäude greift auf diesen 
Wandbaustoff zurück. Den dritten Platz teilen 
sich Kalksandstein sowie Holz als dominie-
rende Wandbaustoffe. Dabei dürften beim 
Kalksandstein die hohe Tragfähigkeit sowie 
gute schall- und brandschutztechnische 
Eigenschaften jeden fünften Bauherrn über-
zeugt haben. Der ökologisch nachwach-

sende Rohstoff Holz mit seinem geringen 
Eigengewicht sowie seiner kurzen Bauzeit 
konnte 2019 ebenso viele Bauherren für 
sich gewinnen wie die weißen Mauersteine.
Insider rechnen allerdings damit, dass die 
Zahl der mit Ziegel fertig gestellten Wohn-
gebäude bis 2022 eher stagnieren könnte. 
Gleiches wird für Porenbeton und Kalksand-
stein als primären Baustoff erwartet. Der seit 
Jahren beobachtete Bedeutungsverlust von 
Leichtbeton bzw. Bims als Wandbaustoff 

dürfte sich in den kommenden zwei Jahren 
indes weiter fortsetzen. Dagegen zeigt die 
Prognose, dass der Aufwärtstrend von Holz 
als kommender Wandbaustoff anhalten 
wird. Dies ist vor allem deshalb interessant, 
weil damit gerechnet wird, dass das gesamte 
Fertigstellungsniveau im Wohnungsbau 
Corona bedingt in den Jahren 2020 und 
2021 eher gleichbleiben dürfte. (Quelle: 
Statistisches Bundesamt, Bauinfoconsult)

Dank unterschiedlich ausgeführter und in die Gebäu-
dehülle integrierter Balkone, Loggien und Terrassen 

unterscheidet sich jedes Rosenberg-Haus deutlich von 
allen anderen.

Die neun Stadthäuser wur-
den mit Klinkerriemchen 
in verschiedenen Farben 
sowie unterschiedlichen 
Oberflächen und For-
maten verkleidet, wobei 
Sonderfarben nach Ar-
chitektenwunsch gefertigt 
wurden.

Klinkerriemchen strukturieren Flächen durch 
das Fugenraster von Haus aus. Bei den Fassaden der 
Rosenberg-Gebäude betonen und gliedern die teils 
dreidimensional ausgestalteten Linien einzelne Fassaden-
bereiche zusätzlich. In Verbindung mit jeweils unterschied-
lich ausgeführten und andersartig in die Gebäudehülle 
integrierten Balkonen, Loggien und Terrassen tritt ein 

wohltuender Effekt ein: 
Jedes einzelne Rosen-
berg-Haus unterscheidet 
sich deutlich sichtbar 
von allen anderen und 
dennoch bilden sie als 
Gesamtensemble eine 
optische Einheit.

Im Nachverdich-
tungsareal entstanden 
neun Häuserblocks ent-
lang der Breitscheid- und 
Falkertstraße, in denen 

insgesamt 8 000 Quadratmeter Wohnfläche geschaf-
fen werden konnten. Käufern und Mietern stehen im 
Rosenberg-Areal, dessen zweiter Bauabschnitt 2019 fer-
tiggestellt wurde, nun 186 Wohnungen zur Verfügung, die 
mit einem Angebot vom 44 m2 großen Singleappartement 
bis zur 270 m2 großen Penthouse-Wohnung gehobenen 
Wohnstandard bieten und den Zeitgeist treffen.

in Beispiel dafür ist die Sanierung und Aufsto-
ckung eines denkmalgeschützten Kontorhauses 
in Leipzig. Ebenso einfühlsam wie souverän 
ergänzten die Architekten den massiven Bestand 
um massives Volumen. Der Ziegel bildet dabei 
die Brücke zwischen charakterstarkem Industrie-
denkmal und formal eigenständigem Aufbau. 
Das Ergebnis: eine städtebaulich markante 
Kubatur, die die Aufstockung sichtbar lässt und 
zugleich wesentliche Elemente aus dem Bestand 
weiterführt.

Für die Aufstockung einer ehemaligen 
Celluloidfabrik in Leipzig entschieden sich die 
Architekten von Knoche Architekten BDA für die 
Schaffung einer stilistisch und strukturell kompak-
ten Struktur auf dem soliden Basisgebäude, einem 
eingetragenen Industriedenkmal aus dem Jahre 
1896. Als Beispiel für Weiterbauen im Bestand leis-
tet das Projekt einen Beitrag zur Baukultur urbanen 

Wohnens. Der dabei neu geschaffene Wohnraum 
ist mit 315 Quadratmetern zwar flächenmäßig 
überschaubar, doch hat das sensibel umgesetzte 
Projekt deshalb nicht weniger Vorbildcharakter: 
Nachverdichtung und Vermeidung des Donut-
Effekts in einer wachsenden Stadt. Zusammen 
mit dem sanierten Bestandsbau sind heute auf 
insgesamt 1 250 Quadratmetern Wohnen und 
Co-Working-Space harmonisch vereint.

Bei der Aufstockung gingen die Planer 
buchstäblich massiv vor: „Maßgabe war die 
Verdichtung der umgebenden Stadtstruktur, die 
aus mehrgeschossigen, gründerzeitlichen Wohn- 
und Gewerbebauten besteht. In dieser Struktur 
hatte das bestehende Kontorhaus aufgrund seiner 
geringen Höhe nur eine untergeordnete Präsenz, 
obwohl es gut sichtbar an einer markanten 
Kreuzung steht“, so Prof. Dipl.-Ing. Christian 
Knoche. „Wir wollten das Volumen daher stärken 

und die Aufstockung massiv ausführen. Gleich-
zeitig sollte dabei die Gebäudekontur versatzfrei 
übernommen werden. Also Weiterbauen mit 
Respekt vor der Substanz, das Gegenteil der 
häufig zurückgesetzten, gläsernen Parasiten.“ 

Vor allem durch Farbgebung und moderne 
Geradlinigkeit hebt sich der Aufbau deutlich vom 
Bestand ab. Die unregelmäßige Abfolge und 
Dimensionierung der Fenster, die zugleich die ver-
tikalen Kanten der Bestandsfenster aufnehmen, 
betonen sowohl Anbindung wie Eigenständigkeit 
des neuen Geschosses. Auf Vorsprünge oder 
Balkone wurde analog zum Bestand verzichtet. 
Die kleine Wohnung erhielt stattdessen eine 
eingeschnittene Loggia, die große Wohnung 
einen innenliegenden Patio. Nur der hofseitige 
Vorbau des Bestandes wird oben als Austritt vor 
die Fassade genutzt. Hier verläuft die Kontur der 
Aufstockung geradlinig durch.

Nachverdichtung mit Respekt vor dem Bestand

Nachverdichtung mit Respekt vor dem Bestand

Innerstädtische Nachverdich-
tung ist angesichts des Wohn-

raummangels in unseren 
Innenstädten bei gleichzeitiger 

Baulandknappheit ein zen-
trales städtebauliches Thema. 

Nachverdichtung könnte in 
manchen Fällen also durch-

aus ein Weg aus dem Di-
lemma sein. Dabei geht es 

aber keineswegs nur um die 
Schaffung von zusätzlichem 

Wohnraum. Ein Anreiz ist die 
geschickte Nutzungsmischung 

von Wohnen und Arbeiten, 
was in dieser Form im länd-

lichen Bereich oder am Stadt-
rand kaum zu realisieren ist.

Das neue Dachgeschoss des Kontorhauses in Leip-
zig greift in seiner Materialität wesentliche Merk-
male des bestehenden, massiven Ziegelbaus auf.

Im neuen Obergeschoss des Kontor-
hauses in Leipzig fanden zwei geräumige, 
lichtdurchflutete Wohnungen Platz.

Die handwerklich ausgeführte Kammputz-
Struktur mit ausgeprägter Reliefierung formu-
liert die Rauheit des Ziegelmauerwerks neu.
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Die „essbare Stadt“:

Grüne Stadtgestaltung wird zum Bürger-Genuss

Die „essbare Stadt“:Grüne Stadtgestaltung wird zum Bürger-Genuss

Pflücken erlaubt: „Lassen Sie sich vom neuartigen Ansatz der Nutzung öffentlicher Grünflächen durch Nutzpflanzen be-
geistern und entdecken Sie immer wieder Neues.“ So wirbt die geschichtsträchtige Stadt Andernach am Rhein, eine der 
ältesten Städte in Deutschland, für ihr revolutionär neues Gartenkonzept. Der Begriff Kostprobe darf hierbei durchaus 
wörtlich genommen werden. Denn die Grünanlagen der Stadt sind essbar. Und das nicht nur für ausgewählte Schützlinge 
des Stadtherren, sondern für Alle. Gilt das urbane Konzept heute als fortschrittlich, so war es über Jahrhunderte hinweg 
Normalität. Denn damals sicherte der Anbau von Nutzpflanzen innerhalb der Stadtmauern die Nahrung der Bewohner. 
Neu wäre im Mittelalter allerdings die frei verfügbare Ernte für Jeden gewesen. Nicht nur so verträumte Kleinstädte wie 
Andernach wollen heute einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auch Metropolen wie Düsseldorf oder Toronto sehen ihre 
Aufgabe in der Unterstützung von nachbarschaftlichem Engagement und regionaler Versorgung mit Lebensmitteln. In 
Seattle, USA, entsteht beispielsweise gerade ein essbarer Permakultur-Wald mitten in der Stadt.

Nachhaltige Gartenarchitektur

Bilder aus Andernach

Sozial, resilient und nachhaltig sollen die essbaren Städte sein. Seit 2018 wird das Projekt in Andernach von der EU 
gefördert, um naturbasierte Lösungen für unsere gesellschaftlichen Herausforderungen zu entwickeln und gleichzeitig 

Ästhetik des Nahrhaften

Dekorative Blüten der leckeren Kapuzinerkresse oder exotische Tomatillos verändert den Eindruck im öffentlichen 
Raum und lösen klassische Beete mit Buchsbaum und Geranien ab. Denn Gemüsepflanzen sind im ständigen Wan-
del ihrer Erscheinung. Von der Aussaat über die Blüte bis hin zur erntereifen Frucht durchlaufen sie unterschiedliche 
Größen, Farben und Formen. Kommt der Besucher im Juni, erwartet ihn z.B. eine kleine Fenchelpflanze: Völlig anders 
der Eindruck im Spätsommer, wenn der Fenchel (sollte er zwischenzeitlich nicht geerntet worden sein) bis auf Augen-
höhe hochgewachsen ist und raumgreifende Blütendolden voller gelber Punkte präsentiert, die in der Luft zu schweben 
scheinen. Ob die Entscheidung für erntefähige Pflanzen in der Stadt auch einen Wertewandel der Ästhetik einläutet? 
Könnte es sein, dass auch Architektur, die bisher hauptsächlich dem Gesetz der Zeitlosigkeit folgte, sich in Zukunft an 
dem natürlichen Prinzip von Wachsen und Vergehen orientiert? Ginge es nach den Prinzipien des nachhaltigen Bauens 
ist ein Umdenken unumgänglich. Auf die neuen Gestaltungsmöglichkeiten dürfen wir gespannt sein

wichtige Ressourcen in der Stadt zu sichern. Konkret bedeutet das, dass auf den städtischen Grünflächen Nahrungs-
mittel angebaut werden. Durch die Mitwirkung der Bewohner soll zusätzlich auch anderen Problemen der Urba-
nisierung entgegengewirkt werden. Unter dem Dach des Forschungsprojektes EdiCitNet werden alle Erfahrungen 
und Entwicklungen der teilnehmenden Städte zusammengetragen und in einer offenen Datenbank der ganzen Welt 
zugänglich gemacht. Ziel ist es, nachhaltige Geschäftsmodelle zu ermöglichen und damit eine innovative Stadtpla-
nung zu unterstützen. Die erwarteten Verbesserungen sind vielfältig. Durch die Anreicherung mit Fruchtgehölzen wie 
Walnuss, Esskastanie oder Apfelbäumen soll nicht nur der urbanen Verdichtung entgegengewirkt werden. Die Bäu-
me verbessern die Luftqualität und haben mit ihrer schattenspendenden Wirkung gleichzeitig auch einen positiven 
Einfluss auf das Mikroklima in der Stadt. Auch der soziale Zusammenhalt im Viertel soll durch den gemeinsamen 
Anbau in Nachbarschaftsprojekten und der freien Ernte gestärkt werden. 

Gemüsebeete als Stadtlandschaft

Architektur für Nützlinge

Grünanlagen neu definiertGibt es urbane Architektur für Tiere und Nützlinge? Angesichts der wachsenden Bemühungen für die Wieder-An-
siedlungen von Bienen und Insekten in allen Teilen Deutschlands eine interessante Frage. Bisher machen Hühnerstäl-
le, Insektenhotels und Igelhäuser immer noch den Eindruck, als wären sie gestalterisch im Grundschulalter stecken 
geblieben. Ihr Bau scheint bisher primär Heimwerker und Schrebergärtner zu beschäftigen, die sich hauptsächlich 
auf den praktischen Nutzen konzentrieren. Im Kontext ausgezeichneter Architektur im feinsten Viertel der Stadt 
müssen auch Tierparadiese den höchsten Anforderungen an Ästhetik entsprechen. Das Architekturbüro Sauerbruch 
Hutton hat einen Anfang gemacht und farbenfrohe Bienenhäuser entworfen, die wie kleine Wolkenkratzer auf der 
Wiese stehen. Wie sähe wohl ein futuristisches Insektenhotel aus, das allen Ansprüchen modernen Designs und urba-
ner Stadtplanung entspricht und gleichzeitig zu 100 Prozent nachhaltig ist? 

Urlaub für die Sinne

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt. Noch nie war diese alte Weisheit so beachtens-
wert wie in Zeiten von Corona. In diesen Zeiten, in denen von Urlaubsreisen aus gesundheitlichen Gründen gewarnt 
wird, suchen die Menschen zuhause Raum für Erholung. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass dadurch natürliche 
Oasen in der Stadt an Bedeutung gewinnen. Denn viele gestresste und ruhesuchende Stadtbewohner zieht es in die 
Natur. Zugegeben, der Sand in der Wüste ist beeindruckender, die Stille Lapplands überwältigender und die Weite 
des Münsterlandes großzügiger. Doch auch die beruhigende Wirkung kleiner Stadt-Wälder ist enorm. Und bei der 
Feldarbeit am Boden, mit den Händen in der Erde erlebt der gestresste Großstadtmensch fast automatisch ein klei-
nes Wunder: Die Gedanken des Bildschirmarbeitstages verschwinden in der meditativen Ruhe der Erde.

Private Grünanlagen können Vorbilder werden

Text/Fotos: Uta Kurz

ý



22steinkeramiksanitaer.de  Oktober-november 2020 23 steinkeramiksanitaer.de  Oktober-november 2020

SKS SKStiteltheMa titeltheMa

ei der Umsetzung eines barrierefreien Bade-
zimmers müssen nach DIN 18040-2 vor jedem 

Sanitärgegenstand Bewegungsflächen von mindestens 
120 x 120 Zentimetern eingehalten werden, die sich 
allerdings überschneiden dürfen. Das führt in einem 
Minibad von beispielsweise 4 Quadratmetern unwei-
gerlich zu Konflikten. Sorgenkind ist in fast allen Fällen 
die Dusche. Denn selbst, wenn sie bodengleich ausge-
führt wird, kann sie nicht einfach als Bewegungsfläche 

eingerechnet werden. 
Soll ein Teil des Duschbereiches also 
in die Bewegungsfläche des Bades 

Mehr Bewegungsfreiheit im kleinen Bad

Mehr Bewegungfreiheit im kleinen Bad

Die Vorgaben für barrierefreie Bäder sind streng. Sie beginnen bei der Breite der 
Zugangstür, die mit einem Rollstuhl durchfahren werden kann, und enden längst 
nicht beim unterfahrbaren Waschbecken. Wichtig ist vor allem die Einhaltung 
von Bewegungsflächen vor den Sanitärobjekten. Dazu kann unter bestimmten 
Voraussetzungen auch eine Duschfläche zählen.

eingeplant werden, muss diese bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllen. Dazu gehören zum Beispiel ein niveauglei-
cher Einbau, eine rutschhemmende Oberfläche sowie ein 
maximales Gefälle von 2 Prozent. Diese Anforderungen 
waren mit üblichen Produkten kaum zu erfüllen.

Mit der Kaldewei-Duschfläche „Cayonoplan 
Multispace“ ist dem Ahlener Sanitärhersteller eine echte 
Duschflächenrevolution für barrierefreie Bäder gelungen. 
Denn dieses Duschsystem für den bodenebenen Einbau 
ist die erste emaillierte Duschfläche, die barrierefreie 
Badgestaltung nach DIN 18040-2 ermöglicht und die 
mit bis zu 60 Prozent in die Bewegungsfläche des Bades 

eingeplant werden kann. Mit „Cayonoplan Multispace“ lassen sich deshalb 
jetzt selbst Minibäder von nur 4 Quadratmetern gemäß den Anforderungen 
der DIN 18040-2 barrierefrei ausstatten. Alle wichtigen Parameter für 
die DIN-konforme Badgestaltung, wie zum Beispiel Größe, Gefälle oder 
Rutschhemmung, wurden durch DIN CERTCO geprüft und zertifiziert.

Die Duschfläche hat eine Größe von 120 x 120 Zentimetern und wird 
von Kaldewei in allen zwölf Farben der Coordinated Colours Collection 
angeboten. Sie ist serienmäßig mit der rutschhemmenden Oberfläche 
Secure Plus ausgestattet und gewährleistet somit eine Rutschhemmung 
nach Bewertungsgruppe B. Materialität und Farbenvielfalt der Duschfläche 
ermöglichen zudem die empfohlene optische und haptische Unterscheidung 
der Dusche vom Badezimmerboden nach dem 2-Sinne-Prinzip.

Die Montage kann mit dem bewährten Einbausystemrahmen ESR Bodeneben oder mit dem Kaldewei Fußrahmen erfolgen. Je 
nach Variante der Ablaufgarnitur KA 90 beträgt die Aufbauhöhe zwischen 49 und 96 Millimeter. Und da die „Cayonoplan Multispace“ 
nicht nur Duschfläche, sondern auch Bewegungsfläche sein kann, ist sie auf Wunsch mit einer zusätzlichen Trittschalldämmung erhältlich.

„din barrierefrei“-Siegel für mehr Sicherheit
Bei der barrierefreien Badgestaltung muss sichergestellt 

sein, dass der geplante und installierte Duschplatz 
DIN-18040-2-konform ist. Oftmals hängt davon 
auch die Gewährung von Fördergeldern ab. 
Orientierung und Sicherheit gibt das durch 
DIN CERTCO, einer Tochtergesellschaft des 
TÜV Rheinland, vergebene Zertifizierungs-
zeichen „DIN Barrierefrei“. Badlösungen mit 
diesem Siegel geben Planern und auch dem 
Fachhandwerk bereits beim Planen und Einbauen 
das Gefühl, jederzeit auf der sicheren Seite zu sein. 
Besonders bei schwierigen Einbausituationen oder 
Grundrissen ist dies mehr als hilfreich. Barrierefreie 
Badgestaltung gehört für den Sanitärhersteller Kaldewei 
zu einer zentralen Disziplin mit einer großen Auswahl an „DIN 
Barrierefrei“-zertifizierter Duschlösungen. Im Fokus stehen dabei 
acht emaillierte Duschflächen, die Kaldewei von DIN CERTCO hat 
prüfen lassen.

Dazu gehören die Modelle „Conoflat“, „Superplan“, „Superplan 
Plus“, „Scona“, „Xetis“ sowie die Rinnendusche „Nexsys“ in den Ab-
messungen 120 x 120 Zentimeter. Das Angebot wird ergänzt durch die 
ebenfalls zertifizierte Duschfläche „Superplan Plus“ in der Abmessung 

150 x 150 Zentimeter für die rollstuhlgerechte Duschplatzgestaltung. 
Auch die neue Kaldewei Duschfläche „Cayonoplan Multispace“ 

trägt ab sofort das Zertifikat „DIN Barrierefrei“. Sie kann 
dank ihrer integrierten Bewegungsfläche sogar für die 

barrierefreie Gestaltung von Kleinbädern mit gerade 
einmal 4 Quadratmetern eingesetzt werden. Alle 
zertifizierten Duschflächen sind mit der rutschhem-

menden Oberfläche „Secure Plus“ ausgestattet.
Das „DIN Barrierefrei“-Siegel dokumentiert die 

Erfüllung der Anforderungen der DIN 18040-2 von 
der Größe über das Gefälle bis zur Rutschhemmung 
nach Bewertungsgruppe B. Die Duschen aus Kalde-
wei Stahl-Email überzeugen durch eine fugenlose 
Oberfläche, die einfach zu pflegen, robust und 
dauerhaft dicht ist. Materialität und Farbenviel-

falt ermöglichen die von der Norm empfohlene Abgrenzung des 
Duschbereiches zum Badezimmerboden nach dem 2-Sinne-Prinzip 
für Barrierefreiheit, also eine Informationsvermittlung, die mindestens 
zwei der drei Sinne Sehen, Hören und Tasten anspricht.

Alle „DIN Barrierefrei“-Zertifikate der geprüften Duschflächen 
können hier eingesehen werden: https://www.dincertco.tuv.com/
companies/48474?locale=de.

Dank der umfangreichen Farbpalette, in der die Duschfläche zur Verfügung 
steht, und der rutschhemmenden Oberfläche wurde die von der Norm ge-
forderte optische und haptische Unterscheidung der Dusche vom Badezim-

merboden nach dem 2-Sinne-Prinzip zertifiziert.

Wirkt größer als es ist: Das nur 4 
Quadratmeter große Minibad bietet 

barrierefreien Komfort ohne beengt zu 
wirken dank der DIN CERTCO zertifi-
zierten Duschfläche, die als Bewegungs-

fläche hinzu gerechnet werden kann. 
Wichtig in diesem Fall: Die zur Seite 

geklappte Duschabtrennung.

Die zwölf Farben der Kaldewei  
Coordinated Colours 
Collection ermöglichen 

nicht nur eine individuelle 
Gestaltung, sondern auch 

die empfohlene optische 
und haptische Unter-

scheidung der Dusche 
vom Badezimmer-

boden nach dem 
2-Sinne-Prinzip.

Der  gerastert 
dargestellteTeil 

der Duschfläche 
„Cayonoplan 

Multispace“ 
kann der Be-

wegungsflä-
che hinzu 

gerechnet 
werden.

kleine normen-kunde:
Die DIN 18040 definiert die Bewegungsfläche 
als Fläche, die zur barrierefreien Nutzung von 
Gebäuden und baulichen Anlagen unter Be-
rücksichtigung der räumlichen Erfordernisse, 
z.B. für Rollstühle und Bewegungshilfen, erfor-
derlich ist und besteht aus drei Teilen:
Die din 18040-1 gilt für öffentlich zugängliche 
Gebäude, speziell auf die Teile des Gebäudes 
und der zugehörigen Außenanlagen, die für die 
Nutzung durch die Öffentlichkeit vorgesehen 
sind. Zu den öffentlich zugänglichen Gebäuden 
gehören in Anlehnung an die Musterbauord-

nung unter anderem Einrichtungen der Kultur 
und des Bildungswesens, Sport- und Freizeitstät-
ten, Einrichtungen des Gesundheitswesens oder 
Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude. 
Die din 18040-2 gilt für die barrierefreie 
Planung, Ausführung und Ausstattung von 
Wohnungen, Gebäuden mit Wohnungen und 
deren Außenanlagen, die der Erschließung und 
wohnbezogenen Nutzung dienen. Die Anfor-
derungen an die Infrastruktur der Gebäude 
mit Wohnungen berücksichtigen grundsätzlich 
auch die uneingeschränkte Nutzung mit dem 

Rollstuhl. Innerhalb von Wohnungen wird unter-
schieden zwischen barrierefrei nutzbaren Woh-
nungen und barrierefrei und uneingeschränkt 
mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen.
Die din 18040-3 regelt barrierefreies Bauen 
und Planungsgrundlagen im öffentlichen Ver-
kehrs- und Freiraum. Sie beinhaltet Grundre-
geln wie Maße für benötigte Verkehrsräume 
mobilitäts behinderter Menschen, Grundanfor-
derungen zur Information und Orientierung, 
wie das Zwei-Sinne-Prinzip, Anforderungen an 
Oberflächen, Mobiliar im Außenraum.
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„DIN Barrierefrei“-Siegel für mehr Sicherheit

Kleine Normen-Kunde:
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„Ganzheitliches Designkonzept“ auch für kleine Bäder

onkrete Vorgaben machen inzwischen einschlägige Fachbeiträge und Normen. Sie definieren zum Beispiel 
Bewegungsflächen, eine Voraussetzung dafür, um ein Bad bei Bedarf auch mit Rollator oder Rollstuhl nutzbar 
zu machen. Auch die Ausstattung selbst ist heute kein Problem mehr, wenn man Systemlösungen nutzt, wie sie 
von Herstellern wie zum Beispiel von Systemherstellern wie 

Wedi angeboten werden. Somit ist eine 
barrierefreie Badgestaltung auch bei 
beengten Verhältnissen problemlos 
und auch ansehnlich möglich.

Bei Umbaumaßnahmen im Bad 
legen immer mehr Bauherren Wert da-
rauf, dass der Raum über Jahre hinweg 
den sich ändernden Anforderungen 
seiner Nutzer gewachsen ist. Bei der 
Planung eines barrierefreien Bades 
gilt es, die Bedürfnisse von motorisch 

„Ganzheitliches Designkonzept“ auch für kleine Bäder
Barrierefreie Badgestaltung ist nicht nur Trend, sondern gehört eigentlich angesichts des de-
mografischen Wandels ins Pflichtenheft der Badgestaltung. Denn damit ist es möglich, das 
eigene Badezimmer bis ins hohe Alter selbstständig zu nutzen, ein Wunsch vieler Menschen. 
Dank „Universal Design“ lässt sich das Bad problemlos gleichzeitig ästhetisch, komfortabel und 
funktional gestalten, so dass alle Bewohner ihre Freude daran haben können.

Ein Beispiel für ein perfektes „Kleinbad: Auf knapp 10 Quadratmeter Grundfläche fehlt nichts, 
was ein Badezimmer komfortabel macht, sogar eine Badewanne fand ihren Platz. Voraussetzung 
war allerdings, dass die bodengleiche Dusche als Bewegungsfläche mit genutzt wird (eingezeich-
nete Kreise). Wichtig ist auch der unterfahrbare Waschtisch, wenn der Hocker einem Rollstuhl 
Platz macht. Anstelle des kippbaren Spiegels würde man heute lieber einen höhenverstellbaren 
verwenden: Rollstuhlfahrer fühlen sich dann nicht so von „oben herab“ betrachtet.

K

eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen. Zugleich soll 
das Bad aber auch für alle anderen Badnutzer ein Wohlfühl-
bad sein. Ziel ist es deshalb, das Bad nicht nur modern und 
funktional zu gestalten, sondern auch die Unabhängigkeit 
der Nutzer im Alter zu erhöhen. 

Mit innovativen Sys-
temlösungen ist es leicht, 
Pläne so umzusetzen, dass 

alle Anforderungen an ein barrierefreies Bad erfüllt werden. 
Dank modularer Bauweise und einer großen Auswahl lassen 
sich anspruchsvolle Raumkonzepte auch in kleinen Räumen 
realisieren. Basis aller Systemlösungen ist in unseren Beispielen 
die Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. Sie ist 
zu vollständig wasserdicht, extrem stabil und in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich.

In der DIN 18040-2 sind die Anforderungen an eine 
barrierefreie und rollstuhlgerechte Ausführung des privaten 
Bades festgelegt. Dort werden beispielsweise Bewegungsflä-
chen vor Sanitärobjekten (WC-Becken, Waschtisch, Dusche 

etc.) in der Größe von 120 x 120 cm bzw. 150 x 150 cm für 
ein rollstuhlgerechtes Bad definiert. Diese Bewegungsflächen 
können sich auch überlagern. Deshalb lässt sich auch schon 
auf einer Grundfläche von 2,40 x 2,20 m ein rollstuhlgerechtes 
Bad erstellen. 

Bei aller Funktiona-
lität eines barrierefreien 
Bades sollen Ästhetik und 

Eleganz nicht verloren gehen. Für viele ist deshalb die In-
stallation einer bodengleichen Dusche ein Muss, zumal sie 
unter bestimmten Voraussetzungen der Bewegungsfläche 
zugerechnet werden darf, beispielsweise als Wendekreis 
für den Rollstuhl. Fliesen mit kleinen Noppen sprechen den 
Tastsinn an und rutschhemmende Materialien bringen auch 
im Alter die nötige Sicherheit. Dabei stehen diese minimalen 
Erhöhungen der (Rollstuhl-)Mobilität nicht im Weg. In die 
Duschwand integrierte Nischen erweisen sich als Raumwunder 
und bieten besonders in kleinen Bädern Platz für Duschgel, 
Shampoo und Lotion ohne zu stören. So bleibt Platz, um 

Selbst, wenn es nur ein etwas 
mehr als 6 Quadratmeter 
großes Badezimmer ist (in 
deutschen Wohnungen keine 
seltene Größe), ist Bad-Kom-
fort möglich, ohne sich beengt 
fühlen zu müssen. In diesem 
Fall ersetzt ein klappbarer 
Duschsitz die Badewanne. 
Großzügige Ablagen gibt es in 
der Wandnische neben dem 
großen Spiegel, der seinen 
Beitrag dazu leistet, das Bad 
großzügig wirken zu lassen.

Schnelle Badsanierung mit 
Bauplatten

Vom Rohbau (oben) zum perfekten Wohlfühlbad (großes 
Foto linke Seite) ist es meist nur ein kurzer Weg, weil hier 

vieles mit leicht bearbeitbaren Bauplatten konstruiert wur-
de, die ohne zusätzliche Vorbereitung direkt gefliest oder 

verputzt werden können. Raffiniert und leicht herzustellen: 
die Ablagefächer in der Stirnfläche der Trennwand.

Einbauten wie die 
Sitzbank in der 
Dusche können auch 
leicht nachträglich 
eingebaut werden. 
Die Ablage, auf der 
die Waschtischschale 
Platz gefunden hat, 
wurde ebenfalls indivi-
duekk aus Bauplatten 
gefertigt.

Fertigteile für bodengleiche, 
barrierefreie Duschen
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VdS und zVShk: grundsatzpapier „demografischer wandel“
Die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft 
(VDS) und der Zentralverband Sanitär 
Heizung Klima (ZVSHK) haben ein Grund-
satzpapier „Demografischer Wandel“ 
veröffentlicht. In ihm sind unter anderem 
konkrete Forderungen an die Politik 
festgehalten, von der Organisation über 
die Fördergeldverteilung bis hin zu mehr 
Praxisorientierung. Damit rufen die Ver-
bände Bund und Länder auf, dem Thema 
als gesamtgesellschaftliche Kernaufgabe 
konsequent mit nachhaltigen Konzepten 
und Lösungen zu begegnen.
Im Sinne der Betroffenen sollte vor allem rasch und unbürokra-
tisch gehandelt werden. Nur so ließen sich etwa Bäder nicht nur 
barrierefrei, sondern gleichzeitig pflegegerecht gestalten und 
ausstatten. Sie allein auf die Bewohner auszurichten, reiche zudem 
längst nicht mehr. „Die Bedürfnisse der Pflegenden müssen ebenso 
Berücksichtigung finden“, betonen Andreas Dornbracht als VDS-

Vorsitzender und ZVSHK-Präsident Michael 
Hilpert. Aufgrund ihrer Erfahrung könne die 
Sanitärbranche, die in dem gesamten haus- 
und gebäudetechnischen Wirtschaftszweig 
mit seinen rund 49 000 Unternehmen 
und über 500 000 Beschäftigten fest ver-
ankert sei, beim Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsprozess in vielfältiger Weise 
aktiv mitwirken, heißt es im 32-seitigen 
Grundsatzpapier.
Einige Kernforderungen: Bessere Orga-
nisation und Kommunikation bei bzw. mit 

Bund und Ländern. Transparente und kontinuierliche Verteilung der 
Fördergelder. Bundesweit mehr Praxisorientierung und einfacherer 
Zugang zu pflegegerechten Bädern. Das Papier sei eine wichtige 
Orientierungshilfe für die weitere (politische) Debatte und eine breite 
Leserschaft. Die Broschüre steht als PDF-Datei auf der Homepage 
des Branchen-Dachverbandes im Bereich „Die VDS“ zum Download 
zur Verfügung (https://bit.ly/3cGfc05)

bei Bedarf Haltegriffe zu montieren oder Sitzbänke direkt 
an der Wand zu integrieren. Für die Anbringung ist ein 
tragfähiger Untergrund unerlässlich, schließlich müssen 
die mit der Benutzung von Haltegriffen oder Sitzbänken 
verbundenen Lasten getragen werden. Hersteller wie 
Wedi liefern die Designbänke auf der Basis von Bau-

platten. Sie sind nicht nur in verschiedenen 
Formen und Maßen lieferbar, die sich den 
Abmessungen der Dusche anpassen lassen, 

sondern erfüllen auch die statische Anforderungen. 
Solche Sitzbänke können auch nachträglich in die Be-
standssituation eingebaut werden und kommen teilweise 
ohne Unterkonstruktion aus, indem sie freitragend an 

den (tragfähigen) Wandflächen verklebt werden und 
trotzdem bis zu 250 kg tragen.

In einem barrierefreien Bad spielt auch der 
Waschtisch eine wichtige Rolle. Er sollte mit einem groß-
zügigen Waschbecken sowie breiten Ablageflächen und 
Griffen ausgestattet sein. Ins Pflichtenprogramm gehört 
auch die Unterfahrbarkeit, so dass auch Rollstuhlfahrer 
den Waschbereich bequem nutzen können. Mithilfe 
von Bauplatten und den passenden Fliesen lässt sich 
der Waschtisch ganz individuell fertigen und zu einem 
Hingucker verwandeln. Bedienkomfort und Ästhetik 
schließen sich nicht aus, sondern gehen beim Universal 
Design Hand in Hand.

Ein unterfahrbarer Waschtisch als 
Hingucker

erschiedene Untersuchungen (unter an-
derem der Microzensus 2018) haben einen 

erheblichen Nachholbedarf nicht nur in Sachen 
barrierefrei, sondern auch Barriere reduziert 

festgestellt, und das trotz zahlreicher staatlicher 
Fördermaßnahmen. Als Grund vermuten Insider, 

dass das Prinzip der Barrierefreiheit immer noch 
lediglich auf die Zielgruppe der behinderten Menschen 

bezogen wird, obwohl deutschland- und europaweit 
Berichte und Gutachten immer wieder herausstellen, 
dass die Herstellung von Barrierefreiheit im Interesse 
aller Menschen und nicht nur einer bestimmten Perso-
nengruppe mit besonderen Anforderungen erfolgt. So 
ist bekannt, dass eine barrierefrei zugängliche Umwelt 
für etwa 10 Prozent der Bevölkerung zwingend erfor-

derlich, für etwa 30 bis 40 Prozent notwendig und für 
100 Prozent komfortabel ist.

Dabei gibt es klare Festlegungen. So regelt die 
DIN 18040-2 die barrierefreie Planung, Ausführung und 
Ausstattung von Wohnungen, Gebäuden mit Wohnungen 
und deren Außenanlagen, die der Erschließung und 
wohnbezogenen Nutzung dienen. Warum trotz allem 
schon beim Neubau auf die Planung von Maßnahmen 
zur Vermeidung von Barrieren verzichtet wird, ist eher 
unverständlich. Denn Fachleute haben errechnet, dass 
im Planungsstadium die Kosten mit schätzungsweise 
10 Euro am geringsten sind, während die Ausführung 
mit 1 000 Euro veranschlagt wird. Für eine nachträg-
liche Umbaumaßnahme geht es dann schon in einen 
deutlichen fünfstelligen Kostenbereich.

Sicher und barrierefrei auf
                    Balkon und
                    Terrasse

Sicher und barrierefrei auf Balkon und Terrasse

Barrierefreies Bauen und Gestalten ist heute 
in aller Munde, nachdem die demografische 
Entwicklung ein Ungleichgewicht in der 

Altersstruktur der Bevölkerung offenbart hat. 
Schwerpunkt der diesbezüglichen Überlegungen ist überwiegend 

das Badezimmer. Dabei wird oft vergessen, dass man den gesamten 
Wohnbereich für Bewegungsfreiheit bis in hohe Alter im Blick haben 
muss. Und da geht es keinesfalls nur um die so genannten Treppenlifte.

Der Anforderungs-Katalog für mindestens „Barriere re-
duziert“ bis hin zu „barrierefrei“ reicht vom stufenfreien Zugang 
zur Wohnung oder zum Hauseingang über ausreichende Bewe-
gungsflächen in Küche oder Bad bis hin zu einem schwellen- und 
stufenlosen Wohnbereich. Vergessen wird dabei oft auch der 
Zugang zu Balkon oder Terrasse. Hier ist fast schon traditionell 
eine Schwelle obligatorisch, um Regenwasser aus der Wohnung 
fern zu halten. Zu verdanken ist dies der alten Norm DIN 18195, 
die eine Schwellenhöhe von 15 cm forderte. 

Inzwischen lassen die neuen Normen eine Reduzierung der 
Türanschlusshöhen zu. So regelt die DIN 18533 in Teil 1, Abschnitt 
9.3, niveaugleiche Anschlüsse (Höhensprung von max. 20 mm) 
an Bauwerksöffnungen wie Eingangs- und Terrassentüren unter 
bestimmten Voraussetzungen. In diesem Fall muss die Öffnung 
vor anstauendem Wasser durch ein entsprechendes Gefälle 
oder eine Entwässerungsrinne mit Gitterrost geschützt werden.

Was im Neubau leicht zu regeln ist, sorgt im Bestand für 
Ärger. So hat eine Umfrage im Auftrag des Entwässerungsspezia-
listen Gutjahr ergeben, dass 70 Prozent der befragten Balkon- und 
Terrassenbesitzer angaben, dass es bei ihnen hohe Schwellen 
zwischen Innen- und Außenbereich gibt, ebenso viele wie bei 
einer ersten Untersuchung zu diesem Thema vor sieben Jahren.

Das Ergebnis der Befragung ist vor allem angesichts der 
Tatsache interessant, dass die meisten Deutschen im Alter gerne 
weiter in ihrer aktuellen Wohnung leben möchten. „Gut 70 Pro-
zent haben diesen Wunsch, wie sich gezeigt hat. Aber mit hohen 
Schwellen am Übergang zwischen Innen- und Außenbereich 
geht unter Umständen ein großes Stück Lebensqualität verloren“, 
sagt Ralph Johann, Geschäftsführer von Gutjahr Systemtechnik. 

Viele Haus- oder Wohnungseigentümer wissen dabei nicht, 
dass sie hohe Schwellen heute vermeiden oder auch nachträglich 
beseitigen können. „Allerdings müssen dann besondere Lösungen 
gefunden werden, um ein Eindringen des Wassers zu verhindern 
und Haftungsrisiken auszuschließen“, so Johann. Möglich ist 
dies zum Beispiel, wenn es unmittelbar im Türanschlussbereich 
eine Entwässerung durch Drainageroste gibt. Das gilt auch für 

komplett barrierefreie Übergänge. Eine Abdichtung alleine kann 
nach den Flachdachrichtlinien die Dichtheit im Türbereich nicht 
sicherstellen, das anfallende Wasser muss schnell und rückstaufrei 
abgeführt werden können. 

Möglich ist dies zum Beispiel mit einem speziellen 
Drainagerost und passenden Flächendrainagen. So wird das 
Gutjahr-Drainrostsystem (Aquadrain BF-Flex) vor Balkon- und 
Terrassentüren oder vor bodentiefen Fenstern eingebaut und 
kann schräg auch als Rampe eingesetzt werden. Dabei entspricht 
es den Flachdachrichtlinien und den Regeln für barrierefreies 
Bauen. Denn die nach unten offenen Roste ergeben eine wan-
nenbildende Konstruktion. Die Flächendrainage leitet das Wasser 
dann effektiv ab. „Untersuchungen zum Wasserableitvermögen 
zeigen, dass Kies und Splitt zu langsam entwässern. Das gleiche 
gilt für geschlitzte Kastenrinnen“, erklärt Ralph Johann. Vom 
Unternehmen in Auftrag gegebene Prüfungen hätten belegt, 
dass dank des Hohlraums der Flächendrainagen von mehr als 
90 Prozent das Gutjahr-System bis zu 6-mal besser entwässert 
als eine Kombination aus Kastenrinne und Kiesbett.

Dank der neuen DIN 18533 ist jetzt möglich, nahezu sufenlose Übergänge vom Wohnraum auf 
Balkon oder Terrasse herzustellen. Voraussetzung: eine effektive Entwässerung.

Dank 
individuell 

justierbarer 
Stützen können 
Gitterroste vor 
Terrassen- und 

Balkontüren 
auch als Rampe 

ausgebildet werden.
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Bei der Badgestaltung erleben wir heute immer 
häufiger einen Wettkampf der Systeme. Das be-
trifft nicht nur die Sanitärtechnik, sondern auch 
die Gestaltungsmaterialien. Das Bad ist meist die 
Domäne der keramischen Fliese, Sie sind aber 
Verfechter des Natursteins. Warum?
Uwe Stächelin: Naturstein ist ein Alleinstellungsmerkmal 
für jedes Badezimmer, denn Natursteine sind immer 
Unikate, individueller geht es kaum.

Läuft aber nicht vielfach die Entscheidung für 
oder gegen ein Material über die Kostenfrage, 
zumal in einer Zeit, wo das Geld nicht mehr so 
locker sitzt?
Keine Frage: Naturstein, vor allem hochwertiger, hat seinen Preis, 
aber Kunden, welche die natürliche und edle Anmutung von Marmor, 
Granit oder Quarzit im Bad zu schätzen wissen, wollen ein Statement 
setzen. Für sie ist das Bad Statussymbol und Visitenkarte des Hauses.

Argumente für die keramische Fliese sind Pflegeleichtig-
keit, Unempfindlichkeit und Haltbarkeit. Gerät Naturstein 
diesbezüglich hier nicht ins Hintertreffen, vor allem, wenn 
es um die Kosten-Nutzen-Relation geht?
Was viel kostet, soll natürlich auch lange halten und dauerhaft gut 
aussehen. Richtig ist, dass Naturstein in der Kombination mit Wasser 
problematisch sein kann. Wir beschäftigen uns seit über 50 Jahren mit 
diesem Werkstoff und haben gelernt, solche möglichen Unwägbarkeiten 

im Bad mit der richtigen Auswahl und Technik 
zu beherrschen.

Ihr Unternehmensstandort ist seit 
der Gründung 1964 der Landkreis 
Lörrach im Südschwarzwald, nicht 
gerade eine bevölkerungsreiche 
Gegend. Woher kommt Ihre Kund-
schaft?
Ein Teil der gut situierten Kundschaft lebt 
praktisch vor unserer Haustür, im so ge-
nannten „Dreiland“ Deutschland, Frankreich, 
Schweiz. Unser Einzugsbereich reicht bis weit 
in die Schweiz, wo wir Häuser beispielsweise 

in Basel, Bern oder Zürich mit Naturstein ausstatten. Ein kleinerer Teil 
unseres Umsatzes wird aber auch in Frankreich erwirtschaftet. Zudem 
profitieren wir von dem Trend, dass in Deutschland immer mehr Wert 
auf schönes Wohnen mit natürlichen Baustoffen gelegt wird. Wir sind 
also überregional tätig.

Wie würden Sie ihre Kernkundschaft charakterisieren?
Zu uns kommen häufig Menschen über 50, die im Leben einiges erreicht 
haben und gerne schön und hochwertig wohnen. Naturstein ist für sie 
ein Ausdruck von Individualität und Eleganz.

Naturstein, insbesondere der hochwertige und optisch 
anspruchsvolle, ist kein Mainstream-Produkt. In Geschäfts-

keine experimente bei natursteinbädern

Keine Experimente bei Natursteinbädern

bauten dient er ja gerne der Repräsentation. Wo wünschen 
sich Ihre privaten Kunden hauptsächlich Naturstein-Gestal-
tungen?
Neben Badezimmern statten wir hauptsäch-
lich Küchen, Wohnräume und Treppen mit 
dem hochwertigen Material aus, aber sehr 
häufig auch Lobbies, Schwimmbäder und 
Außenanlagen.

Woher bekommen Sie die dafür notwen-
digen Natursteinplatten und -blöcke?
Sie stammen aus Ländern rund um den Erdball. Wir kaufen sie teilweise 
direkt dort ein oder importieren von den Hauptumschlagplätzen in Ve-
rona oder Carrara und verarbeiten sie in unserem firmeneigenen Werk 
weiter. Nur so können wir die Ansprüche unserer Kunden und Bauherren 
erfüllen. Denn wer seine Wohnung mit Naturstein ausstattet, erwartet 
besondere Qualität, eine perfekte Ausführung und die Umsetzung 
individueller Wünsche. Darauf ist unser Team dank langer Erfahrung 
und unsere hoch technisierten Produktion eingestellt.

Naturstein, besonders der hochwertige und ausgefallene, ist 

sicher kein Katalog-Produkt. Und auch das Internet schafft 
nicht immer den richtigen Eindruck. Zudem spielen hier 

auch emotionale Empfindungen eine Rolle. 
Wie schaffen Sie es, dass der Funke der Be-
geisterung für dieses Material überspringt?
Um die Faszination des Natursteins hautnah erleben zu 
können, haben wir eine große Ausstellung eingerich-
tet, die vor allem von Architekten, Küchenstudios und 
Endkunden frequentiert wird. Bei diesen emotionalen 
Materialien ist es entscheidend, dass man es vorab mit 

allen Sinnen wahrnehmen und erleben kann, nur so entsteht wahre 
Leidenschaft. Neben der Erd- und Zeitgeschichte, die der Stein sichtbar 
vermittelt, sind die Haptik und die Wärmeleitfähigkeit des natürlichen 
Materials für die Kunden wichtig. Gerade im Badezimmer ist das gute 
und sichere Gefühl unter den Füßen ein Kriterium, ebenso wie die 
Fähigkeit des Steins, die Wärme der Fußbodenheizung lang anhaltend 
zu speichern.

Einmal für das Material begeistert, wie geht es dann für den 
Kunden weiter?
In der Ausstellung haben wir Wert auf viel Platz für die Vorbesprechung 

UWE STÄCHELIN, GESCHÄFTSFÜHRER DER GRANIT-MARMORWERK STÄCHELIN GMBH, 
ÜBER DIE FASZINATION VON NATURSTEIN IM BAD, DIE KOSTEN-NUTZEN-RELATION, 
ALTER UND VORLIEBEN DER KUNDEN UND WARUM WENIGER OFT MEHR SEIN KANN.

Naturstein bietet ein Alleinstellungsmerkmal für jedes Badezimmer, 
denn Natursteine sind keine Serienprodukte, entziehen sich seit jeher 
dem Mainstream, sie sind immer Unikate. Der Umgang mit Natur-
steinen im Badezimmer, wo sie mit Wasser und viel feuchter Luft in 
Verbindung kommen, erfordert je nach Herkunft und geologischer 
Struktur besondere Fachkenntnisse. Ein Unternehmen, das sich seit 
über 50 Jahren mit diesem Werkstoff beschäftigt und seine Unwäg-
barkeiten im Bad kennt und beherrscht, ist das Granit-Marmorwerk 

Stächelin GmbH aus Efringen-Kirchen. Sie wurde 1964 gegründet 
und wird seit 1999 in der zweiten Generation von Uwe Stächelin 
und seiner Schwester Yvette Rathberger-Stächelin geführt. Das Un-
ternehmen hat heute 25 Mitarbeiter und ist im Landkreis Lörrach im 
Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz 
gelegen. Wir sprachen mit Uwe Stächelin über die Badgestaltung 
mit diesem von Natur aus eigenwilligem Material.

Menschen, die im Leben einiges 
erreicht haben möchten gerne 
schön und hochwertig wohnen.
uWe stächelin, geschäftsführer

„Die Faszination Naturstein 
muss erlebbar gemacht 

werden!“

Hinter der modernen Glasfassa-
de befindet sich die über 1800 
Quadratmeter große Ausstellung. 
Im großen Lager wird eine Viel-
zahl von Natursteinen aus aller 
Welt vorgehalten, die mit einem 
umfangreichen Maschinenpark, 
der unter anderem lasergestützte 
Aufmaßtechnik, 5-Achs-Wasser-
strahltechnik oder CNC gesteu-
erte Kantenmaschinen umfasst,  
zu individuellen Produkten weiter 
verarbeitet werden.

Ganzheitliche Badgestaltung mit Marmor erfordert vom Gestalter viel Fingerspitzengefühl, da die Dekoration anders als bei industriellen 
Produkte von der Natur vorgegeben ist und gerade deshalb so faszinierend ist, weil sie manches Mal nicht so „perfekt“ sein kann. Naturstein-
Fachleute nutzen das durchaus gerne auch als Stilmittel.

Tipp vom Fachmann:
Dort, wo der Naturstein zum Einsatz kommt, ist 
eine makellose, durchgängige Optik besonders 
wichtig. Die großformatigen Platten werden 
normalerweise aus einem Block geschnitten, 
damit Farbe und individuelle Maserung perfekt 
zusammenpassen. Funktionelle Elemente wie 
eine Duschrinne oder eine Drückerplatte am 
WC sollen den Gesamteindruck möglichst nicht 
beeinträchtigen und nahezu unsichtbar und 
flächenbündig in der Oberfläche verschwinden. 

Praktisch sind deshalb Duschrinnen, die mit 
Naturstein belegt werden können (zum Beispiel 
„Tecedrainline“ von TECE). Vom gleichen 
Hersteller gibt es auch WC-Betätigungsplatten 
(„Teceloop“ oder „Tecesquare“, Foto). Sie 
werden mit Naturstein-Zuschnitten belegt, 
passend zu der übrigen Natursteinbekleidung 
des Bades. Flächenbündig verbaut, sind die 
Betätigungsplatten kaum zu sehen, so dass der 
Charakter der Natursteinwand erhalten bleibt.
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mit den Kunden geschaffen, denn Beratung und Planung sind kost-
spielig, alleine für fotorealistische Visualisierungen beschäftigen wir 

einen Vollzeit-Mitarbeiter. Wir zeigen Interessenten möglichst frühzeitig 
Fotomaterial oder Visualisierungen von bestehenden Projekten.

Und ab wann sind die Kosten Thema bei solchen Vorge-
sprächen?
Natürlich werfen wir schon möglichst früh auch eine preisliche Haus-
nummer in den Ring. Aber am angenehmsten sind natürlich Kunden, 
die bei ihrem Projekt nicht zu sehr aufs Geld schauen. Ein Gefühl dafür 
zu bekommen, ist Erfahrungssache. Oft sind Kunden schon für den 
Hinweis dankbar, dass bei einem kleineren Budget auch ein Waschtisch 
oder eine Duschtasse aus Naturstein durchaus Eindruck machen kann.

Beratung und Visualisierung ist das Eine, das Andere ist die 
Realisierung, auch ein Thema für Stächelin?
Ein ganz Wichtiges! Wir übernehmen zum Beispiel in den Badezimmern 
die komplette Realisierung mit eigenen Fachkräften, vom Waschtisch-

möbel über die Decke bis hin zur Glas-Duschabtrennung. So erhält 
der Kunde alles aus einer Hand und es wird sichergestellt, dass jedem 
Wunsch Rechnung getragen und das Bad in Sachen Qualität und 
Ästhetik auf höchstem Niveau ausgeführt wird.

Ein von Naturstein begeisterte Kunde kann möglichweise 
nicht genug davon bekommen. Für Sie als Unternehmen 
sicher ein guter Umsatzbringer, aber gibt es da nicht auch 
Grenzen?
In der Tat. Und das sagen wir auch unseren Kunden. Denn bei einem 
Natursteinbad ist weniger tatsächlich mehr. So empfehlen wir zum 
Beispiel, den Boden, eine Duschtasse und maximal eine Wand in 
Naturstein auszuführen, um eine reduzierte Ästhetik zu erzielen. Je 
kleiner der Raum, desto feiner sollten die Natursteinelemente eingesetzt 
werden. Da der Stein mitunter sehr dominant wirkt, kann ein Badezim-
mer schnell überladen oder protzig scheinen. Besser ist es, auf gezielte 
Effekte zu setzen, wie zum Beispiel eine hinterleuchtete Marmorwand, 
vor der eine freistehende Badewanne in Szene gesetzt ist.

e
in Schattendasein fristete hingegen über viele 
Jahre hinweg der Bühneneingang. 2010 wurde 
er schließlich saniert. Nach 10 Jahren Praxis bei 
Wind und Wetter und unzähligen Fußtritte war 

jetzt für die Betreiber des Theaters Zeit für eine Bilanz. 
1907 bekam Max Littmann den Auftrag, ein repräsenta-
tives neues Stammhaus für das Deutsche Nationaltheater 
zu bauen. Der bekannte Architekt, der vorher bereits das 
Münchner Hofbräuhaus entworfen hatte, entschied sich 
für einen neoklassizistischen Bau mit einer Fassade aus 

Thüringer Travertin. Diese Fassade ist bis heute erhalten 
und zusammen mit dem Goethe-Schiller-Denkmal zu 
einem Wahrzeichen Weimars geworden. 

Wenig repräsentativ war hingegen lange Zeit 
der Bühneneingang des Theaters. Zu DDR-Zeiten war 
dort Betonwerkstein verarbeitet worden, der an vielen 
Stellen gerissen war und teilweise lose lag. Da zahlreiche 
Reparaturversuche scheiterten, musste der Belag kom-
plett saniert werden. Bei der Auswahl des neuen Belags 
orientierte man sich an der 100 Jahre alte Fassade des 
Theaters: Auch auf Podest und Stufen sollte Thüringer 
Travertin verarbeitet werden.

repräsentative Stufen für dichter und denker

Repräsentative Stufen für Dichter und Denker

Goethe und Schiller: Ihre Namen sind nicht nur untrennbar mit der deutschen Kultur-Historie verbunden, sondern auch 
mit dem Deutschen Nationaltheater in Weimar, nicht zuletzt wegen des berühmten Denkmals vor dem Haupteingang. 

Thüringer Travertin auch für die Treppe zum Bühneneingang

Manfred Hauschild, der mit der Ausführung beauftragt 
wurde, wollte den hochwertigen Stein auf keinen Fall direkt im 
Mörtelbett verlegen. „Thüringer Travertin ist ein poröser Kalk-
stein, der besonders viel Feuchtigkeit aufnimmt. Deshalb war 
es hier extrem wichtig, dass das Wasser schnell abgeführt wird, 
um Schäden zu vermeiden.“ Und diese Strategie war offenbar 
genau richtig: Denn zehn Jahre nach der 
Sanierung ist der Bühneneingang immer 
noch repräsentativ, der Belag komplett 
schadensfrei. 

Für die Verlegung von Naturstein 
setzen sich vor zehn Jahren Drain- oder 
Einkornmörtel durch, weil sie das Sicker-
wasser schnell von oben nach unten ableiten und der Stein 
nicht unnötig lange mit Wasser belastet wird. Allerdings haben 
Experten schon damals empfohlen, zusätzlich eine kapillarpas-
sive Drainagematte unter dem Drainmörtel zu verlegen. Eine 
Empfehlung, die zwischenzeitlich auch in die Merkblätter der 
Fachverbände übernommen wurde.

Denn Drainmörtel führt das Wasser zwar schnell von 
oben nach unten ab. Wenn sich allerdings Sickerwasser auf 
der Abdichtung staut, zum Beispiel an den Überlappungen 
von Bahnenabdichtungen oder Unebenheiten im Untergrund, 
wandert das Wasser durch den Drainmmörtel an die Oberflä-
che zurück. So entstehen Ausblühungen, Feuchteflecken oder 
auch Kalkfahnen bei Treppenstufen, und der Belag wird zum 
Sanierungsfall. 

Der Verarbeiter hatte deshalb vorgeschlagen, für die 
Podestflächen eine Flächendrainage vorzusehen und für die 
Außentreppe eine Stufendrainage. Dabei wurde der Belag 
komplett aufgestelzt. Dadurch bilden die Drainkanäle einen 
definierten Hohlraum, Wasser kann schnell und effektiver 

abließen. Gleichzeitig kann Stauwasser auf der Abdichtung 
nicht mehr zurück in die Belagskonstruktion, um Schäden 
anzurichten. Außerdem trocknet der Natursteinbelag durch 
die Hinterlüftung schneller ab.

Eine spezielle Abdeckung sorgt dafür, dass die Drainage 
die dauerhaft wasserdurchlässig bleibt. Das Besondere der 

damaligen Produktlösung („AquaDrain 
SD“) ist zudem die Beschaffenheit: Die 
vorgeformten Winkelelemente lassen sich 
direkt auf den Treppen verarbeiten und 
müssen nicht extra zugeschnitten werden. 
Das vermeidet Verarbeitungsfehler im 
kritischen Übergang zwischen Auftritt und 

Stoßtritt.
Eine weitere Herausforderung war die niedrige Tür-

anschlusshöhe von ca. 65 mm inklusive des 30 mm dicken 
Travertins. Das heißt, für Drainage und Drainmörtel blieben 
nur noch gut 30 mm übrig. Ein zementärer Drainmörtel schied 
damit aus, weil dieser schwimmend verlegt auf Drainage 
mindestens 50 mm Schichtstärke benötigt hätte. Die Lösung 
war ein Drainmörtel auf Epoxidharzbasis („Mortecdrain“). Er 
lässt sich bereits ab einer Schichtstärke von 25 mm, also der 
Hälfte des zementären Drainmörtels verarbeiten. So konnte 
zusammen mit den Drainagesystemen ein niedriger, aber 
gleichzeitig sicherer Aufbau realisiert werden. 

Durch den kompletten Rückbau und konsequenten 
Neuaufbau erstrahlte der Bühneneingang des Deutschen Na-
tionaltheaters nach nur vier Wochen Bauzeit in neuem Glanz. 
Der Verarbeiter Manfred Hauschild musste die Spielpause für 
die Arbeiten nutzen, damit der Betrieb im Anschluss problemlos 
weitergehen konnte. Und das Ergebnis kann sich auch heute 
noch sehen lassen.

Dauerhaft Schadensfrei dank 
schneller Entwässerung

über das deutsche nationaltheater weimar
Das Deutsche Nationaltheater ist der Nachfolger des Weimarer Hoftheaters, dessen Direktor Johann Wolfgang von Goethe war. Der 
neoklassizistische Bau von Architekt Max Littmann wurde 1908 fertig gestellt, die Fassade ist original erhalten. Das Theater hat eine wech-
selvolle Geschichte hinter sich: mehrere Umbauten, einflussreiche Uraufführungen, berühmte Kapellmeister und wichtige politische Veran-
staltungen, die berühmteste war die Gründung der Weimarer Republik. Heute beheimatet das Haus das bedeutendste Thüringer Theater 
und die Staatskapelle Weimar. Das Goethe-Schiller-Denkmal vor dem Haupteingang ist inzwischen zum Wahrzeichen Weimars geworden.

Auch nach 10 Jahren ist 
der Travertin-Belag im 
Bereich des Bühneneingangs, 
sowohl auch dem Podest 
wie auch auf den Treppen, 
die vor Witterungseinflüs-
sen geschützt sind, noch 
in einwandfreien Zustand. 
Rechts: Zum Denkmal heben 
es die beiden Schauspieler 
noch nicht geschafft, aber 
zumindest stehen sie auf 
einem solidem Boden.
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hier sollten zwei Badezimmer in einer denk-
malgeschützten Villa so umgestaltet werden, 
dass sie einerseits den heutigen Ansprüchen 

an die moderne Badezimmerkultur entsprechen, an-
derseits aber ihren ursprünglichen Charakter sowie ihre 
Exklusivität und Eleganz behalten. Vor allem musste 
der denkmalgeschützte Parkettboden, auf dem die 
Badewanne steht, erhalten werden.

Um den Bade- und Duschbereich sowie die WC-
Anlage in diesem Sinne neu zu gestalten, entschieden 

sich die Bauherrin und Architekt für 1 600 x 3 200 x 
6 mm große keramische Platten des italienischen Her-
stellers Iris FMG in weißer Marmoroptik. Die großen 
Platten werden nach einem speziellen Herstellungsver-
fahren produziert, bei dem sich die ästhetischen und 
technischen Eigenschaften von Naturstein, in diesem 
Fall Marmor, naturgetreu reproduzieren lassen.

Dass ein so hochwertiges Produkt eine ebenso 
hochwertige und vor allem fachgerechte Verlegung 
erfordert, versteht sich von selbst. Bauherrin und Pla-

badrenovierung im großen Stil

Badrenovierung im großen Stil

Die Kur -und Bäderstadt Baden-Baden ist ein geschichtsträchtiger Ort, der einst als „Sommer-
hauptstadt Europas“ galt. Besonderen Charme verströmt Baden-Baden auch deshalb, weil nach 
wie vor viele Villen das bauliche Bild der Stadt prägen. Mit diesem oftmals denkmalgeschützten 
Baubestand gilt es auch im Falle einer Renovierung behutsam und sorgfältig umzugehen. 

ner entschieden sich deshalb für den Meisterbetrieb Fliesen 
Dinger aus dem badischen Lauf. Der Fachbetrieb verfügt 
über Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Großformatverlegung. Das ist besonders 
wichtig, wenn es sich wie hier um Plat-
ten handelt, die aufgrund ihres Musters 
bereits in der Planungsphase eine ganz 
spezielle Vorarbeit hinsichtlich der spä-
teren Optik erfordern. Mit Hilfe einer  
CAD-Planung und einer realistischen 
Visualisierung am Computer bekam nicht nur der Bauherr 
am Ende eine genaue Vorstellung von seinem Badezimmer, 
auch der Verarbeiter konnte exakt und ganz gezielt arbeiten.

Hilfestellung leistete Fliesenlegermeister Peter Lep-
pert aus Hügelsheim, einem Experten auf dem Gebiet 
der CAD-Planung. Nachdem die Raummaße und die 
Positionen von Wänden, Fenstern und Türen festgelegt 
waren, wurden alle wichtigen Elemente wie Badewanne, 
Dusche und WC in die Planung einbezogen und exakt im 
Raum positioniert. Um den durchgehenden Parkett-Belag 
zu erhalten, musste die mit zementären Platten beplankte 
Ständerwand für die keramischen Platten hinter der frei 
stehenden Badewanne höher gesetzt werden. Am Bildschirm 
fügte man die Keramik an die gewünschte Position und 
erhielt so fotorealistische Raumbilder in unterschiedlichen 
Ansichten und Perspektiven.

So konnten die Platten am 
Bildschirm exakt an die richtige Stelle 
gebracht und dabei so lange gedreht 
werden, bis sich der gewünschte optische 
Effekt, in diesem Falle eine Spiegelung 
des Aderverlaufs im Marmormuster, ein-
stellte. Zudem ließen sich so maßgenaue 
Fertigungs- und Schnittpläne erstellen, 
mit allen Informationen zu sichtbaren Kanten, Bohrungen 
oder Ausschnitten. Alle Außenkanten wurden nicht mit 
Schienen gesichert, sondern handwerklich von Hand auf 
Gehrung geschnitten. Speziell dort, wo die Marmoradern 
um die Ecke gehen, entsteht der perfekte optische Eindruck 
eines monolithischen Blocks. Nicht zuletzt konnten mithilfe 
der CAD-Planung auch detaillierte Stücklisten als Grundlage 

für die Materialbestellung generiert werden.
Das Baden-Badener Projekt machte aber auch eines 

deutlich: Der Einsatz immer größerer 
Plattenformate erfordert vom Verleger in 
vielen Bereichen ein Umdenken. Nicht 
nur die bauchemischen Verlegeprodukte, 
sondern insbesondere auch die Arbeits-
weise und die Baustellenlogistik gilt es 
entsprechend anzupassen und neu zu 
strukturieren.

Wichtig ist bei der Großformatverlegung der Un-
tergrund. „Die Wand muss so eben sein, dass die Platte 
beim ersten Mal sitzt“, so Jörg Dinger. Deshalb wurde der 
Verlegeuntergrund mit einer emissionsarmen Dispersions-
grundierung auf Kunstharzbasis grundiert. Sie sorgt für die 
Vereinheitlichung der Saugfähigkeit, die Reststaubbindung 
und für die Verbesserung des Haftverhaltens der Klebemörtel 
und Spachtelmassen. Die Wände wurden mit einer einkom-
ponentigen, schnell trocknenden Flächenabdichtung auf 
Dispersionsbasis abgedichtet. Im Bereich der auf einem Podest 
erstellten bodengleichen Dusche erfolgte die Abdichtung mit 
einer flexiblen, dünnschichtigen, wasserundurchlässigen und 
rissüberbrückenden Abdichtungs- und Entkopplungsbahn.

Last, but not least kommt es natürlich gerade bei 
der Großformatverlegung entscheidend auf den Einsatz 
eines dafür besonders geeigneten Klebers an. Dieser 

muss mit einer spannungsabbauenden 
Wirkung den reduzierten Fugenanteilen 
Rechnung tragen. Auch eine schnelle 
Trocknung ist wichtig, um eine Verfil-
mung der Kunststoffe zu erreichen und 
somit dauerhafte Verbundeigenschaften 
aufzubauen. Normal erhärtende Dünn-
bettmörtel geraten hier schnell an ihre 

Grenzen. Die Wahl fiel daher auf einen einkomponentigen, 
zementären, verformbaren, standfesten und hydraulisch 
schnell erhärtenden Leichtflexklebemörtel mit guter Benet-
zungsfähigkeit und zulässiger Kleberschichtdicke von 10 mm 
sowie einer besonders schnellen Abbindezeit. Wichtig ist 
bei großformatigen Platten auch die hohlraumfreie Bettung 
im Buttering-Floating-Verfahren.

Der Computer als Verlege-
hilfe:  Auf dem Bildschirm 
wurden die Schnittlinien 
exakt festgelegt, damit das 
Marmor-Dekor symmetrisch 
zusammenpasst. Ganz links 
ein Blick auf die von Hand 
angesetzte Gehrung, die den 
Verlauf der Maserung nicht 
unterbricht.

Die Produkte für 
die Fliesenver-
legung: Mapei 
GmbH
Fliesen: Iris 
FMG, Kollektion 
„Marmorlook, 
Marmimaxfine“. 
Mehr darüber im 
Register am Ende 
dieser Ausgabe.

Nicht nur die 
Planung, auch 
das Handling 
unterscheidet 
sich bei extrem 
großen Keramik- 
oder Natur-
steinplatten vom 
traditionellen 
Fliesenhandwerk.
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„Die Wand muss so eben 
sein, dass die Platte beim 

ersten Mal sitzt“

Alle Elemente wie Badewanne, 
Dusche und WC wurden 

exakt im virtuellen Raum 
positioniert

Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 44
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„Mit einem Dallmer Komplett-Set für 
Bodenabläufe habe ich immer eine 
sichere Lösung dabei.“

youtube.com/DallmerVideos    

Entdecken Sie alle Vorteile der DallFlex- und DallDrain- 
Systemfamilien unter dallmer.com

Es gab vor einigen Jahren, als der 
Baustoff Beton Probleme mit seiner 
positiven Wahrnehmung hatte (Stich-
wort: Beton-Architektur), eine sehr 
aufwändige Branchen-Werbung unter 
der Schlagzeile „Beton – es kommt 
darauf an, was man daraus macht“. 
Der italienische Armaturenhersteller 
Ritmonio hat, getreu dieses Slogans, 

Griffe für Waschtischarmaturen aus 
Beton entwickelt. Hier spielen die kon-
struktiven Möglichkeiten des Baustoffes 
keine Rolle mehr, dennoch hat die Idee 
Aufsehen erregt. Bauwerken aus Beton 
lässt sich kaum der Begriff Griffigkeit 
zu ordnen. Hier hat er durchaus seine 
Berechtigung. Deshalb hat der Hersteller 
seine Serie auch „Haptic“ genannt. 

Die Armaturengriffe aus Beton haben 
es mittlerweile zum Status einer Ikone 
geschafft, weniger wegen der Griffigkeit, 
sondern dank der Formen und Farben. 
Und durchaus auch dank des Kontrastes 
zu dem übrigen Armaturenkörper. Der 
Hersteller möchte jetzt den Erfolg seiner 
Idee auch namentlich dokumentieren. 
So wird jetzt der eher technische Begriff 

„Concete Colors“ emotionalisiert und mit 
Blick auf globale Trends durch „Die Farbe 
der Welt“ ersetzt. Zur Verfügung stehen 
acht unterschiedliche Farben, sowohl 
zart wie auch energisch. Betongrau ist 
auf jeden Fall nicht dabei. Alle Griffe sind 
handwerklich gefertigt mit erkennbaren 
unregelmäßigen Spuren der Entstehung, 
die ihre Einzigartigkeit dokumentieren.

FARBEN DER WELT IM GRIFF

Farben der Welt im Griff

Zu einem besonderes Duscherlebnis für alle Sinne 
reicht eine Regendusche mit innovativen Strahlar-
ten längst nicht mehr aus. So wie im gesamten Bad 
das Thema Licht immer mehr Bedeutung gewinnt, 
darf ein sinnliches Licht-Erlebnis auch unter der 
Dusche nicht fehlen. Möglich machen soll dies die 
Royal Midas Duschleuchte von Keuco. Sie verbindet 
die wohltuende Wirkung von Wasser und Licht, 
verspricht der Hersteller. In einer Kombination aus 
Deckenleuchte und integrierter großer Kopfbrause 
wirke die Duschleuchte gleichzeitig mit Licht und 
Wasser positiv auf den Körper. Dabei reflektieren 
die einzelnen Wassertropfen das Licht zu einem 
lebendigen Szenario. Je nach Tageszeit und 
Stimmung kann die Duschleuchte von 6 500 Kelvin 
(Tageslichtweiß, gut morgens zum Wachwerden) bis 
2 700 Kelvin (Warmweiß: am Abend wie ein Son-
nenuntergang) stufenlos eingestellt und gedimmt 
werden. Gesteuert wird die Duschleuchte intuitiv 
über einen Raumtaster.

LICHT UNTER DER DUSCHE

Licht unter der Dusche

In Alten- und Pflegeheimen geht es bei der 
Körperpflege im Bad selten ohne Hilfestellung. 
Bodengleiche Duschen sind dabei eine wichtige 
Voraussetzung. Hat die Dusche aber eine Ganz-
glasabtrennung wird es schwierig. Hilfestellung 
ermöglicht dann eine solche Pflegedusche (von 
Duschwelten), die über eine geteilte Tür verfügt. 
Bei Bedarf kann durch Öffnen der oberen Hälfte 
Hilfestellung bei der Pflege geleistet werden, ohne 
dass die pflegende Person nass oder der Badezim-
merboden überschwemmt wird. Die geteilte Dusch-
tür ist mit einem speziellen Griff ausgestattet. Er 
lässt sich durch Drehen entriegeln, dann öffnet sich 
die obere Hälfte. Im geschlossenen Zustand sind 
die beiden Elemente verbunden und zu nutzen wie 
eine konventionelle Duschtür. Die geschlossene 
untere Türhälfte ist 900 mm hoch. Es stehen 
verschiedene Varianten zur Verfügung, wie eine 
Dreh- oder Pendeltür für Nischen, Eckeinstieg oder 
die Kombination Seitenwand mit Drehtür. Übrigens 
wird eine solche Lösung auch in Haushalten mit 
kleinen Kindern gern gesehen, weil hier ebenfalls 
oft Hilfestellung beim Duschen nötig ist.

KLÖNTÜR*) FÜR DIE PFLEGE

Klöntür
*)

 für die Pflege

*) „Klöntüren“ nennt man Haustüren, deren obere und 
untere Hälfte einzeln geöffnet werden können.

Zu einem gut nutzbaren Waschplatz gehört eine 
gute Beleuchtung. Der Sanitärhersteller Emco Bad 
bessert nun nach und ergänzt seine Waschplatzlö-
sung „Touch“ mit dem „Emco Light System“. Alle 
Modelle der Einheit aus Waschtisch, Unterschrank 
und Spiegel wurden mit einer smarten Lichtsteu-
erung ausgestattet, die die einfache Vernetzung 
mit anderen Beleuchtungselementen wie Lichtspie-
gelschränken, Rasier- und Kosmetikspiegeln oder 
Wand- und Deckenleuchten via Bluetooth ermög-
licht. Die verschiedenen Komponenten können dabei 
in Gruppen zusammengefasst oder einzeln gesteuert 
werden. Die manuelle (= analoge) Bedienung der 
LED-Beleuchtung am Waschplatz erfolgt über zwei 
Taster, die in den Aluminiumrahmen eingelassen 
sind. Helligkeit und Lichtfarbe lassen sich stufenlos 
dimmen. Die größeren Modelle mit 600 mm Breite 
verfügen zudem über eine in die Spiegelfläche 
integrierte Spiegelheizung. Damit hat der Hersteller 
ein weiteres Produkt in sein Licht-System eingebun-
den. Das dezentrale System ist über das Smartpho-
ne, einen Controller oder die Bedienfelder an den 
jeweiligen Produkten steuerbar. Außerdem lassen 
sich Lichtquellen aus anderen Räumen integrieren.

SCHLAUE LICHTSTEUERUNG

schlaue Lichtsteuerung

Ein Blick in diesen Spiegel hat gewissermaßen 
Mehrwert. Stellt man sich davor und blickt 
hinein, sieht man das, was man beim Blick in 
jeden anderen beliebigen Spiegel auch sieht. 
Während allerdings übliche Spiegel die restliche 
Zeit einfach nur so herum hängen, macht sich 
der Spiegel „Elveo“ auf Wunsch nützlich. Denn 
es handelt sich um einen Infrarotheizkörper. Er 
ergänzt das Elveo-Heizkörpersortiment von Kermi 
und war bislang nur mit einer flächigen Glasfront 
in Schwarz oder Weiß lieferbar. Die Ausführung 
mit Spiegelfront macht das Produkt jetzt zu einem 
vollwertigen Einrichtungselement, das nicht nur 
im Bad, sondern zum Beispiel auch im Flur eine 
gute Figur macht. Je nach Variante unterstreicht 
ein umlaufender Rahmen in Heizkörperfarbe oder 
in hochglanzpoliertem Aluminium die Wirkung. Als 
rein elektrisch betriebener Heizkörper eignet er sich 
besonders für Besitzer von PV-Anlagen, die ihren 
eigenproduzierten Strom effizient nutzen wollen.

FÜR WARME BLICKE

Mit dem Kludi „Cockpit 
Explorer“ erhält die 
Duschsystem-Familie 
„Cockpit“ des Sauerlän-
der Armaturenherstellers 
Zuwachs im preislich at-
traktiven Marktsegment. 
Wie sein großer Bruder 
„Cockpit Discovery“, 
der im vergangenen 
Jahr Premiere feierte, 
bietet die aktuelle Ergänzung eine Kombination aus 
Bedienkomfort, der Verarbeitung hochwertiger Materialien, 
sorgfältiger Fertigungsqualität und modernem Design. 
Zudem bietet das neue Duschsystem einige Features für 
einen individuellen Duschgenuss. So ist die in der Form 
der menschlichen Körpersilhouette nachempfundene, 300 
Millimeter breite Kopfbrause nicht nur frei schwenkbar, 
sondern genauso wie die großflächige Handbrause auch in 
der Höhe verstellbar, so dass jeder Nutzer sie ganz nach 
seinen Vorlieben und Bedürfnissen positionieren kann. 

Das Innenleben der Kopfbrause ist so konstruiert, 
dass nach Beenden des Duschvorgangs kein Wasser 
nachtropft. Ein Druckkonstanthalter sorgt für einen immer 
gleichbleibenden Wasserdruck. Allen Versionen gemeinsam 
ist die einfache Bedienung. Die kompakte Thermostat-ar-
matur lässt viel Freiraum. Dementsprechend eignet sich des 
Duschsystems auch für kleinere Duschen und Renovations-
projekte. Der Wandhalter ist um bis zu 18 cm in der Höhe 
verstellbar, so dass man ihn bei der Renovation problemlos 
auf bereits bestehende Bohrlöcher setzen kann.

DUSCHVERGNÜGEN FÜRS BUDGET

Ob Neubau oder Renovierung, ein neues WC 
ist heute nicht nur einfach ein neues WC. Es ist 
Teil eines Designkonzeptes, aber die Installati-
on muss mit möglichst wenig Aufwand erfolgen 
können. Sanitäranbieter Vigour hat ein vorge-
fertigtes Modul auf den Markt gebracht, das 
die gesamte erforderliche Installationstechnik 
enthält und sich schnell, sauber und einfach 
verbauen lässt. Es ist kompatibel mit fast allen 
handelsüblichen WCs und kann in den meisten 
Fällen ohne bauliche Anpassungen montiert 
werden. Auch die bereits vorhandenen Ver-
sorgungs- und Entwässerungsleitungen sollen 
für die Modernisierungsmaßnahmen genutzt 
werden können. Die Frontabdeckung ist aus 
Sicherheitsglas gefertigt und in verschiedenen 
Farben erhältlich. Das Modul ist auch als No-
Touch-Variante erhältlich, bei der die Spülung 
dank integrierter Sensoren bei Annäherung 
automatisch ausgelöst.

SPÜLTECHNIK-VERPACKUNG
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für warme Blicke
Duschvergnügen fürs Budget
Spültechnik-verpackung
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Das „Andrew Martin Interior Design Re-
view“, von der Times als „Bibel der Interior 
Design Welt“ bezeichnet, präsentiert zum 
24. Mal die angesagtesten und außerge-
wöhnlichsten Trends des Wohnens und 
liefert Inspirationen. Auf über 500 Seiten 
präsentiert das Buch die abwechslungs-
reichsten und aktuellsten Design-Trends. 
Vintage, modern, skandinavisch bis hin 
zu opulent wird ein bunter Stilmix von 

verschiedenen Designern aufgezeigt. Präsentiert wird auch der 
„Designer of the Year“, der wie in jedem Jahr von Andrew Martin 

gekürt wird. Das 1978 gegründete Unternehmen ist bekannt für 
seinen außergewöhnlichen Stil und die Ideen der Designer aus 
der ganzen Welt. Das reich bebilderte, jährlich erscheinende 
Druckwerk ist mit seiner großen Bandbreite an Stilvariationen, 
Farben und Designs Informationsquelle sowohl für Einsteiger 
als auch für Liebhaber oder Profis.
Andrew Martin: „Interior Design Review Vol. 24“, ein Führer 
durch die Welt der 100 Top-Designer, erschienen bei teNeues, 
Krefeld; 23,5 x 31,7 cm; 512 Seiten; Hardcover; ca. 1 000 
Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien; Texte in Englisch; 50 
Euro; ISBN: 978-3-96171-278-6; im Buchhandel oder versand-
kostenfrei bei info@buecher-bank.de, Tel.: 06434-4029777.

Trends und Inspirationen der Wohnwelt

In vielen modernen Sanitäranlagen wie Museen, Restaurants, 
Firmensitzen oder Flughäfen ist Zweckmäßigkeit und Kostensparen 
angesagt, aber zugleich spielt Design und Gestaltung auch hier eine 
immer größere Rolle. Aktuell angesagt ist Schwarz. Dem soll die 
Delabie-Produktreihe „Binoptik“ mit ihrem neuen Materialfinish 
„Chrom schwarz“ Rechnung tragen. Die batteriebetriebene Armatur 
gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie zum Beispiel hier als 
Standarmatur neben Waschschalen. Der Anforderung Sparen wird 
sie durch das automatische Schließen und eine Durchflussmenge von 
3 l/min gerecht. Sie kann an die jeweilige Nutzung angepasst und 
auf 1,5 bis 6 l/min eingestellt werden. Sie ist mit einer Hygiene-
spülung ausgestattet. Sie spült die Rohrleitungen automatisch alle 
24 Stunden nach der letzten Nutzung. Der Auslauf ist innen glatt 
und enthält nur ein geringes Wasservolumen, was schon allein dem 
Wachstum von Bakterien grundsätzlich entgegenwirkt. 

DESIGN-ARMATUREN FÜR SANITÄRRÄUME

Design-Armaturen für Sanitärräume

Bekanntermaßen sind berührungslose Sensorarmaturen die beste Maßnahme für 
den Schutz der eigenen Gesundheit. Auch die WHO bestätigt, dass 80 Prozent 
der Krankheitserreger via Hände übertragen werden. In öffentlichen und halböf-
fentlichen Einrichtungen sehen sich die Verantwortlichen derzeit mit gesteigerten 
Anforderungen im Bereich der Nutzerhygiene konfrontiert, vor allem im Hinblick 
auf notwendige Investitionskosten. Die neue elektronische Produktlinie „Modus E“ 
(von Schell) soll eine Alternative bereitstellen. Sie besteht aus Waschtisch- und 
Wandauslauf-Armaturen. Mit der infrarotgesteuerten, berührungslosen Bedienung 
erfüllt „Modus E“ die Voraussetzungen zum Schutz der Gesundheit. Dabei sorgt 
das vandalengeschützte Design für Langlebigkeit. Die wassersparenden Armaturen 
haben einen robusten Metallkörper und sind mit einer Sicherung gegen eine 
bewusste Blockade des Infrarotsensors ausgestattet (zum Beispiel durch Kaugum-
mi). Der Wasserfluss stoppt automatisch bei einem Dauerimpuls von mehr als 60 
Sekunden. Stagnationsspülungen unterstützen somit den bestimmungsgemäßen 
Betrieb der Trinkwasser-Installation entsprechend der VDI-Richtlinie 6023.

HYGIENE ZUM ATTRAKTIVEN PREIS

Hygiene zum attraktiven Preis

weltraumtoilette „made im Schwarzwald“

Weltraumtoilette „made im Schwarzwald“

Eine Toilette zu entwickeln, die sowohl in Schwerelosigkeit als auch 
bei reduzierter Schwerkraft wie zum Beispiel 
auf dem Mond funktionieren würde, klingt 
nach einer extrem komplexen Aufgabe. Die 
NASA lobte deshalb 35 000 Dollar für die 
drei besten Entwürfe aus und erhielt Vorschläge 
von insgesamt 20 000 Teilnehmern aus aller 
Welt. Den dritten Platz verlieh die NASA am 
22.Oktober 2020 an Franziska Wülker. Sie 
verantwortet die Entwicklung der Spülsysteme 
bei Sanitärhersteller Duravit, allerdings bis dato 
hauptsächlich bei irdischen Verhältnissen. Die 
ersten beiden Plätze belegen Expertenteams aus 
den Vereinigten Staaten. Franziska Wülker ist 
somit die einzige nichtamerikanische Teilneh-
merin, Einzelperson und weibliche Ingenieurin, 
die es unter die ersten drei geschafft hat. 
Franziska Wülkers Weltraum-WC erlaubt eine 
komfortable Nutzung für den Astronauten und dank optimierter 
Sitzgeometrie auch für die Astronautin. Mittels Absaugung werden 
alle Ausscheidungen zuverlässig vom Körper des Benutzers ent-
fernt. Um die fehlende Schwerkraft zu kompensieren, werden die 
Exkremente in eine Zentrifuge geleitet, wo sie entwässert werden 
und mithilfe einer Förderschnecke in einen Tank gelangen. Weder 

unangenehme Gerüche noch Bakterien können in die Kabine des 
Raumschiffs gelangen. Das Toilettensystem ist in 

sich geschlossen, so dass auch im Falle eines 
Stromausfalls die Sicherheit garantiert ist und 
sie nicht etwa einem Vakuum ausgesetzt wird. 

Trotz dieser ausgeklügelten Technik wurden die 
Vorgaben der NASA hinsichtlich Gewicht und 
Energieverbrauch deutlich unterschritten. Sollte 
diese Idee verwirklicht werden, dürfte es eine 
Riesenschritt in Richtung Weltraum-Komfort 
sein und für Duravit der Weg zu einem über-
irdischen Geschäftszweig.
Sanitäre Funktionen gehörten schon immer zu 
der großen Problemen der Weltraumfahrt. Auf 
den Apolloflügen benutzten die Besatzungen 
Beutel, die Apollo-bags, und auf Außenbor-
deinsätzen, falls notwendig, spezielle Windeln. 
Exkremente wurden in einem Container gesam-

melt, versiegelt und wöchentlich in den Weltraum 
abgelassen. Zur letzten Panne in Verbindung mit der ISS-Toilette kam 
es Anfang 2019, als 11 Liter Wasser aus dem System ausgelaufen 
waren und wegen der Schwerelosigkeit in der Raumstation schwebten, 
wie ein US-Branchendienst berichtete. Es musste von der Besatzung 
mit Handtüchern mühsam eingefangen werden.

G
r

a
fi

k
: 

D
u

r
a

v
it

 A
G

Kaum eine Kunstrichtung hat den 
Zeitgeist einer ganzen Epoche der Jahre 
1920-1940 und lange darüber hinaus 
so geprägt wie die Art déco-Kultur. 
Abgelöst hat diese Stilbezeichnung 
den Jugendstil, von dem sie auch 
zahlreichen Stilmerkmale übernommen 
hatte. Im April dieses Jahres feierte Art 
déco Jubiläum. Die Pariser Ausstellung 
„Exposition Internationale des Arts Dé-
coratifs et Industriels Modernes” hatte 
dem Art Déco 1925 eine Plattform mit 
luxuriösem Profil geboten. Bis heute 
wirkt das phantasievolle Farb- und For-
menspiel nach. Designer greifen immer 
wieder gern auf Stil-Zitate zurück. Das 
hat sich der britische Sanitärhersteller 
Victoria + Albert zu Nutze gemacht 
und einige Badewannen-Modelle 
darauf ausgerichtet.
Ein Beispiel ist die Wanne „Ravello“ 
(oberes Foto), die mit ihren gewölbten 

Enden eine symmetrische Silhouette bietet. Die Kombination von sanften 
Schwüngen und geraden Linien machen sie zu einem Blickfang. Für eine 
moderne Interpretation der Art déco-Prinzipien sorgt die Wanne „Pescade-
ro“, die mit einer glänzend schwarzen Außenseite und einem wellenförmi-
gen Rand ausgestattet ist. Pescadero ist ein Küstenort in Kalifornien und 
die Meereswellen des pazifischen Ozeans sollten wohl Inspirationsquelle 
gewesen sein. Es entstand ein Wannenrand in der Form einer asymmetri-
schen Woge, wobei die außen gestalteten Details im Wanneninneren ihr 
Pendant finden. Hergestellt werden die Wannen aus „Quarrycast“, einem 
Verbundwerkstoff aus einem Gemisch aus „Volcanic Limestone“ und Harzen.

BADEN IM GLANZ VON ART DéCO

Baden im Glanz von Art déco

Unterputz-
Installationen 
von Duschar-
maturen haben 

einen Vorteil: Sie nehmen keinen Platz weg, was besonders in kleineren 
Duschkabinen gern gesehen wird. Außerdem kann man sich nicht daran 
stoßen. Deshalb sind Aufputz-Armaturen aber nicht weniger sinnvoll. 
Im Gegenteil, denn sie lassen sich später mit neuen Systemen gut 
„upgraden“. Und zwar nicht Programm, aber nützlich: man kann sich 
am Rohr der Showerpipe notfalls auch einmal festhalten. Ein solches 
Upgrade seiner Brausethermostaten hat jetzt Ideal Standard vorgestellt 
und sein Sortiment um eine Serie mit kompakteren Gehäusen ergänzt.
Technischer Kern dieser „Ceratherm T“ ist eine neue, besonders kompak-
te Thermostatkartusche. Das schlanke und elegante Brausethermostat 
biete nicht nur eine uneingeschränkte Leistung, sondern sei auch beson-
ders langlebig, sicher und nachhaltig, sagt der Hersteller. Wasserfluss 
und Temperatur lassen sich über ergonomische Bedienelemente regulie-
ren, die in das Gehäuse integriert sind. Die gewünschte Temperatur lässt 
sich voreinstellen. Bei Druckverlust schaltet die Kartusche den Durchfluss 
von heißem Wasser umgehend ab, um Verbrennungen zu verhindern. 
Alle Modelle sind serienmäßig mit der Cool Body-Technologie ausgestat-
tet: Im Inneren des Thermostats wird der Heißwasserstrom von kaltem, 
fließendem Wasser umgeben, dadurch überhitzen die Bedienelemente 
und der Armaturenkörper nicht und bleiben jederzeit anfassbar. Eine 
Eco-Einstellung reduziert den Wasserdurchfluss um die Hälfte. Das 
Thermostat kann auch in Duschsysteme integriert werden, die eine Kopf- 
und Handbrause umfassen.

SCHLANKHEITSKUR FÜR DUSCH-THERMOSTAT

Schlankheitskur für Dusch-Thermostat
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Trends und Inspirationen der Wohnwelt
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Jede Fläche sei eine Leinwand, auf der sich das Leben entfalten kann, sagen die Produkt-Desi-
gner des Fliesenherstellers Mosa und haben eine Fliesenserie entworfen, die unter der Überschrift 
„Alltagskunst“ ihre Bestimmung finden soll. Die Canvas-Fliesen sollen vielseitig und dezent zu 
sein, aber trotzdem nicht unscheinbar. Sie weisen einen leichten Glitzereffekt auf und eine taktile 
Oberfläche ohne Flammrichtung, so dass der Blick des Nutzers nicht in eine spezifische Richtung 
geleitet wird. Zusammen mit einem Reliefdesign und einem besonderen Finish entsteht so eine 
Oberfläche, die pflegeleicht und rutschfest zugleich ist. Zudem sollten sie flexibel sein und gut 
mit anderen Farben und Designelementen im Umfeld harmonieren. Das habe, so die Designer, 
eine Fliese für stark frequentierte Bereiche und Mehrzweckräume wie beispielsweise Ladenflä-
chen oder öffentliche Bereiche ergeben.

VIELSEITIGKEIT ALS DESIGNZIEL

Vielseitigkeit als Designziel
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Hersteller keramischer Fliesen sind seit jeher einfallsreich, wenn es um die 
Interpretation dekorativer Oberflächen geht. Holz, Marmor, sogar Stoff gehören 
zu beliebten Inspirationsquellen. Die Produktgestalter von Steuler Fliesen 
haben sich jetzt am Aggregatzustand Flüssig versucht. Die Oberfläche der 
Steingut-Serie „Liquid“ zeigt eine leichte Bewegung, ähnlich einer Wassero-
berfläche, die noch nicht zur Ruhe gekommen ist. Die Betonung der hand-
werklich anmutenden Kanten soll zudem den dynamischen Charakter in Szene 
setzen. Unterschiedliche Motive und Reflexionen bringen die Fülle der Serie zur 
Geltung. In den Farben Ice, Blue und Berry wirkt die 6 Millimeter dicke Fliese 
mutig und anmutig zugleich.

DYNAMIK LIVE UND IN FARBE

Dynamik live und in Farbe

Je nachdem, wieviel Platz in einer Duschkabine ist, können Ablagen für 
Duschutensilien die Bewegungsfreiheit einschränken. Optimal sind dafür 
Nischen, sind sie jedoch nicht vorhanden, sind Ablagen in Verbindung 
mit Vorwand-Duscharmaturen die zweitbeste Wahl. Diese „AquaTray“ 
Thermostatarmatur (von HSK) wurde mit einer solchen Ablage aus-
gestattet. Die Ablagefläche aus brillant-weißem Echtglas bietet eine 
großzügige Stellfläche für Duschutensilien jeglicher Art auf. Das ist die 
praktische Seite. Das technische „Innenleben“ des Sicherheitsthermo-
stats, wie beispielsweise der Rückflussverhinderer, die 38-Grad-Sperre 
und der Kaltwasser-Ausfallsicherung machen das Duschen sicher.

DUSCHEN MIT INTELLIGENTEN DETAILS

Duschen mit intelligenten Details

Um die Infektionszahlen einzudämmen, wird derzeit an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen so viel gelüftet wie nie zuvor. Durch die herannahende 
Winterzeit stößt diese „Basis-Hygienemaßnahme“ jedoch an ihre Grenzen: Das ständige Stoßlüften führt dazu, dass die Räume stark auskühlen. Viele Lehrer 
und Eltern befürchten daher, dass es so zu vermehrten Erkältungskrankheiten kommen könnte. Ein weiteres Problem: In vielen Schulen kann man die Fenster 
nur kippen und nicht komplett öffnen. Die geforderte Stoßlüftung ist damit nicht möglich. Auch in den Schulfluren ist ein Luftaustausch oftmals aufgrund der 
baulichen Gegebenheiten schwierig.
Eine kostengünstige Möglichkeit einer Raumdesinfektion ist Kaltvernebelung. Mit dem Kaltvernebler „Conti+ oXan fresh“ können Räume schnell und 
umweltverträglich von Viren, Keimen, Bakterien sowie von Schimmel- und Pilzsporen befreit werden. Ein praktischer Nebeneffekt, der gerade in Schulen und 
Sporthallen nicht zu unterschätzen ist, ist die Neutralisation von Gerüchen: Diese werden mit der Desinfektionslösung durch die Beseitigung von geruchsbilden-
den Bakterien und organischen Substanzen aus der Luft gebunden. Diese Lösung besteht aus den natürlichen Rohstoffen Wasser und Salz. Durch die Anwendung 
einer modernen Membrantechnologie entsteht so ein umweltverträgliches und schadstofffreies Natriumhypochlorit. Der Kaltvernebler verfügt über drei Präzisions-
düsen, eine einstellbare Tröpfchengröße, ein integriertes Dosierventil sowie über eine Wurfweite von bis zu 10 Metern.

HYGIENE DURCH KALTVERNEBLUNG

Hygiene durch Kaltverneblung

In der Zeit vor den heutigen eleganten Ganzglasduschabtrennungen, im Zeitalter des Duschvorhangs, 
war es kein besonderes Thema: Altbauwände, die uneben und gerne auch schon mal schief waren. 
Eine Trennwand aus Glas hat damit regelmäßig Probleme, wobei Abhilfe mit einer Silikonfuge eher 
als zweite Wahl gilt. Damit Wandunebenheiten eine sichere und vor allem optisch makellose Montage 
nicht erschweren, bietet HSK Duschkabinenbau eine Lösung an, mit der Wandunebenheiten flexibel 
mit Hilfe eines unauffälligen, aber zugleich soliden Wandprofils ausgeglichen werden können. Das 
kann je nach Wandgestaltung und Designwunsch auf der Fliese, auf dem Putz oder wahlweise auch 
im Putz (Foto) erfolgen. Damit können unebene Wände von bis zu 10 mm ausgeglichen werden.
Diese Duschkabine hört auf den Namen „Aperto Pro“ und kann in unterschiedlichen Raumgegeben-
heiten eingesetzt werden: als Eckeinstieg, in einer Nische oder mit einer Drehtür an einer Seitenwand. 
Die Scharniere sind weit nach innen und außen pendelbar, somit kann die Tür in beide Richtungen 
geöffnet werden. Eines schmales Festelement verhindert, dass sie beim Öffnen nach außen nicht 
gegen einen Heizkörper oder innen gegen die Armatur stößt. Das Glas der Kabine ist in Echtglas Klar 
hell, Glasmattierung mittig, individuelle Glasmattierungen, Mattglas, Grauglas sowie Spiegelglas 
verfügbar.

PROFILKONZEPT AUCH FÜR ALTE WÄNDE

Profilkonzept auch für alte Wände

wedi Top® Line
Exklusive Designoberflächen  
für die moderne Badgestaltung

www.wedi.eu

Das erweiterte wedi Top Line Sortiment an passgenauen und exakt 

auf das wedi System abgestimmten Designoberflächen bietet eine 

Vielzahl attraktiver Gestaltungsmöglichkeiten – großformatig 

und fugenfrei, speziell für wedi Fundo Duschsysteme sowie wedi 

Wand-, Design- und Funktionselemente.

1   Fundo Top für die bodengleichen wedi Fundo  

Duschelemente Primo, Plano und Riolito neo 

2   wedi Top Wall für die Wand- und Flächengestaltung

3    wedi Sanoasa Top für die wedi Sanoasa Sitzbank 3

4   wedi Sanwell Top für die wedi Sanwell Nischen

5    wedi I-Board Top für die wedi I-Board WC-Vorwandinstallation

2

1

3

4

5

Aus zwei mach eins: aus Ener-
gie-Einsparungsgesetz (EnEG) 
und Erneuerbare Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG) wird 
jetzt das Gebäudeenergiegesetz. 
Das neue Gesetz, kurz GEG 
genannt, wurde im August 2020 
im Bundesgesetzblatt verkündet 
und ist am 1. November 2020 
in Kraft getreten. Damit werden 
der Koalitionsvertrag, die Be-
schlüsse des Wohngipfels 2018 
sowie die in den Eckpunkten für 
das Klimaschutzprogramm 2030 
beschlossenen Maßnahmen in 
Bezug auf das Energieeinspar-
recht für Gebäude umgesetzt.
Das GEG definiert alle Regeln 
und Standards bei Neubau, 
Renovierung oder Umbau von 
Wohn- und Gewerbeimmobili-
en. Es sei, wie es heißt, ein wich-
tiger Beitrag zum Erreichen der 
energie- und klimapolitischen 

Ziele der Bundesregierung. Zu 
den wichtigsten Eckpunkten des 
GEG zählt die Verpflichtung für 
private Bauherren, ab 2021 nur 
noch Häuser zu bauen, die dem 
Niedrigstenergiestandard ent-
sprechen. Das bedeutet zum ei-
nen, dass mindestens eine Form 
von erneuerbaren Energien zur 
Energieversorgung genutzt, zum 
anderen aber auch, dass der 
Primärenergieverbrauch generell 
auf einem möglichst niedrigen 
Niveau gehalten werden muss. 
Dies müsse vor allem durch 
einen hochwertigen baulichen 
Wärmeschutz erreicht werden.
Das neue Gesetzt dürfte künftig 
noch für mancher Diskussion 
führen, denn die Umsetzung 
wird in Teilen sehr viel diffiziler. 
Über die zahlreichen Neue-
rungen informiert die Internetsei-
te https://www.enev-online.eu/.

Die Fachpresselandschaft für Le-
ser aus der Baubranche hat bei 
den Profis am Bau nach wie vor 
einen guten Ruf: Ergebnisse der 
Bauinfoconsult-Studie „Kommu-
nikationsmonitor 2020“ weisen 
darauf hin, dass viele Bran-
chenakteure mit Informationen 
aus der Fachpresse durchaus 
Aspekte wie Glaubwürdigkeit 
und redaktionelle Unabhängig-
keit verbinden. Im redaktionellen 
Content einer einschlägigen 
Fachzeitschrift vorzukommen, 
ist daher für einen Hersteller 
natürlich der Marketing- und 
PR-Königsweg.
Doch gerade aufgrund der 
redaktionellen Unabhängigkeit 
der Fachzeitschriften lässt sich 
das Vorkommen der eigenen 
Informationen nicht erzwingen. 
Werbeanzeigen in den Zeit-
schriften sind daher ein weiterer 

viel beschrittener Weg in die 
Branchenmagazine zu gelangen. 
Befragt wurden 601 Architekten, 
Bauunternehmer, Maler, Tro-
ckenbauer und SHK-Installateure 
zu ihrem beruflichen Kommu-
nikations- und Informationsver-
halten. Dabei ging es auch um 
die Beurteilung der Wirkung von 
Werbeanzeigen in Fachzeitschrif-
ten. Danach war zwar zumindest 
ein starkes Drittel der Meinung, 
immun gegen Werbeeinflüsse 
zu sein. Doch die Mehrheit der 
Bauprofis hält den Informati-
onsweg Anzeige nicht nur für 
legitim, sondern oft sogar für 
inspirierend und informativ. Dass 
eine interessante Anzeige in der 
Fachzeitschrift den ersten Anstoß 
gibt, sich über ein bestimmtes 
Produkt weiter zu informieren, 
bejahen immerhin 57 Prozent 
der Bauprofis.

werbeanzeigen in Printmedien wirken doch

Werbeanzeigen in Printmedien wirken doch

geg ersetzt eneg und eewärmeg

GEG ersetzt EnEG und EEWärmeG
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Anzeige Wedi GmbH „Wedi Top Line“

Info-Serviceziffer [62005]
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Info-Serviceziffer [62020]

Info-Serviceziffer [62018]

Info-Serviceziffer [62006] Info-Serviceziffer [62008]Info-Serviceziffer [62007] Info-Serviceziffer [62009]

Info-Serviceziffer [62022]

Serviceteil „Infobox“

Info-Serviceziffer [62012]Info-Serviceziffer [62011]Info-Serviceziffer [62010] Info-Serviceziffer [62013]

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

Die Weltneuheit unter den Epoxi-Fugen Codex X-Fusion gibt es in 14 
Trendfarben. Neben extremer Widerstandsfähigkeit ist sie äußerst 
pflegeleicht und hygienisch trotz revolutionär einfacher Verarbeitung. 
www.codex-x.de

Info-Serviceziffer [62014] Info-Serviceziffer [62015] Info-Serviceziffer [62016] Info-Serviceziffer [62017]

Der Sopro Planer hat sich als benutzerfreundliches Nachschlagewerk 
bewährt. Die überarbeitete 9. Auflage bietet praxisbezogene Tipps und 
informiert über aktuelle technische Trends in Verbindung mit Produkten 
und Lösungen auf Basis des neuesten Forschungs- und Entwicklungsstands. 
Anfordern mit

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

Info-Serviceziffer [62021]Info-Serviceziffer [62019]

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

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

Mit den Lösungen von Schlüter-Systems lassen sich elegante, funktionale und 
barrierefreie Bäder schnell und sicher planen und ausführen. Alle Komponenten 
entsprechen den Anforderungen der DIN 18534 für die Abdichtung in Innenräumen, 
inklusive der eleganten Schlüter-KERDI-LINE-Entwässerungsrinnen. Alle Informa-
tionen in der Broschüre und im Internet: www.schlueter.de.

Die neue Broschüre zeigt das universell einsetzbare Ablaufgehäuse 
DallFlex für bodengleiche Duschen. Das einzigartige, hochleistungs-
fähige System ist mit neun verschiedenen Duschrinnen von Dallmer 
kombinierbar.

Die neuen Abdichtungsnormen sind in Kraft. Mit der neuen Abdich-
tungsbroschüre bietet die PCI einen praktischen Ratgeber zum neuen 
Regelwerk und geprüfte Produkt- und Systemlösungen für das sichere 
und normkonforme Abdichten von Bauwerken. www.pci-augsburg.de

Die Fugenfarbe beeinflusst das Erscheinungsbild der Fliese und somit 
des Raums. In der Broschüre mit dem neuen PCI-Fugenprogramm finden 
Sie nach individuellem Geschmack die passende Fugenlösung mit einer 
bunten Vielfalt an Farben und feinsten Farbabstufungen, passend zur 
ausgewählten Fliese. www.pci-augsburg.de

Die Kunst der Fuge zwischen den Belägen macht oft den Unterschied: 
Lernen Sie mit PCI Nanofug Premium eine universell einsetzbare 
Premiumfuge kennen, die optische Perfektion und funktionale 
Oberflächeneigenschaften miteinander vereint. www.pci-augsburg.de

Der umfassende Ratgeber bietet auf über 200 Seiten einen Gesamtüber-
blick zu Produkten, Systemlösungen, den aktuellen Regelwerken und tech-
nischem Know-how aus dem Bereich Fliesen- und Naturwerksteintechnik. 
www.pci-augsburg.de

Mit dem erprobten BalkuDrop-System einfach und effizient Großformat 
im Außenbereich verlegen, was durch optimiertem Materialeinsatz und 
der Batzentechnik sicher und schnell gelingt.
www.codex-x.de

Leicht im Gewicht, stark in der Leistung. Der leichte Multikleber codex 
Power CX 7 bietet ein extrem breites Einsatzspektrum und ist dank 
Leichtfüllstoffen einfach zu transportieren und dabei extrem ergiebig.
www.codex-x.de

Neuer Zementfließestrich codex EX 80 Flow schafft sichere Basis für 
sämtliche Oberbeläge – speziell für die ästhetische Großformatverle-
gung. Dabei sind planebene Estrichfeldern bis 200 qm ohne Dehnfugen 
schnell und effizient eingebaut (pumpfähig, belegreif nach 24 Std.).  
www.codex-x.de

InfoBox
So können Sie diese Firmendruckschriften bestellen:

per E-Mail: service.sks@stein-keramik-sanitaer.de

im Internet: www.sks-infoservice.de/kataloge62020

Per Post: ausgefüllten Service-Coupon (Seite 43 an:
Verlag G. Köhler, Postfach 20 07 34, 41207 Mönchengladbach 
oder als Fax an: 02166-984185

oder QR-Code einscannen

@

Grumbach hat seine Auswahl an Sanitärbausteinen, Duschboden-Systemen 
und Fertigduschen/Fertigbädern in einem Gesamtkatalog zusammengefasst. 
Auf 84 Seiten bietet das „Sanitärprogramm 2020“ einen Überblick über die 
Produktauswahl für diesen Angebotsbereich und seine Einsatzmöglichkeiten. 
Karl Grumbach GmbH & Co. KG, 35581 Wetzlar



In „Neue Badwelten“ von Dallmer sind auf knapp 200 Seiten alle 
Produkte für die Entwässerung von bodengleichen Duschen, wie bei-
spielsweise die neuen Duschrinnen-Systeme, Designabdeckungen oder 
Dusch- und Badabläufe in der gewohnten Dallmer-Qualität, zu finden.

Lernen Sie uns auch online kennen!

 Blättern Sie online in allen Ausgaben
 Lesen oder downloaden Sie interessante Beiträge
 Nutzen Sie weitere praktische, zusätzliche 

Funktionen
 Stöbern Sie im Objekt- und Info-Archiv

https://steinkeramiksanitaer.de/

Möchten Sie Ihre 

Kataloge, Planungshilfen 

oder elektronische 

Informationsmedien bewerben?

Mit Ihrer „InfoBox“ bleiben 

Sie nicht ohne Resonanz bei 

günstigenKonditionen. Denn 

Sie zahlen nur den Platz. Die 

Teilnahme am Leserservice via 

Kennziffer ist kostenlos.

Rufen Sie uns an:

06434-40 29 760

oder schicken Sie eine E-mail an:

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

                               falls bekannt (siehe adressetikett)

Land    Postleitzahl   Ort

Anforderungs-Coupon für STEIN KERAMIK SANITÄR Ausgabe 6.2020

anrede:

name:

Firma:

straße:

So erfahren Sie mehr
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Land    Postleitzahl   Ort

Anforderungs-Coupon für STEIN KERAMIK SANITÄR Ausgabe 6.2020

anrede:

name:

Firma:

straße:

        über die Angebote unserer Inserenten:
Wenn eine Anzeige, deren Inhalt Sie interessiert, eine Kennziffer hat, kreuzen Sie sie auf diesem Coupon an und ergänzen 
ihn mit Ihrer Anschrift. Den Abschnitt können Sie entweder in einem Briefumschlag schicken an: Verlag G. Köhler, Anzeigen-
Info-Service, Postfach 20 07 34, 41207 Mönchengladbach oder uns per Fax senden: Fax-Nummer: 02166 984 185.
Noch einfacher geht es mit unserem Internet-Service:

www.sks-infoservice.de/kataloge62020/

  Ich möchte STEIN KERAMIK SANITÄR kennenlernen. Schicken Sie mir auch die nächste 
Ausgabe unverbindlich und kostenlos.

 Ich bestelle hiermit ein Jahresabonnement zum Preis von € 18,00   
Ausland: € 21,00 – für 6 Ausgaben pro Jahr incl. MwSt. und Versand





Unterschrift

Telefon Fax

PLZ/Ort

Straße

Firma - Vorname - Name

Garantie: Im Falle einer Bestellung können Sie innerhalb von 10 Tagen nach Absenden 
des Coupons schriftlich beim Verlag G.Köhler, Postfach 200734, 41238 
Mönchengladbach widerrufen. Es reicht die rechtzeitige Absendung!

Datum/Unterschrift

STEIN.KERAMIK.SANITÄR.
informiert unabhängig und kri-
tisch mit wechselnden Schwer-
punkt-Themen über Produkte, 

Systeme und Hintergünde.
Wenn Sie uns näher kennen-
lernen wollen, schicken Sie 

uns diesen Abschnitt ausgefüllt 
zurück. Entweder per Fax:

02166 - 984185
oder im Briefumschlag an:

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

41207 Mönchengladbach 
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Mehr Wissen für unterwegs:

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

von überall die bei uns abgebildeten Broschüren anfordern!

Einen Wegweiser mit weiteren 
Informationen, Adressen, Tele-
fonnummern und Websites der 
in dieser Ausgabe genannten 
Produkte und Hersteller finden 
Sie auf unserer Internetseite:
www.sks-infoservice.de/
adressen-links-62020

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

von unterwegs über diesen QR-
Code! 

Veranlassen Sie bitte, dass mir die Kataloge bzw. weitere Informationen 
über die Angebote der Inserenten geschickt werden, deren Kennziffern hier 
eingetragen sind. 
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SkSextrA

Balkone und Terrassen: Pflege, Reinigung, von Fliesen und 
Naturstein. Sanierung: Sicherheit durch Entkoppelung

Neue Entwicklungen in der Sanitärtechnik. „SmartWater“ im Bad: 
Vom Waschbecken über die Badewanne bis zum spülrandlosen WC.

Ökologie und Nachhaltigkeit: Welche Zertifikate gibt es und wie 
wichtig sind sie? Ausblicke auf das „Baujahr 2“ der Pandemie

Gastronomie und Hotelbauten; 
Stadtgestaltung: Architektur im öffentlichen 
Raum.
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Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr. 
Diese Auflistung befindet sich mit aktivierten Links auch im Internet: 
www.sks-infoservice.de/adressen-links-62020

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

lich nach Fachgebieten unterteilt. Die Adresse: 

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

Im SKS-Objektarchiv ...

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

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

Seite 5
Ganz so neu sind digitale Fitness-Spiegel auch hierzulande nicht. 
Seit einiger Zeit bietet das Start-up Vaha ein solches Produkt an. 
Kostenpunkt: ca. 2 200 Euro. Dahinter steckt die 38-jährige Valerie 
Bures-Bönström: https://vaha.com/products/vaha. Eine weitere 
Alternative unter: https://solosmirrors.com/product/
Die Kinderstiftung ist eine Initiative der Caritas: https://ssl-kinderstif-
tung-ulmdonauiller.carinet.de/. Über den Spender Uzin Utz: www.
uzin-utz.de.
Über den finnischen Armaturenhersteller: https://www.orasgroup.
com/de/

Seite 6
Mehr über die Kampagne mit den verbindenden Händen: https://www.
kaldewei.de/magazin/kompromisslos-verbindend/. Der Hersteller der 
Waschschalen: Kaldewei GmbH,59206 Ahlen, www.kaldewei.com. 
Eine Bilder-Galerie der Bryan Adams Photographien: http://bryana-
damsphotography.com/. In der Galerie Gericke + Paffrath Gallery 
(Bilker Straße 3, 40213 Düsseldorf, https://www.gerickepaffrath.de/) 
werden Adams Bilder noch bis zum 31. Januar 2021 gezeigt. Über 
den Künstler und Sänger selbst: https://www.bryanadams.com/.
Über den Initiator der Studie: https://www.hansgrohe-group.com/
de/. Über die Marktforscher: https://innofact-marktforschung.de/.

Seite 7
Über den Veranstalter der Schulungs-Events á la Autokino: https://
www.mapei.com/de/de-de/.

Seite 8
Ob „The Twist“ nun ein Brückenschlag „mit sinnloser Architektur“ 
ist („NZZ“), oder ein „genialer Brückenschlag“ („ubm Magazin“) 
oder einfach nur „Brücke, Museum und Skulptur zugleich“ („db“) 
ist, liegt wie so oft in solchen Fällen provokativer Architektur in der 
Entscheidung des Betrachters. Auch die Frage, ob heute eloxiertes 
Aluminiumblech (die Außenbekleidung von „The Twist“) angesichts 
ökologischer Diskussionen zeitgemäß ist, bietet reichlich Diskussi-
onsstoff. Bjarke Ingels, Architekt des Kopenhagener Architekturbüros 
BIG und damit Autor des Projektes, hat seine eigene Meinung über 
sein Werk: Er sieht es als „tektonisches Rätsel“. Im Internet gibt es 
eine Fülle von Beiträgen über das Projekt und das Museum. Die 
offizielle Seite des Museums: https://www.kistefosmuseum.com/. Die 
Architekten: https://big.dk/#projects.
So viel zum Schluss: einen „Award“ gab es natürlich auch: Den 
„Museums-Oscar“, verliehen vom LCD https://www.leadingculture-
destinations.com/.

Seite 10
Die Fassade der Regensburger Feuerwache wurde mit Fliesen des 
Agrob-Buchtal-Systems „KeraTwin K20“ (https://facade.agrob-
buchtal.de/de/fassadenverkleidung-keratwin) im Rechteckformat 15 x 
75 Zentimeter bekleidet. Über die Regensburger Feuerwehr: https://
www.regensburg.de/feuerwehr/berufsfeuerwehr. Die Architekten: ht-
tps://www.diezingerarchitekten.de/. Die Begründung der Deutschen 
UNESCO-Kommission für die Aufnahme der Regensburger Altstadt 
als Welterbe: https://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe/
welterbe-deutschland/altstadt-von-regensburg-mit-stadtamhof.

Seite 13
Informationen über den „Niara“-Wasserstrichziegel: https://www.

wienerberger.de/produkte/fassade/vormauerziegel/niara.html (Wie-
nerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, https://
www.wienerberger.de/)

Seite 14
Die Dachklinker „KKF ½-DF“ für das Dach des Neusser 

Pfarrzentrums und der Kindertagesstätte wurden im Wienerberger-
Werk Bramsche-Pente produziert. Den Verlegemörtel lieferte Tubag, 
ein Unternehmen der Sievert-Gruppe: https://www.tubag.de/. Verfugt 
wurde mit Trass-Fugenmörtel TKF (Fassade) und TWM-s (für Lager-
fugen, Gratfugen und Stoßfugen), ebenfalls von Tubag. Die zweite 
Entwässerungsebene bildet die Drainagematte „AquaDrain HU-EK“ 
von Gutjahr Systemtechnik GmbH (Philipp-Reis-Str. 5-7, 64404 
Bickenbach, https://www.gutjahr.com/). Der Architekt: https://www.
boehmarchitektur.de/st-konrad-neuss/. Weitere Ergebnisse des Kita-
preises Nordrhein-Westfalen 2020: https://www.aknw.de/aktuelles/
news/details/news/kitapreis-2020-grosse-architektur-fuer-die-kleinen. 
Der gesamtdeutsche Kita-Preis: https://www.deutscher-kita-preis.de/.

Seite 16
Ausführliche Informationen über den „BrickAward 2020“ und die aus-
gezeichneten Objekte: https://www.brickaward.com/Winners.html.

Seite 17
Die Klinker-Riemchen für die Fassaden des Wohnquartiers „Das Ro-
senberg“ (http://www.rosenberghoefe.de/nc/aktuell/neues/) lieferte 
die Ströher GmbH (Ströherstraße 2–10, 35683 Dillenburg, www.
stroeher.de). Das Wärmedämm-Verbundsysteme WDVS „Stotherm“: 
https://www.sto.de/de/bauherren_de/fassade_3/wdvs_systeme/
stotherm_classic_fassadendaemmung.html (Sto SE & Co., Ehren-
bachstraße 1, 79780 Stühlingen, https://www.sto.de/de/)

Seite 19
Die Aufstockung des Kontorhauses in Leipzig wurde geplant von Knoche 
Architekten BDA (https://www.knoche-architekten.de/). Außenwände/
Fassade: Poroton S9-36,5-MiWo, Putzfassade mit Kammputzstruktur, 
Ziegeldecke: Poroton Ziegeldecke V-TEC und Ziegeldecke Filigran.

Seite 20
Wenn Sie mit unserer Kolumnistin über die „essbare Stadt“ und ihre 
Gestaltung diskutieren wollen, Uta Kurz freut sich darauf: Uta Kurz 
uta.kurz@steinkeramiksanitaer.de (Coaching Innovation, Lütkeheide 
55, 59368 Werne, Tel.: 02389-9249949 www.uta-kurz.de).

Seite 22
Mehr über die DIN Certco zertifizierten Stahl Email Duschflächen: 
https://www.kaldewei.de/produkte/duschflaechen/ (Kaldewei GmbH, 
Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen, https://www.kaldewei.de/)

Seite 23
Details und Inhalte der verschiedenen Teile der DIN 18040: https://
www.din18040.de/

Seite 24
Die hier gezeigten Badgestaltungen für kleine und Barriere reduzierte 
Bäder wurden realisiert mit Bauplatten der Wedi GmbH, (Hollefeld-

straße 51, 48282 Emsdetten, https://www.wedi.de/).

Seite 26
Lösungen für einen Barriere freien und sicheren sowie Norm kon-
formen Übergang vom Wohnraum auf den Balkon oder die Terrasse 
wurden in diesem Beitrag realisiert mit Gutjahr-Drainrostsystem 
„Aquadrain BF-Flex“: https://www.gutjahr.com/balkone-terrassen-
und-aussentreppen/drainroste-und-rinnen/aquadrainr-bf-flex.html 
(Gutjahr Systemtechnik GmbH, Philipp-Reis-Str. 5-7, 64404 Bicken-
bach, https://www.gutjahr.com/).

Seite 27
Das Grundsatzpapier „Demografischer Wandel“ kann man hier online le-
sen: https://www.sanitaerwirtschaft.de/?s=Demografischer+Wandel 
oder hier als PDF herunterladen: https://bit.ly/3cGfc05.

Seite 28
Ausführliche Informationen über das Granit- und Marmorwerk 
Stächelin GmbH: https://www.staechelin.de/. Detail über die mit 
Naturstein belegbaren Abdeckungen der Duschrinnen von Tece 
GmbH (Hollefeldstr. 57, 48282 Emsdetten, www.tece.com): https://
www.tece.com/de/entwaesserungstechnik/duschrinne-tecedrainline 
bzw. die WC-Betätigungsplatten: https://www.tece.com/de/wc-
betaetigungsplatten.

Seite 30
Die mit Travertin belegten Stufen des Bühneneinganges wurden von 
10 Jahren mit „AquaDrain SD“ ausgeführt. Das Produkt ist in zwei 
Ausführungen lieferbar: als Stufendrainage für Keramik und Natur-/
Betonwerksteinbeläge auf (Drainage-)Mörtel oder für die Verlegung 
im Mittelbettmörtel. (Gutjahr Systemtechnik GmbH, Philipp-Reis-Str. 
5-7, 64404 Bickenbach, https://www.gutjahr.com/)

Seite 32
Die Aussage „im großen Stil“ bezieht sich in diesem Fall auf die Ab-
messungen der Keramikplatten (1 600 x 3 200 mm). Geliefert wurden 
sie von Iris FMG: https://www.irisfmg.de/feinsteinzeug-marmorlook 
bzw. https://www.irisfmg.de/feinsteinzeug/maxfine/marmi-maxfine. 
Verlegt wurden sie mit Fliesenverlege-Produkten der Mapei GmbH, 
zum Beispiel mit „Ultralite S1 quick“ (einkomponentiger, zemen-
tärer, verformbarer, standfester und hydraulisch schnell erhärtenden 

Leichtflexklebemörtel) oder Kerapoxy CQ (zweikomponentiger, säu-
rebeständiger, Epoxidharz-Fugenmörtel), Mapei GmbH, https://www.
mapei.com/de/de-de/.

Seite 34 bis 39
Farben der welt im griff: Rubinetterie Ritmonio Srl, Via Indren, 
4 – Zona Ind. Roccapietra, 13019 Varallo (VC) - ITALY
licht unter der dusche: Keuco GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, 
58675 Hemer, www.keuco.de
klöntür für die Pflege: Duschwelten Breuer GmbH & Co. KG, 
Meerpfad 27-31, 56566 Neuwied, www.duschwelten.de
Schlaue lichtsteuerung: Emco Bad GmbH, Hessenweg 53, 49811 
Lingen, www.emco-bath.com
Für warme blicke: Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 
Plattling, www.kermi.de
duschvergnügen fürs budget: Kludi GmbH & Co., Am Vogelsang 
31-33, 58706 Menden, www.kludi.com
Spültechnik-Verpackung: Vigour GmbH, Bergholzstr. 3, 12099 
Berlin, www.vigour.de/
design-armaturen für Sanitärräume: Delabie GmbH, Freie-Vogel-
Str. 369, 44269 Dortmund, www.delabie.de
hygiene zum attraktiven Preis: Schell GmbH & Co. KG, Raiffei-
senstraße 31, 57462 Olpe, www.schell.eu
Vielseitigkeit als designziel: Mosa BV, Meerssenerweg 358, 6224AL 
Maastricht, https://www.mosa.com/de-de
baden im glanz von art déco: Victoria + Albert Baths, https://
vandabaths.com/de/europa/
Schlankheitskur für dusch-thermostat: Ideal Standard GmbH, 
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn, https://www.idealstandard.de/
weltraumtoilette „made im Schwarzwald“: Franziska Wülker ver-
antwortet die Entwicklung der Spülsysteme bei Sanitärhersteller Duravit 
AG, Werderstraße 36, 78132 Hornberg, https://www.duravit.de/
dynamik live und in Farbe: Steuler-Fliesen GmbH, Industriestraße 
78, 75417 Mühlacker, https://www.steuler-fliesen.de/
duschen mit intelligenten details und Profilkonzept auch für 
alte wände: HSK Duschkabinenbau KG, Zum Hohlen Morgen 22, 
59939 Olsberg, www.hsk-duschkabinenbau.de
hygiene durch kaltverneblung: CONTI+, Hauptstraße 98, 35435 
Wettenberg, www.conti.plus
Mehr über das neu geschaffene Gebäudeenergiegesetz: https://
www.bmi.bund.de/DE/



46steinkeramiksanitaer.de  Oktober-november 2020 47 steinkeramiksanitaer.de  Oktober-november 2020

SKS SKSMarktundunternehMen MarktundunternehMen

... was sonst noch interessant war
 Initiative „Klimapositive Städte und Gemeinden“ Um Kommunen dabei zu unterstützen, die Themen Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit schneller, breiter und zielorientierter umzusetzen, hat die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB 
e.V. die Initiative „Klimapositive Städte und Gemeinden“ ins Leben gerufen. Ziel ist unter anderem die Entwicklung und Umset-
zung gemeinsamer Strategien und Lösungen. Dabei sollen die Kommunen untereinander von bereits gemachten Erfahrungen 
profitieren. Angesprochen sind alle Städte und Gemeinden, egal ob bereits Nachhaltigkeitsvorreiter oder solche, die noch am 
Anfang ihres Engagements stehen. Elf Städte zählen zu den Mitinitiatoren. Ein zentrales Credo der Initiative ist, dass nicht jede 
Stadt oder Gemeinde die relevanten Themen von vorne erarbeiten und neu für sich definieren muss.  Villeroy & Boch mit 
mehr Zuversicht Der Vorstand der Villeroy & Boch AG hat angesichts der Erholung des Geschäfts in den Sommermonaten die 
Prognose für das Geschäftsjahr 2020 angehoben. Der Mettlacher Keramikkonzern erwartet jetzt ein operatives Ergebnis (EBIT) 
in Höhe von 30 bis 35 Millionen Euro. Bisher kommuniziertes Ziel war, die durch die COVID-19-Pandemie bedingten Verluste 
des 1. Halbjahrs im 2. Halbjahr zu kompensieren und ein positives operatives Ergebnis zu erzielen. Durch ein stringentes Ko-
stenmanagement seit Beginn der Pandemie sowie eine deutlich verbesserte Umsatzentwicklung im 3. Quartal, die sogar über 
Vorjahr lag, habe man dieses Ziel früher als geplant realisieren können. Zudem wird erwartet, dass sich der positive Umsatzt-
rend im traditionell starken 4. Quartal fortsetzt und das Geschäftsjahr mit einem Gesamtumsatz von maximal 6 Prozent% unter 
Vorjahr abgeschlossen werden kann, vorausgesetzt, es kommt zu keinen neuen Pandemie bedingten restriktiven Maßnahmen. 

 Transformation für mehr Wettbewerbsfähigkeit Als Antwort auf die Herausforderungen im Marktumfeld hat die Oras 
Group, zu der die Marken Hansa und Oras gehören, einen konzernweiten Transformationsprozess vollzogen. Im Fokus standen 
unter anderem mehr Investitionen in Innovation und Forschung, Entwicklung und Digitalisierung, intelligente Lösungen für eine 
optimierte Kundeninformation sowie die Neuaufstellung von Vertrieb und Kundenservice. Um die digitale Transformation zu för-
dern, Abläufe zu beschleunigen und Installateuren und Fachpartnern bestmöglichen Service zu bieten, hat Hansa verstärkt in die 
Bereiche Technik und IT investiert. Dafür werden am Standort Stuttgart zusätzliche Stellen geschaffen, wie etwa im technischen 
Kundendienst. „Wir setzen verstärkt auf die Weiterentwicklung digitaler Lösungen, intelligenter Kommunikationsplattformen und 
smarter Produkte“, so Manfred Stratmann, Vertriebsleiter Deutschland bei Hansa. Neben der Fokussierung auf digitale Kommu-
nikationswege wird die Vertriebsorganisation in Deutschland neu ausgerichtet und verschiedene organisatorische Tätigkeiten in 
einem „Shared Service Center“ zentralisiert. Die Umstrukturierungen will Hansa so unkompliziert und sozialverträglich wie möglich 
gestalten. Für den Standort Stuttgart ist die Neuausrichtung mit einer Standortsicherung verbunden.  Elf Marken unter dem 
Stark-Dach Ein Jahr nach der Übernahme der Saint Gobain Building Distribution GmbH Deutschland am 1. Oktober 2019 
durch die internationale Stark Gruppe mit Sitz in Kopenhagen zieht die Gruppe eine erste Bilanz. Danach habe der jetzt als Stark 
Deutschland firmierende Baustoffhändler trotz Pandemie seine Position als führender Baustoff-Fachhändler Deutschlands weiter 
ausbauen können. Ziel war es, die elf Vertriebsmarken unter einem gemeinsamen Markenzeichen zusammen zu fassen. So sei 

Inzwischen verschwanden ganze Branchen wie die 
Bauchemie-Hersteller von der vorläufigen Ausstel-
lerliste. Und als dann auch noch das zweite Mega-

Messeevent des Frühjahrs, 
die ISH 2021 in Frankfurt, 
jahrzehntelang wie die BAU 
unverzichtbar in der deutschen 
und internationalen Messe-
Szene, die Segel strich, dürften 
auch in der Vorstandsetage der 
Münchener Messegesellschaft 
und in den Veranstaltergremien 
wie Fachbeirat und Kuratorium 
die dunklen Wolken des Corona-
Pessimismus unübersehbar 
geworden sein.

Zwar wurde stets mit 
Nachdruck betont, es sei ein Hygienekonzept erarbeitet 
und von offizieller Stelle abgesegnet worden. Doch die 
Vorfreude der verbliebenen Aussteller auf ein unbe-
schwertes Messeerlebnis ging ebenso gegen Null wie die 
Erwartungen der Veranstalter auf einen ungebremsten 
Besucherstrom für eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz. 
Eine Messe, die die gesamte Baulandschaft widerspie-
geln soll, kann nun mal keine selektive Veranstaltung 
mit abgezählten Besucherzutritten sein. Und wer die 
BAU in der Vergangenheit erlebt hat, weiß: Zumindest 
in Teilbereichen ist ihr ein gewisser (mit Informationen 
versetzter) Volksfest-Charakter nicht abzusprechen. Das 
gilt im Übrigen auch für andere Messe-Events wie die 
Frankfurter ISH und sogar die Branchenmesse Cersaie 
in Bologna.

Allein die Vorstellung, eine Nummer ziehen 
zu müssen, um mit welchen Informationswünschen 
auch immer vorgelassen zu werden, sorgt fürs Auf-
richten der Nackenhaare eines jeden Messeplaners. 
In Hygiene-Konzepten gern genommen wird auch die 
Einbahnstraßen-Regelung. Und selbst Meter breite Gän-
ge mit durchgehendem Mittelstreifen, um die vielleicht 
möglichen Besucherströme sich nicht vermischen zu 
lassen, wirken kaum verlockend.

Wohlwissend, dass selbst das raffinierteste Hy-
gienekonzept nicht mehr als eine Alibi-Funktion hat, 
dessen Durchsetzung eine kaum bezahlbare Heerschar 
von Aufsichtspersonal erfordern würde, und der Sorge, 
dass die witterungsbedingt möglicherweise wieder 
ansteigenden Infektionszahlen auf einem etwa 200 000 
Quadratmeter großen Messegelände kaum beherrschbar 
sein würde, wurde Ende September auch in München 
die Reißleine gezogen. Die lapidare Quintessenz der 
entscheidenden Sitzung: „Corona bedingt wird die BAU 
2021 als klassische Präsenzmesse nicht stattfinden“.

Die verbliebenen Teilnahme willigen Aussteller 
dürfte die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt freuen, 
können sie doch ihre Messepläne wieder investitionslos 
in die Schublade legen. Die vielen Messebauer und 
Agenturen hingegen eher nicht, denn für sie bleiben lange 
Gesichter angesichts des neuerlichen Umsatz-Ausfalls, 
nicht das erste Mal in den Monaten der Pandemie. Aber 
die Münchener Messegesellschaft wäre kein typisches 
bayerisches Unternehmen, wenn man sich kein Hintertür-
chen offengehalten hätte. Und diese Tür sollte „Hybrid“ 
heißen. In der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde der 
Begriff aus der automobilen Szene, wo es getreu der 
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Messe-Online als Münchener Antwort auf Absage

Bau 2021:

Zuletzt war es eigentlich keine große Überraschung mehr. Der sommerliche 
Optimismus im Juni 2020 der Veranstalter der Münchener Baufachmesse 
BAU 2021 angesichts rückläufiger Corona-Infektionszahlen hatte eine 
allzu kurze Halbwertzeit. Bereits drei Monate später mochte kaum einer 
der Insider der Baubranche auf die Durchführung einer Präsenzmesse im 
Januar 2021 auf dem Münchener Messegelände wetten. Die Stornierungen 
bereits gebuchter Ausstellungsflächen häuften sich. 

wörtlichen Übersetzung des aus dem Griechischen stam-
menden Wortes „hybris“ um die „Vermischung“ zweier 
Technologien geht. Das wollte man sich jetzt in München 
zu eigen machen und digitale Informationsangebote mit 
Präsenz vermischen.

So sollte das von den Münchenern ausgedachte 
Format neben einer kompakten Ausstellungsfläche ein 
digitales Zusatzangebot vor allem für die Aussteller und 
Besucher umfassen, die aufgrund der Reisebeschrän-
kungen nicht nach München kommen können. In dem 
dem Messegelände angeschlossenen ICM Internationales 
Congress Center München sowie in bis zu zwei Mes-
sehallen sollten sich Austeller präsentieren, aber auch 
Foren und Sonderschauen umgesetzt werden können. 
Unternehmen, die sich vor Ort präsentieren wollen, 
hätten so die Wahl zwischen kompakten Systemständen 
und einer individuellen Standgestaltung. Bei der bislang 
festzustellenden Reaktion potenzieller Aussteller blieb die 
Begeisterung für eine solche eher fragwürdige Notlösung 
weitgehend aus. Das bestätigte jetzt auch das Ergebnis 
einer Umfrage unter potenziellen Ausstellern. Danach 
hätte eine deutliche Mehrheit angegeben, sich auf das 
reine Digitalkonzept konzentrieren zu wollen.

Für die Veranstalter Grund genug, den wenig ver-
lockenden Begriff „Hybrid“ von der Agenda zu streichen 
und sich auf ein digitales Format zu fokussieren bezie-
hungsweise zu beschränken. Alle Ressourcen sollen jetzt 
auf digitale Präsentationsmöglichkeiten und ein digitales 

Rahmenprogramm gebündelt werden und vom 13. bis 
15. Januar die Überschrift „BAU Online“ bekommen. Das 
Prozedere ist nach sechs Monaten Pandemie inzwischen 
den meisten geläufig: Vorträge und Diskussionen aus den 
Foren werden als Live-Stream sowie als aufgezeichnete 
Videos für ein globales Publikum angeboten. Darüber 
hinaus sollen Unternehmen die Möglichkeit bekommen, 
ihre Produkte virtuell in eigenen 
Online-Sessions zu präsentieren. 

Ob dies allerdings der Königs-
weg aus der Pandemie bedingten 
Veranstaltungsmisere ist, wird sich 
erst noch zeigen. Dr. Thomas Welter, 
Bundesgeschäftsführer Bund Deut-
scher Architekten BDA zumindest sieht 
es mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge: Einerseits freue sich der BDA auf al-
ternative digitale Formate, gibt aber zu bedenken, dass 
langfristig die BAU als eine Plattform zur persönlichen 
Begegnung und zum haptischen Erfahren von Produkten 
notwendig sein werde. An einer Präsenz-Messe werde 
nicht gerüttelt, versprach denn auch Martin Hörmann, 
der stellv. Vorsitzende von Fachbeirat und Kuratorium: 
2023 werde die BAU wieder wie gewohnt stattfinden, 
inklusive der digitalen Angebote, die im kommenden 
Januar erstmals umgesetzt werden. Wenn alles also wie 
erhofft läuft, darf sich 2023 das Bau-Volk wieder durch 
die Münchener Messehallen drängeln.

Die Hallen des Münchener 
Messegeländes, alle zwei 
Jahre Schauplatz der 
größten Demonstration 
der Baubranche, werden 
im Januar 2021 erstmals 
verwaist sein. Inzwischen 
wurde auch die Ceramitec 
2021, die im Mai stattfin-
den sollte, auf Juni 2022 
verschoben.
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Langfristig wird die BAU als eine 
Plattform zur persönlichen Begegnung 
und zum haptischen Erfahren von 
Produkten notwendig sein.
dr. thomAs Welter, bundesgeschäftsführer bund 
deutscher Architekten bdA

Baukosten-Massengräber wie etwa der Flughafen 
BER oder Stuttgart 21 seien nur die mediale Spitze 
des Eisbergs, sagen die Marktforscher von Bauin-

foconsult. Das auf rund 20,8 Milliarden Euro geschätzte 
Fehlerkosteninferno am deutschen Bau speist sich vor 
allem aus den Fehlerkosten, die bei vergleichsweise ein-
fachen Bauprojekten tagtäglich passieren. Allerdings gibt 
es bis heute keine offizielle Statistik darüber, wie hoch die 
Fehlerkosten am deutschen Bau tatsächlich ausfallen. Um 
die jährliche Fehlerkostensumme überhaupt annähernd zu 
ermitteln, führen die Düsseldorfer Marktforscher einmal im 
Jahr eine umsatzanteilige Fehlerkostenanalyse durch. Da-

nach ließe sich trotz aller Bemühungen und insbesondere 
der fortschreitenden Digitalisierung, die eigentlich Fehler 
vermeiden helfen soll, auch für 2019 ein Anwachsen der 
Fehlerkostensumme im Vergleich zum Vorjahr feststellen. So 
soll der Fehlerkostenanteil am gesamten Branchenumsatz 
in 2019 bei durchschnittlich 15,4 Prozent lag. Ausgehend 
von dem vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 
berechneten baugewerblichen Umsatz von 135 Milliarden 
Euro in 2019 ergibt sich somit eine Fehlerkostensumme 
von 20,79 Milliarden Euro. 2018 hätten bei vergleichbaren 
Berechnungsmethoden die deutschlandweiten Fehlerkos-
ten noch bei 17,78 Milliarden Euro gelegen.

Katastrophen-Stimmung bei Baufehlern

Katastrophen-Stimmung bei Baufehlern
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Initiative „Klimapositive Städte und Gemeinden“
Villeroy & Boch mit mehr Zuversicht Transformation für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Elf Marken unter dem Stark-Dach
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Stark Deutschland jetzt das Dach für elf Marken im Baustoff-Fachhandel in Form eines Netzwerks von Generalisten und 
Spezialisten für Baustoffe. Über 5 000 Mitarbeiter erwirtschaften aktuell einen Jahresumsatz von rund 2 Mrd. Euro. Die Stark 
Gruppe ist international aufgestellt und fokussiert sich auf den Business-to-Business-Markt für Baustoffe. Die Stark Gruppe 
ist in Nordeuropa und in sechs Ländern vertreten: Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Grönland und Deutschland. 
In Zukunft wollen die 11 Marken des Unternehmens auch nach außen unter einem gemeinsamen Markenzeichen auftreten, 
dem „STARKEN Menschen“. Das Signet erinnere an die frühen Vorfahren der Menschheit, die erstmals Werkzeuge benutzt 
hätten, so ein Sprecher des Unternehmens.  Beratungseinheit für warme Böden Die Saxonia Baustoffe GmbH hat 
in ihrer Niederlassung in Dresden-Neustadt eine neue Beratungszentrale für energiesparende Fußbodenheizungen eröffnet. 
Geschäftsführer Tilo Pietzsch freute sich bei der offiziellen Übergabe des „Bekotec Competence-Center“ (BCC) durch Schlüter-
Verkaufsleiter Jörg Hinze und Schlüter-Fachberater Jörg Drechsler über die neuen Möglichkeiten in der Kundenberatung. 
Entwickelt hat es Bauzubehörhersteller Schlüter Systems, um die Vorteile des Keramik-Klimabodens Schlüter-Bekotec-therm 
anschaulich darzustellen. Es wurde speziell für den Fliesen- und Baustoffhandel entwickelt und stellt die konstruktiven, heiz-
technischen und ökologischen Vorteile des Keramik-Klimabodens in den Fokus und soll dem Handel die Möglichkeit bieten, 
an Beispielen und Modelle ihre Kunden umfassend über energiesparendes und komfortables Heizen zu informieren.

Wie es in der aktuellen Meldung vom 29. Septem-
ber 2020 heißt, sei die Transaktion so gut wie 
abgeschlossen. Winfried Tillmann, Sprecher des 

Family Offices der Familie Knauf, betonte, das Engage-
ment von Knauf stehe unter der Prämisse, als langfristig 

agierender Investor und zukünftiger 
Mitgesellschafter das nachhaltige und 
beschleunigte Wachstum des Unterneh-
mens zu sichern.

Die Dortmunder Unternehmerfa-
milie Knauf, die nach eigenen Angaben 
mit dem Iphovener Gips-Imperium 
Knauf nur als eine der Gesellschafter-
familien verbunden ist und betont, dass 
das Dornbracht-Engagement nicht über 
eben diese Gebr. Knauf KG erfolgt, 
will Dornbracht vor allem international 
zukunftsfähig machen. Richten soll 
es Stefan Gesing (42) als künftiger 
Vorstandsvorsitzenden, der die Brüder 
Andreas und Matthias Dornbracht an 
der Unternehmensspitze beerbet. Wäh-
rend Andreas Dornbracht seine Anteile 
verkauft und ausscheidet, bleibt Matthias 
Dornbracht mit seiner Familie Haupt-

gesellschafter und wechselt in den Aufsichtsratsvorsitz 
der neuen AG. Außerdem bleibt die Gründerfamilie mit 
Alexander Dornbracht (34) und Konstantin Dornbracht 
(33) in vierter Generation im Unternehmen vertreten.

Für Stefan Gesing sind Armaturen nichts Neues. 

Schließlich war er zuletzt CFO und Mitglied des Vorstands 
des Dornbracht-Wettbewerbers Grohe AG und davor CFO 
von Thyssenkrupp Industrial Solutions. Er übernimmt in 
Iserlohn keine leichte Aufgabe. So wissen Insider, dass 
der Glanz des Familienunternehmens in den letzten 
Jahren deutliche Kratzer bekommen hat. Die zweifellos 
unbestreitbaren Design-Ikonen, die Dornbracht zu einer 
festen Größe in der sanitären Luxus-Badgestaltung 
machten, gerieten in den Schatten unternehmerischer 
Probleme, die das Unternehmen immer deutlicher von 
der Marktentwicklung abkoppelten. Dazu gehörte nicht 
nur die vor gut 10 Jahren von einem benachbarte 
Chemie-Unternehmen ausgelöste Brandkatastrophe, 
die große Teile der Produktion zerstörte. Auch die 2017 
vom Europäischen Gerichtshof verhängte Millionenstrafe 
wegen der Mitgliedschaft in einem „Badezimmerkartells“ 
konnte das Unternehmen in einem Markt, der von hartem 
Wettbewerb geprägt ist, schwerlich abfedern, zumal sich 
der Iserlohner Hersteller sehr früh auf Designerentwürfe 
und in eine Luxusnische zurückgezogen hatte. Insofern 
musste bereits vor der Corona-Pandemie, die alles noch 
schlimmer machte, unter anderem mit Kurzarbeit kräftig 
gegengesteuert werden.

Gesing wird also reichlich Aufbauarbeit leisten 
müssen, wobei die Gründerfamilie hofft, dass dabei nicht 
allzu viel von der DNA des Familienunternehmens verloren 
geht und „unternehmerische Eigenständigkeit“ gewahrt 
bleibt. Die Dornbracht Gruppe, zu der auch Sanitärher-
steller Alape GmbH in Goslar gehört, beschäftigt weltweit 
gut 1 000 Mitarbeiter und ist in 125 Märkten aktiv.

Weichenstellung in Richtung Zukunft

Dornbracht: Weichenstellung in Richtung Zukunft

Dornbracht:

Der 1950 gegründete Iserlohner Armaturenhersteller Dornbracht stellt sich 
strategisch neu auf. So soll aus der Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG 
die Dornbracht AG & Co. KG werden. Verbunden ist dieser Paradigmen-
wechsel mit neuen Eigentumsverhältnissen und einem Führungswechsel. 
Mit der finanziellen Beteiligung der Dortmunder Unternehmerfamilie Knauf 
als strategischer Investor und Mehrheitseigner will Dornbracht die Weichen 
für den Ausbau seiner Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt und seine 
Position als internationaler Designführer der Sanitärbranche stärken.

Synonym für die  Design-Strategie von Dorn-
bracht und inzwischen Kultprodukt ist die von 
Dieter Sieger entworfene Armatur „Tara“, 
zugliech auch Vorbild für zahlreiche Plagiate.

Bestes Beispiel sei das 
laufende Geschäfts-
jahr. Köppe: „Der 

Umsatz der PCI Gruppe 
liegt aktuell trotz Covid 19 
Beschränkungen über dem 
Vorjahres-Niveau“. Den 
bezifferte der PCI-Chef für 
2019 „auf deutlich über 
300 Millionen Euro“. Dabei 
steht das Unternehmen 
am Anfang einer neuen Ära. Denn per 1. Oktober 
2020 haben die Augsburger den Mutterschoß des 
allumfassenden Chemieriesen BASF verlassen, dem 
es seit 2006 von Degussa kommend im Rahmen der 
BASF-Bauchemie-Sparte als 100-prozentige Tochter-
gesellschaft angehörte verlassen. 
Nachdem die Ludwigshafener 
ihre Bauchemie-Interessen in die 
MBCC Group ausgelagert und an 
die Lone Star Funds verkauft hatten 
(siehe dazu unseren separaten 
Beitrag), kann sich Köppe jetzt 
gewissermaßen unter Bau affinen 
Gleichgesinnten ganz auf die 
Bauchemie konzentrieren.

Um für weiteres Wachstum gerüstet zu sein, hat 
die Gruppe in Augsburg ebenso wie an ihren Standor-

ten Hamm und Wittenberg 
kräftig investiert. Aktuelle 
Investition „im mittleren ein-
stelligen Millionenbereich“ ist 
ein neues Lieferzentrum am 
Standort Augsburg mit einer 

Nutzfläche von 2 300 Quadratmetern. Es soll die logis-
tische Infrastruktur des Unternehmens erweitern und die 
Verladeleistung um über 30 Prozent steigern, so dass die 
Gruppe ihr Lieferversprechen „24h zum Kunden“ auch 
bei weiterem Wachstum einhalten kann. Das Zentrum 

wurde jetzt im Rahmen der Pres-
severanstaltung eingeweiht nach 
nur einem Jahr Bauzeit unter den 
bekannten erschwerten Rahmen-
bedingungen. Vollends in Betrieb 
gehen soll es im Januar 2021 und 
dann über automatische Paletten-
Förderanlagen an die bestehende 
Logistikinfrastruktur angebunden 
werden.

„Das neue Lieferzentrum ist ein weiterer Baustein 
in der Strategie, unser Unternehmen durch moderne 

Neues Lieferzentrum sichert Serviceversprechen

PCI Augsburg GmbH: Neues Lieferzentrum sichert Serviceversprechen

PCI Gruppe, Augsburg:

Der 1950 gegründete Bauchemiehersteller PCI Augsburg GmbH, mit 
Hauptsitz in Augsburg wie der Name schon sagt, ist weiterhin auf Wachs-
tumskurs und will es auch bleiben. Die Zeichen dafür stünden sehr günstig, 
wie Marc C. Köppe, Vorsitzender der Geschäftsführung, anlässlich einer 
Presseveranstaltung Anfang Oktober 2020 betonte. Immerhin sorgte die 
Umsatzentwicklung der letzten Jahre für Glanz in den Bilanzen

baSF-bauchemie-geschäft unter neuem dach
Im Rahmen einer strategischen Neuaus-
richtung wollte der Ludwigshafener Che-
miekonzern BASF sein Bauchemiegeschäft 
ausgliedern und anschließend verkaufen. 
Auf diese Weise ist die MBCC Group mit 
Hauptsitz in Mannheim entstanden, die 
jetzt von der Lone Star Funds übernommen 
wurde. MBCC hat offiziell am 1. Oktober 
2020 seine Geschäftstätigkeit aufgenom-
men. Mit rund 7 500 Mitarbeitern verfügt 
das Geschäft mit chemischen Erzeugnissen 
für die Bauindustrie über Produktionsstätten 
und Vertriebsbüros in mehr als 60 Ländern 
und erzielte 2019 einen Umsatz von rund 
2,6 Milliarden Euro. Die Gruppe bezeich-
net sich als einen der weltweit führenden 
Anbieter von bauchemischen Produkten 

und Lösungen.
Unter dem MBCC-Dach versammeln sich 
etwa 70 Gesellschaften weltweit, von denen 
in Deutschland und Europa insbesondere 
die PCI Augsburg GmbH die bekannteste 
sein dürfte. Lone Star hat Dr. Jochen Fa-
britius zum neuen CEO (Chief Executive 
Officer) der MBCC Group ernannt. Dr. 
Fabritius ist Bauingenieur. Er hat fast seine 
gesamte Karriere im Bausektor verbracht. In 
den vergangenen Jahren war er seit 2014 
zunächst in der Funktion des COO (Chief 
Operating Officer) und ab 2017 dann als 
CEO für die Xella GmbH tätig, die 2016 
von Lone Star übernommen wurde. Davor 
war er 15 Jahre bei der Beratungsfirma 
McKinsey & Company. Die Hauptmarken 

der MBCC Group gehören neben PCI 
unter anderem Master Builders Solutions, 
Thermotek, Wolman, Colorbiotics und 
Watson Bowman Acme.
Der US-Investor Lone Star Funds mit 
Sitz in Dallas gehört nach allgemeiner 
Einschätzung zu den Großen der Private 
Equity-Branche: Eigenen Angaben zufolge 
konnten die Lone Star-Manager seit der 
Gründung 1995 rund 23 Mrd. USD an 
Kapital auftreiben. Die Mittel stammen von 
Pensionsfonds, Universitäten, Stiftungen, 
Banken sowie Family Offices und werden 
global investiert. Wie es in zahlreichen Me-
dien heißt, stünden bevorzugt notleidende 
Kredite, in Schieflage geratene Firmen oder 
Immobilienwerte auf der Einkaufsliste.

Die PCI Gruppe ist mit rund 500 
Beschäftigten in Augsburg einer 
unserer größten Arbeitgeber.
dr. WolfgAng hübschle 
WirtschAftsreferent der stAdt Augsburg

Das neue Lieferzentrum wird mit modernster Logistik-
technik ausgestattet sein und schließt sich nahtlos an die 
vorhandene Infrostruktur an. (Foto: PCI)
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Beratungseinheit für warme Böden
BASF-Bauchemie-Geschäft unter neuem Dach
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Die Conti+ Sanitärarmaturen GmbH verstärkt ihre Vertriebsaktivitäten in den Niederlanden. Seit Anfang September 2020 betreut Harm 
Roffelsen als Sales Manager die niederländischen Kunden des Armaturenherstellers. Der 58-jährige Vertriebsprofi war zuvor mehr als 20 
Jahre in der Sanitärbranche für unterschiedliche Markenhersteller tätig. Er berichtet an Robert Summer, Head of International Sales.  Nach 
vier Jahren Tätigkeit als Geschäftsführer wird Martin Bartolovic Ende des Jahres die Proline Systems GmbH verlassen. Gründe wurden nicht 
genannt. Bartolovic habe das Bopparder Unternehmen innerhalb dieser Zeit mit Engagement und vielen innovativen Projekten persönlich 
und fachlich bereichert, heißt es dazu von Seiten des Unternehmens. Dazu zählen unter anderem die vertriebliche Neustrukturierung sowie 
der Aufbau einer modernen Außendarstellung, insbesondere im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung. Karl-Heinz Fiedler, 
der das Unternehmen vor 25 Jahren gegründet und es zu einem bedeutsamen Zulieferer für Bodenleger, Fliesenleger sowie GaLa-Bauer 
gemacht hat, übernimmt nun wieder allein das Ruder.  Seit Anfang Oktober 2020 verstärkt Dirk Gruner (38) das Produktionsteam im Werk 
Weferlingen der Mapei GmbH als Produktionsleiter. Der gelernte Industriekaufmann soll für die Sicherstellung der Herstellungsprozesse 
sorgen sowie für die Steuerung und Überwachung sämtlicher Produktionsabläufe verantwortlich sein und zur weiteren Entwicklung des 
Werkes Weferlingen beitragen. Eine weitere Veränderung gibt es im Bereich Fußbodentechnik und Parkett des Bauchemieherstellers. So 
hat nach 18 Jahren Tätigkeit, zuletzt als Verkaufsleiter Fußbodentechnik und Parkett, Michael Heim Ende September 2020 das Unternehmen 
verlassen. Florian Korn, der seit drei Jahren als Regionalvertriebsleiter Nord-Ost für das Unternehmen tätig ist, übernimmt die Funktion des 
Interims-Vertriebsleiters für Bereich Fußbodentechnik und Parkett, bis ein Nachfolger für Michael Heim gefunden ist.

... personalien

... Personalien

Fertigungsanlagen für die Zukunft zu rüsten. Einerseits, 
um unsere Kernmärkte und Kunden noch besser bedienen 
zu können, aber auch, um unseren Standort Augsburg 
zu stärken, hier Arbeitsplätze zu sichern und neue zu 
schaffen“, so Marc C. Köppe.

Gleichzeitig mit dem neuen Lieferzentrum wurde 
auch die neue Eimer-Abfüllanlage am Standort Hamm 

fertiggestellt, die die Abfüllkapazität für Pulverstoffe im 
Eimer verdoppelt, ein weiterer Baustein in der Reihe der 
Investitionen. Ausgangspunkt für die neuerliche Erfolgsge-
schichte des Augsburger Unternehmens war die Investition 
in die Akquisition des westeuropäischen Bauchemiege-
schäfts von Henkel mit den Marken Thomsit und Ceresit 
im Jahr 2017. Dank des Erwerbs der zweitgrößten Marke 
im Bereich Fußbodentechnik im deutschsprachigen Raum 
baute die PCI Gruppe das Portfolio für Bauchemieprodukte 
weiter aus. Während Thomsit zu einem festen Markenbe-
standteil der PCI Gruppe wurde, war die Marke Ceresit 
lediglich befristet lizensiert.

PCI Augsburg GmbH bietet neben Fliesenverlegewerkstoffen  außerdem Produktsy-
steme für Abdichtung, Betonschutz und  Instandsetzung sowie ein Komplettsortiment 
für den Bodenleger-Bereich an. Die PCI Gruppe beschäftigt europaweit über 1 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von 
über 300 Millionen Euro netto.

Hier wird schon seit langer Zeit Fliesen-Geschichte 
geschrieben, genau genommen seit nunmehr 
150 Jahren. Denn im April 1870 fand laut 

Orts-Chronik die Grundsteinlegung für die „Mosaik-
Fußboden-Platten- und Thonwaarenfabrik“ der „F. 
Frings & Cie“ statt. Es war offensichtlich eine Erfolg 

versprechende Investition des 
Unternehmers Ferdinand Frings, 
der bereits 1865 die Bonner 
„Porzellan- und Fayence-Fabrik 

Franz Anton Mehlem“ erworben hatte, die er aber ver-
mutlich wegen Standortvorteilen nach Sinzig verlagerte 
und hier rund 30 000 m2 zum Bau einer neuen kera-
mischen Produktionsstätte kaufte. Seitdem werden hier 
keramische Produkte hergestellt. Schon 1890 lag die 
Zahl der Mitarbeiter bei rund 400 Personen. Den Anfang 
machten farbenprächtig schablonierte Bodenfliesen, ab 
der Wende zum 20. Jahrhundert wurden dann auch 
Mosaike angeboten.

Nach den Zerstörungen des 2. Weltkrieges wurden 
unter provisorischen Umständen zunächst Dachziegel, 
ab Mitte 1946 aber wieder Bodenfliesen gefertigt. Wie 

viele andere Unternehmen profitiert auch das Werk in 
Sinzig vom Aufschwung der deutschen Industrie mit 
einer stürmischen Aufwärtsentwicklung, die geprägt war 
vom starken Bedarf an Bodenfliesen und technischen 
Fortschritten. Nach diversen Änderungen der Firmen-
bezeichnung und der Gesellschaftsform wurde 1958 
das Werk in „Agrob Aktiengesellschaft für Grob- und 
Feinkeramik“ umbenannt. 1990 begann auch für das 
Werk in Sinzig, das seine Produkte jetzt als „Agrob 
Fliesen GmbH“ vermarktete, die unternehmerische 
Neuzeit. Denn nach erfolgreichen Verhandlungen mit 
der damaligen Cremer-Gruppe in Frechen mit ihren 
Fliesenwerken im bayerischen Schwarzenfeld (Buchtal) 
und zu der Zeit auch noch in Rödental bei Coburg 
(Annawerk) ging das Sinziger Werk als eines von vier 
Fertigungsstätten (Sinzig, Ötzingen, Schwarzenfeld, 
Alfter-Witterschlick) in den Besitz der Cremer-Gruppe 
über, die seit 1994 als „Deutsche Steinzeug Cremer & 
Breuer (DSCB) AG“ firmiert.

Um einerseits die Popularität von Feinsteinzeug 
zu nutzen, sich aber andererseits vom Wettbewerb ab-
zugrenzen, setzt das Werk frühzeitig auf Spezialisierung, 

150 Jahre Sinziger Fliesengeschichte

150 Jahre Sinziger Fliesengeschichte

Agrob Buchtal:

Laut allgemeiner Einschätzung ist in Deutschland der Westerwald mit 
seinen (auch bei ausländischen Fliesenherstellern) sehr beliebten Tonvor-
kommen das Epizentrum der deutschen Welt keramischer Fliesen. Aber 
es gibt natürlich auch reichlich Ausnahmen, denn Ballungsgebiete der 
Fliesenhersteller wie in Italien (Sassuolo) oder Spanien (Castellón) gibt es 
in Deutschland nicht. Eine solche Ausnahme davon ist Sinzig am mittleren 
Rhein auf halben Weg zwischen Köln und eben dem Westerwald.

Produkte damals: Farben-
prächtige schablonierte 

Bodenfliesen waren in den 
ersten Jahrzehnten der 

150-jährigen Werksgeschichte 
ein bekanntes Markenzeichen 
und erfreuten sich im In- und 
Ausland großer Beliebtheit in 
Klöstern, Schlössern, Kirchen, 

Villen und anderen anspruchs-
vollen Bereichen.  

Industrielle Geschichtsstunde der Fliesenpro-
duktion: Wo sich noch 1950 eine Vielzahl von 
Mitarbeitern um die Herstellung keramischer 
Fliesen kümmerten, sind heute moderne 
Brennöfen (auf dem rechten Bild links) nahezu 
völlig auf sich allein gestellt, um ein Vielfaches 
der damaligen Menge zu produzieren 
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zum Beispiel in Form besonders robuster, überstarker 
Bodenfliesen, die sich in Supermärkten (bekannt gewor-
den als „Aldi-Fliese“), Werkstätten oder anderen hoch-
beanspruchten Bereichen bewährten. Dieses Segment 
wurde in der Vergangenheit permanent intensiviert, unter 
anderem durch Formate mit Kantenlängen bis zu 90 cm 
und modernen Designs. Mechanisierung und Digitali-
sierung steigerten einerseits die Produktionskapazität 
auf derzeit rund 4 Millionen m2 im Jahr, andererseits 
sank dadurch die Zahl der Beschäftigten auf rund 220 
Personen (Stand 30.6.2020).

Das Sinziger Fliesenwerk nach wie vor ein 
wichtiger Arbeitgeber in der Region, in der das 
Unternehmen tief verwurzelt ist

Jetzt hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden 
festgestellt, dass die Preise für Wohnungen sowie für 
Ein- und Zweifamilienhäuser im 2. Quartals 2020 

durchschnittlich 6,6 Prozent höher waren als im 2. Quartal 
2019. Gegenüber dem ersten Quartal 2020 stiegen die 
entsprechenden Preise um 2 Prozent. Damit verteuerten sich 
Wohnimmobilien trotz Corona-Krise weiterhin sowohl in der 
Stadt als auch auf dem Land. Gebremst hat den Preisauftrieb 
im 3. Quartal 2020 lediglich die seit Juli 2020 geltende 
Mehrwertsteuersenkung. So hätte der Neubau konventionell 
gefertigter Wohngebäude in Deutschland im August 2020 
auf dem gleichen Niveau wie im August 2019 gelegen, so 
das Statistische Bundesamt. Im Vergleich zum Mai 2020 
sanken die Baupreise im August 2020 um 2,2 Prozent. An 
dem allgemeinen Aufwärtstrend der Preisentwicklung dürfte 
sich langfristig, zumal nach dem Auslaufen der Mehrwert-
steuersenkung, allerdings kaum etwas ändern.

Das gilt vor allem für Großstädte. Im 2. Quartal 2020 
waren in den sieben größten Metropolen (Berlin, Hamburg, 
München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf) Ein- und 
Zweifamilienhäuser 6,5 Prozent und Eigentumswohnungen 

6,1 Prozent teurer als im Vorjah-
resquartal. Einziger Lichtblick: 
Der Anstieg der Preise für 
Wohnimmobilien in Metropo-
len setzte sich zwar weiter fort, 
jedoch mit einer abnehmenden 
Dynamik bei Wohnungen. Für 
Eigentumswohnungen hatte 
die Veränderungsrate zum 
Vorjahresquartal im 2. Quartal 2019 noch 7,9 Prozent 
betragen, im 2. Quartal 2018 lag sie bei 11 Prozent. In 
den anderen Großstädten ab 100 000 Einwohnern stiegen 
im 2. Quartal 2020 die Häuserpreise um 7,3 Prozent und 
die Preise für Eigentumswohnungen um 8,2 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch in ländlichen Kreisen 
wurden Wohnimmobilien teurer. So erhöhten sich die Preise 
für Häuser in dichter besiedelten ländlichen Kreisen um 
8,9 Prozent und für Eigentumswohnungen um 5,9 Prozent. 
In dünn besiedelten ländlichen Kreisen musste man für 
Ein- und Zweifamilienhäuser immerhin noch 4,8 Prozent, 
für Wohnungen 6,6 Prozent mehr bezahlen. 

Preisauftrieb unbeeindruckt von der Pandemie

Preisauftrieb unbeeindruckt von der Pandemie

Vom Lockdown des öffentlichen und geschäftlichen Lebens im zweiten 
Quartal 2020 blieben die Immobilienpreise völlig unbeeindruckt. Die Preis-
spirale bei Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland windet sich 
weiter aufwärts. Gemeinsam mit den Preissteigerungen bei Baugrundstücken 
werden Bau-Investitionen immer teurer. 
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Anzeige PCI „Fugen ganz nach Ihrem Geschmack“

PCI Durapox® Premium Multicolor
Die Epoxidharzfuge für maximale gestalterische Möglichkeiten

Finden Sie zu jeder Fliese die passende Fuge. Und lassen  
Sie Ihren Belag beruhigend oder belebend wirken – ganz nach  
Ihrem Geschmack.

 Maximale Gestaltungsfreiheit mit rund 400 Fugenfarben
 Farbvielfalt für individuelle Designs
 Farbbrillante und homogene Oberfläche 

www.pci-augsburg.de

Fugen ganz 

nach Ihrem Geschmack
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