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25 Jahre Installationssystem GIS
Seit einem Vierteljahrhundert verfolgt Geberit mit GIS konsequent den 
Systemgedanken

Ende 2018 konnte Geberit ein Jubiläum feiern. Vor 25 Jahren führte der Hersteller das komplette Vor-
wandsystem Installationssystem GIS in den deutschen Markt ein. Damit trat der Trockenbau seinen Sie-
geszug über den Nassbau in Deutschland an, denn das System überzeugte, damals wie heute. Im Laufe 
der Jahre wurde nicht nur das Produktportfolio von GIS weiterentwickelt, sondern auch der Service. So 
bietet Geberit seit dem Jahr 2000 die industrielle Vorfertigung von komplett verrohrten, anschlussferti-
gen Sanitärwänden an. In Zeiten von Wohnungsnot und Fachkräftemangel leistet dieser Service einen 
wichtigen Beitrag beim Neubau und bei der Sanierung von mehrgeschossigen Wohngebäuden. In einem 
Pressegespräch anlässlich des 25-jährigen Jubiläums zog Geberit Bilanz und stellte die aktuelle Bedeu-
tung von GIS als geprüftes System dar.

Mit dem Slogan „Wie von einem 
anderen Stern“ warb Geberit 
1993 für das erste in sich ge-
schlossene Vorwandsystem mit 
vollsymmetrischen Profilen, 

das zugleich offen für alle Sa-
nitärgegenstände war. Geliefert 
wurde das System mit einer Dis-
kette, die eine von Geberit ent-
wickelte Software zur Planung 

enthielt. „In Zeiten, in denen noch 
nicht alle Meisterbüros mit einem 
PC ausgestattet waren, war das 
mit Raketentechnik gleichzu-
setzen“, sagt Thomas Schweikart, 

I GIS Profile lassen sich mit Profilverbindern einfach zu Rahmenkonstruktionen für die Vorwandinstallation zusammenfügen. 
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Geschäftsführer der Geberit 
Lichtenstein GmbH in Sachsen, 
wo GIS Elemente seit der Markt-
einführung gefertigt werden. 
Das Geberit Installationssystem 
war vom Start weg komplett, mit 
Tragsystem, Beplankung, Monta-
geelementen und Zubehör für die 
Trink- und Abwasserinstallation. 
Mit nur einem System konnten 
erstmals komplette Bäder bis hin 
zur fliesenfertigen Oberfläche 
gefertigt werden – ein Angebot, 
das die Handwerksbetriebe gerne 
annahmen. „Heute werden rund 
75 Prozent aller Sanitärinstalla-
tionen im Trockenbau realisiert“, 
erklärt Thomas Schweikart. 
Daran habe GIS einen großen An-
teil, das Geberit System sei bis 
heute das am häufigsten einge-
setzte Vorwandsystem am Markt.

Von der Einzelmontage zur 
Vorfertigung
Bereits 1994 folgten Schallschutz- 
und Brandschutznachweise samt 
entsprechendem Zubehör. Damit 
war Geberit Quattro geboren, das 
zertifizierte System in puncto 
Statik, Feuchteschutz, Schall- 
und Brandschutz. 1997 folgte ein 
weiterer Meilenstein, die Einfüh-
rung von Zusatzprodukten, die 
dem Handwerker die Vormon-
tage von Sanitärwänden in der ei-
genen Werkstatt ermöglichten. 
Das Angebot der sogenannten 
Geberit vorTeil-Montage stieß bei 
den Handwerksbetrieben bald 
auf große Resonanz, konnten sie 
damit doch die Register unter 
günstigeren Bedingungen mon-
tieren und mit gesicherter Qua-
lität auf die Baustelle liefern. 
Nach diesem Erfolg war es für 
Geberit ein logischer Schritt, den 
Gedanken der Vorfertigung wei-
terzuentwickeln. Im Jahr 2000 
führte das Unternehmen den 
Service der industriellen Vorfer-
tigung im eigenen Werk ein. Das 
Angebot war für alle Bauauf-
gaben gedacht, die eine größere 

I Im Geberit Produktionswerk Lichtenstein fügen Monteure mit industrieller Präzisi-
on Sanitärwände zusammen.

I Bei Bauaufgaben, die eine größere Anzahl an baugleichen Sanitärinstallationen 
benötigen, lohnt sich die industrielle Vorfertigung. 
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Anzahl an baugleichen Sanitärin-
stallationen benötigten. Damit 
konnten auch kleinere Sanitär-
betriebe mit wenig Personal 
große Aufträge annehmen. Schon 
bald kristallisierte sich der Woh-
nungsbau als wichtiger Einsatz-
bereich heraus. Ob für Strang-
sanierung oder den Neubau von 
Wohnungen – die Handwerksbe-
triebe und auch die Planer er-
kannten schnell das Potenzial 
der industriellen Vorfertigung.

Forderungen des modernen 
Wohnungsbaus erfüllen
Sowohl der Absatz an GIS Einzel-
teilen als auch an vormontierten 
Systemen steigt jedes Jahr. Im 
Bereich der industriellen Vorfer-
tigung verzeichnet Geberit sogar 
Wachstumsraten im zweistel-
ligen Bereich. „Das ist vor allem 
dem Wohnungsbau zu verdanken 
samt seinen Sonderformen wie 
Seniorenresidenzen, Pflegeheime 
oder Studentenwohnheime“, er-
läutert Ronald Herkt, Regional-
verkaufsleiter Technik bei der 
Geberit Vertriebs GmbH. „Be-
trachtet man die Anforderungen, 
die der Wohnungsbau im ur-
banen Umfeld heute stellt, ist 
das kein Wunder. Der Zeitfaktor 
spielt hier eine große Rolle und 
natürlich die Kosten.“ Auch auf 
einen effizienten Einsatz vor-
handener Flächen komme es an 
sowie auf eine möglichst geringe 
Komplexität – das heißt weniger 
Produkte und weniger Schnitt-
stellen. Im Bereich der Archi-
tektur setze man deshalb ver-
stärkt auf vorgefertigte Bauteile. 

„Dahinter steckt der gleiche Sys-
temgedanke wie hinter einer vor-
montierten GIS Wand“, so Herkt. 
Durch die industrielle Vorferti-
gung von Sanitärwänden wird 
der Bauablauf deutlich beschleu-
nigt, die Kosten werden opti-
miert und die Schnittstellen re-
duziert. Statt zahlreicher ein-
zelner Produkte liefert Geberit I Der Kunde erhält eine vollständig ausgestattete Installationswand mit Trink- und 

Abwassersystemen, UP-Spülkasten und weiteren Montageelementen. 

I Mit GIS IV erfüllen die Installationsregister die bauordnungsrechtlichen Anforde-
rungen, zum Beispiel an den Schallschutz und Brandschutz. 
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anschlussfertige und zertifi-
zierte Sanitärsysteme am Ein-
bautag auf die Baustelle. Durch 
schmale Schächte mit geringer 
Vorwandtiefe tragen die Sys-
teme außerdem dazu bei, wert-
vollen Wohnraum zu schaffen.

So aktuell wie vor einem Vier-
teljahrhundert
Auch 25 Jahre nach der Marktein-
führung überzeugt GIS mit klaren 
USPs. Bis heute ist es mit nur 
16,5 cm Tiefe, inklusive WC-Ele-
ment und Beplankung, das Vor-
wandsystem mit der geringsten 
Tiefe. Außerdem ist GIS das ein-
zige System, das im Bereich feu-
erwiderstandsfähiger Installa-
tionsschächte den notwendigen 
bauordnungsrechtlichen Nach-
weis (AbZ) für vorgefertigte In-
stallationsschächte I30 und I90 

besitzt. Innerhalb des Produkt-
portfolios von Geberit nimmt GIS 
ebenfalls eine tragende Rolle ein. 
GIS vereint die Produkte von Ge-
berit – vom UP-Spülkasten über 
die Trinkwasser- und Abwasser-
rohre bis hin zur Hygienespü-
lung. Alle Produkte hinter der 
Wand werden hier in einem ge-
prüften System zusammenge-
führt. Doch für Geberit sei damit 
der Systemgedanke noch längst 
nicht zuende gedacht, verrät Ro-
nald Herkt: „Wir wollen auch in 
Zukunft Lösungen bieten, die 
unseren Kunden helfen, aktu-
elle Herausforderungen wie den 
Fachkräftemangel zu meistern.“

Qualität aus Lichtenstein
Im Mai 1992 startete die Geberit 
Lichtenstein GmbH mit sechs 
Mitarbeitern die Herstellung von 

Installationsregistern. Heute 
werden von rund 430 Mitarbeitern 
auf ca. 18.000 m2 in modernen 
Produktions- und Logistikhallen 
Montageelemente für Sanitäran-
lagen für den weltweiten Einsatz 
der Geberit Gruppe hergestellt. 
Der Fertigungsprozess umfasst 
das Umformen sowie Fügen von 
Metallen bis hin zur Pulverbe-
schichtung und der Montage von 
Halb- und Fertigerzeugnissen.  t

I Nach und nach entstehen vollständige Installationsregister mit UP-Spülkasten, Rohrleitungen sowie Montageelementen für 
Waschtisch, Dusche, WC etc.


