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„HANSA steht für Hygiene, Komfort, 
Sicherheit und Nachhaltigkeit für alle“
Interview mit Thomas Musial,  
Sales Director Region Central bei der HANSA Armaturen GmbH

Herr Musial, seit November 2020 
sind Sie als Sales Director Re-
gion Central bei der HANSA Ar-
maturen GmbH in Stuttgart für 
den Vertrieb verantwortlich. 
Welche HANSA Produkte und 
Services stehen für Sie in dieser 
Position im Fokus und warum? 

Wir orientieren uns bei der Ent-
wicklung neuer Produkte neben 
gängigen Trends besonders an 
den Bedürfnissen und den An-
sprüchen unserer Kunden. Viele 
Initiativen zum Schutz unserer 
Umwelt und anhaltende Diskussi-
onen haben es schon vor Corona 
gezeigt — Umweltschutz und 
ein bedachter Umgang mit end-
lichen Ressourcen rücken mehr 
und mehr ins Zentrum der Über-
legungen unserer Gesellschaft. 
Hier findet derzeit in beiden Be-
reichen ein Umdenken statt. Auch 
wir müssen nachhaltig agieren: 
Einer unserer Beiträge sind dabei 
beispielsweise smarte Armaturen 
und Duschköpfe, die unseren 
Kunden bei der aktiven Umset-
zung guter Intentionen helfen. 
Konkret können wir mit intelli-
genten Produkten dazu beitragen, 
den Wasserdurchfluss zu regu-
lieren oder dem Benutzer einen 
Überblick über den Verbrauch zu 
verschaffen. Dabei unterstützen 
unsere Produkte mit höchstem 
Komfort bei gleichzeitiger Verrin-
gerung des Wasser- und Energie-
verbrauchs. Die Vorzüge unserer 
berührungslosen Armaturen 

leisten einen Beitrag zu einer 
verbesserten Handhygiene. 

Apropos: Berührungslose und 
smarte Armaturen erleben seit 
dem letzten Jahr einen extremen 
Boom – die Nachfrage ist so groß 
wie nie. Für welche Bereiche ma-
chen solche Armaturen Sinn?

Der klassische Einsatzort sol-
cher Armaturen war lange Zeit 

der öffentliche Bereich.  Die Vor-
teile liegen aber auch im pri-

vaten Bereich klar auf der Hand: 
Denn mit modernen smarten 
und berührungslosen Arma-
turen lässt sich nicht nur der 
nachhaltige Umgang mit wert-
vollen Ressourcen, sondern auch 
der Wunsch nach Langlebig-
keit und Ästhetik in Form ausge-
zeichneten Designs verwirklichen. 

I Thomas Musial ist seit November 2020 als Sales Director Region Central bei der 
HANSA Armaturen GmbH für den Vertrieb verantwortlich. 
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Pluspunkte, die SHK-Profis sowie 
Planern und Architekten gute Ar-
gumente für den Einbau auch 
in Bad und Küche des Privatbe-
reichs liefern. Unsere smarten 
Armaturen können den Wasser-
verbrauch um bis zu 50 Prozent 
reduzieren – ohne jegliche Kom-
forteinbußen. Für unsere Kunden 
bedeutet das: Sie wählen aus 
einer Reihe von Lösungen, die 
generationsübergreifend Hy-
giene, Sicherheit und Komfort 
auf einer höheren Ebene bieten 
und dabei helfen, tagtäglich 
Wasser und Energie zu sparen. 

Sie haben es schon angespro-
chen: Nachhaltigkeit gerät zu-
nehmend in das Bewusst-
sein der Menschen. HANSA hat 
sich das Thema in Form eines 
Markenversprechens auf die 
Fahne geschrieben: „Water 

smart living“. Was muss man 
sich darunter vorstellen?

Wir möchten besondere Erfah-
rungen rund um das Thema 
Wasser für jeden schaffen. Dabei 
geht es um Hygiene, um Sicher-
heit und einzigartigen Komfort für 
unsere Kunden, gleichzeitig aber 
auch um nachhaltiges Denken 
und Handeln. Dafür setzen wir in-
novative, von erstklassigen Inge-
nieuren entwickelte Technologien 
mit herausragendem Design ein 
und profitieren dabei von unserer 
über 100-jährigen Expertise. Wir 
möchten kluge und wirkungsvolle 
Lösungen für die wichtigsten He-
rausforderungen der Zukunft lie-
fern, und das sowohl zu Hause in 
der Familie als auch im (halb-) 
öffentlichen Raum.  Mehr noch: 
Unsere Produkte schaffen smarte 
Lebensräume, die den optimalen 

Ablauf alltäglicher Routinen er-
möglichen. Wasser soll von 
jedem intuitiv, sicher und hy-
gienisch entnommen werden 
können. Das Plus an Hygiene, Si-
cherheit und Komfort unserer 
Produkte wird mit Ressourcen-
schutz und Nachhaltigkeit kombi-
niert. Damit profitieren wir Men-
schen, unsere Wirtschaft, die 
ganze Gesellschaft und auch die 
Umwelt von unserem Ansatz.

Viele Menschen möchten nach-
haltiger leben, denken in 
diesem Zusammenhang dabei 
aber häufig gleich an Ein-
schränkungen. Wie lässt sich 
das im Alltag umsetzen? 

Nachhaltige Veränderungen ge-
schehen durch einen Wechsel der 
Wahrnehmung. Nachhaltigkeit 
muss Spaß machen. Hier können 

I Nachhaltig, komfortabel, hygienisch und sicher: die berührungslose HANSASTELA mit drei verschiedenen Installationsanwen-
dungen. 
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kleine Erkenntnisse große Ver-
änderungen bewirken – zum Bei-
spiel eine direkte Rückmeldung 
über den Verbrauch von Energie 
und Wasser bei den Routinen 
täglicher Hygiene. Unsere neue 
smarte Handbrause beispiels-
weise setzt auf Echtzeitmes-
sungen – dargestellt auf einem 
Display – und schärft damit den 
Blick auf die eigenen Gewohn-
heiten. Jetzt kann man messen, 
wie gut die eigenen Verbrauchs-
werte sind. Für die meisten Men-
schen ist mit dem Bewusstsein 
für den persönlichen ökologi-
schen Fußabdruck eine Verhal-
tensänderung aus Überzeu-
gung ein toller Start. Und das 
ist es, was wir erreichen wollen, 
um mit Freude nachhaltiger zu 
leben. Übrigens: Die täglichen 
Ersparnisse kleinster Wasser- 
und Energiemengen summieren 
sich über Jahre und Millionen 
von Nutzern im privaten und öf-
fentlichen Bereich zu beachtli-
chen Beträgen weltweit. Die Zahl 
auf dem Display zeigt jeden Tag 
aufs Neue, dass Veränderung für 
jeden Einzelnen möglich ist und 
im eigenen Badezimmer anfängt.

Welche Zielgruppe sprechen Sie 
mit Ihren smarten Neuheiten an? 

„Water Smart Living“ mit den da-
zugehörigen Produkten deckt 
alle Bereiche des Lebens ab – zu 
jedem Zeitpunkt und überall dort, 
wo Wasser gebraucht wird: von 
privaten über halböffentliche bis 
zu öffentlichen Räumen. Büros, 
Fabriken, Geschäfte, Schulen, 
Krankenhäuser können ebenso 
Water Smart sein oder werden 
wie auch das eigene Zuhause. 

Stichwort halböffentliche und öf-
fentliche Bereiche: Welche Lö-
sungsansätze haben Sie hier 
gegen Wasserverschwendung?  

Unsere Armaturen setzen den 
Ressourcenschutz in zahlreichen 

Spielarten um — sie alle sind 
Ausdruck von „Water Smart Li-
ving“. In erster Linie zielen sie 
auf den sparsamen Gebrauch von 
Wasser und Energie ab: Berüh-
rungslose Armaturen und Ther-
mostate sind in der Lage, beides 
automatisch zu reduzieren. Spe-
zielle Strahlregler senken die 
Durchflussmengen komfortabel 
auf bis zu zwei Liter pro Minute; 
das ist besonders sinnvoll in öf-
fentlichen oder halböffentlichen 
Bereichen wie Schulen, Büros 
oder Hotels. In anderen Fällen 
begrenzt eine Eco-Funktion den 
Verbrauch. Natürlich trägt auch 
die Langlebigkeit unserer Arma-
turen maßgeblich zu ihrer Nach-
haltigkeit bei. Qualitativ hochwer-
tiges Material, hervorragendes 
Handwerk und umfangreiche 
Prüfungen machen den entschei-
denden Unterschied. Das De-
sign der Armaturen ist zeitlos 
und setzt nicht ausschließ-
lich auf kurzfristige Trends. 

Wie sieht die Zukunft bei HANSA 
aus? Was treibt Sie an?

Hansa blickt auf eine über 
100-jährige Erfahrung zurück. 
Erfahrung, die wir für die Ent-
wicklung innovativster Materia-
lien und smartester Techniken 
nutzen. Unser Markenverspre-
chen bedeutet, auf Armaturen 
und Duschsysteme zu setzen, die 
weiterhin unseren Wasser- und 
Energieverbrauch verringern, 
ohne dabei das Gefühl von Ein-
schränkung zu erleben. Eben 
einfach smart, oder? Das impli-
ziert auf jeden Fall die Weiter-
entwicklung unserer smarten 
Produkte hin zu noch smar-
terer Technologie. Damit werden 
Gebäude aller Art wie Häuser, 
Schulen, Krankenhäuser und 
öffentliche Einrichtungen zu-
künftig noch sicherer und zu-
verlässiger.  Wir präferieren alle 
Maßnahmen, die positive Ver-
änderung für Menschen und 

unsere Umwelt bedeuten. Dass 
wir hier schon mit unseren Pro-
dukten große Fortschritte ge-
macht haben, macht mich stolz 
und ist mein Motor, nach wei-
teren intelligenten Lösungen 
für weltweite Herausforde-
rungen zu suchen und auch mit-
telfristig anbieten zu können.  

Herr Musial, vielen Dank 
für das Gespräch.

I Mit dem Motto „Water Smart Living“ 
beschreibt die HANSA Armaturen 
GmbH die konsequente Evolution 
ihrer Marke. Das Ziel des Unterneh-
mens: kluge und wirkungsvolle Lö-
sungen für die wichtigsten Heraus-
forderungen der Zukunft zu liefern.


