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Alte Mühle mit Design-Heizkörpern 
Willstätter Rathaus zieht in historischen Gemeindekern 

In der badischen Fachwerkgemeinde Willstätt, vor den Toren Offenburgs, ist sie das ortsbildprägende Ge-
bäude schlechthin: die im Jahr 1890 errichtete Mühle. Für das wirtschaftliche Leben der Gemeinde war 
sie lange Zeit von wesentlicher Bedeutung und ist heute, für die knapp 10.000 Einwohner Willstätts, von 
hohem historischen Wert. Im März 2013 begannen die durch das Land Baden-Württemberg geförderten 
Sanierungsarbeiten des Gebäudes, sodass nun der Kern des Willstätter Lebens in das historische Bau-
werk einziehen konnte: 

Das Rathaus und einige Privat-
wohnungen entstanden in der 
Alten Mühle und wurden im Mai 

2017 bezogen. Historie trifft hier 
auf Moderne: Insgesamt 65 stil-
volle Zehnder Design-Heizkörper 

fügen sich ästhetisch in das 
Ambiente der neu-sanierten 
Räume der Alten Mühle.

I Die Heizwand Zehnder Plano überzeugt durch seine Robustheit und Langlebigkeit und lässt sich, dank seiner planen Oberflä-
che, dezent in jedes Ambiente integrieren. So schmückt sie auf elegante Weise den Eingangsbereich des Rathauses und sorgt 
dort nicht nur für behaglichen Komfort, sondern beweist sich auch, durch Integration in die Wand, als echter „Platzsparprofi“.
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Verschiedene Modelle

Insgesamt 65 Design-Heizkörper 
und Konvektoren des Heizkör-
perspezialisten Zehnder schmü-
cken das neue Willstätter Rat-
haus, das in der Alten Mühle, im 
Ortskern, sein neues Zuhause ge-
funden hat. Büros der Willstätter 
Gemeindeverwaltung sowie die 
Flure, der Sitzungssaal und die 
Toiletten wurden mit verschie-
denen Modellen von Zehnder 
Heizkörpern ausgestattet, je-
weils perfekt auf die Bedin-
gungen des Raumes abgestimmt. 
So wurden 34 Design-Heizkörper 
Zehnder Charleston installiert: 
Der Klassiker unter den Röhren-
Radiatoren aus dem Hause 

Zehnder sorgt für besonders an-
genehme Strahlungswärme. 

Große Wärmeübertragungs-
flächen
Durch Wechsel des Wärmeer-
zeugers im Zuge der Sanierung 
waren in der Alten Mühle, auf-
grund der niedrigeren Vorlauf-
temperaturen die das neue Heiz-
system mit sich bringt, zudem 
Heizkörper mit großer Wärme-
übertragungsfläche im Nieder-
temperaturbetrieb nötig - dies 
war unter anderem beim Zehnder 
Charleston gegeben. Die Heiz-
wand Zehnder Plano überzeugt 
indessen durch ihre Robust-
heit und Langlebigkeit und lässt 

sich, dank ihrer planen Ober-
fläche, dezent in jedes Ambi-
ente integrieren. So schmückt 
sie auf elegante Weise den Ein-
gangsbereich des Rathauses und 
sorgt dort nicht nur für behagli-
chen Komfort, sondern beweist 
sich auch, durch Integration in 
die Wand, als echter „Platzspar-
profi“. Praktisch boten sich au-
ßerdem Zehnder Konvektoren 
an, da diese bei außergewöhn-
lich hoher Wärmeleistung einen 
sehr geringen Platzbedarf haben 
und nicht – wie andere Heiz-
körper – an der Wand befestigt 
werden müssen. Ihre Bauform 
ermöglichte darüber hinaus die 
Installation von Sitzbänken di-
rekt über den Konvektoren, die 

I Das puristische Design und die Formschönheit der Heizkörper (hier im Bild der Röhren-Radiator Charleston) verschaffen den 
Rathausräumen ein modernes Flair und bilden das Gegenstück zur historischen Fassade des Bauwerks. 
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den Besuchern der Konferenz-
säle eine angenehme und wär-
mespendende Sitzgelegenheit 
bieten. Für die Besucher-Toilette 
hingegen bot sich der Zehnder 
Kleo an: Der filigrane Design-
Heizkörper überzeugt durch 
seine Funktionalität und eignet 
sich perfekt für kleine Räume. 

Alles aus einer Hand
Flexibilität, Design und Funktio-
nalität zeichnen die Design-Heiz-
körper nach Maß aus dem Hause 
Zehnder aus. Die unterschied-
lichen Raumsituationen erfor-
derten die jeweils passenden 
Heizkörper-Lösungen. Die Band-
breite an verschiedenen Heiz-
körpern sorgte somit für weniger 
Planungsaufwand, da alles aus 
einer Hand kam – mit Zehnder 
als jederzeit verantwortlichem 
Ansprechpartner für die Krebser 
& Freyler Planungsbüro GmbH. 
Letztere sprach bei der Sanie-
rungsplanung vor allem die Optik 
der Zehnder Heizkörper an: Mo-
dernität und Minimalismus 
sollten der Alten Mühle neuen 
Glanz verleihen. Das puristische 
Design und die Formschönheit 
der Zehnder Design-Heizkörper 
verschaffen den Rathausräumen 
ein modernes Flair und bilden 
das Gegenstück zur historischen 
Fassade des Bauwerks. Die an-
genehme Strahlungswärme der 
Heizkörper sorgt für komfortable 
Behaglichkeit in den Räumen 
der Willstätter Alten Mühle – ein 
Gewinn für Mitarbeiter wie Be-
sucher des Rathauses.  t

I Die einzigartige Form der Konvektoren ermöglichte die Installation von Sitzbänken 
direkt darüber, die den Besuchern der Konferenzsäle eine angenehme und wärme-
spendende Sitzgelegenheit bieten.

I In der Fachwerkgemeinde Willstätt ist die Alte Mühle das ortsbildprägende Gebäu-
de schlechthin. Nun entstanden das Rathaus und einige Privatwohnungen in dem 
historischen Bauwerk, die im Mai 2017 eingeweiht wurden. 

I Büros der Gemeindeverwaltung sowie die Flure, der Sitzungssaal und die Toiletten 
wurden mit verschiedenen Modellen von Design-Heizkörpern ausgestattet. Die 
Besucher-Toilette mit dem funktionalen Zehnder Kleo. 


