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Neubau Studentenwohnheim
Durchdachte und zeitsparende Vorwandinstallation

Augsburg ist nicht München. Doch auch in der Fuggerstadt ist innerstädtischer Wohnraum nicht nur äu-
ßerst knapp, sondern auch recht teuer. Davon betroffen sind auch die rund 27.000 Studierenden, die an 
der Universität und den beiden Hochschulen eingeschrieben sind. Wer nicht von weit draußen oder von 
seinem Heimatort pendeln möchte, hat eigentlich nur zwei Alternativen: Wohngemeinschaft oder Stu-
dentenwohnheim. Zwar sind die Studentenzahlen aktuell durch das Corona bedingte Fernbleiben junger 
Leute aus dem Ausland etwas rückläufig. Langfristig rechnet man jedoch wieder mit steigenden Zahlen.

Wohnraum mit Zukunft - Ler-
nen im Herzen von Augsburg

Zuversichtlich zeigt sich auch 
die Augsburger GEBA Haus- und 
Wohnungsbau GmbH. Das 1993 
gegründete und in Augsburg 

etablierte Wohnbauunternehmen 
realisierte pünktlich vor Be-
ginn des neuen Wintersemes-
ters die Fertigstellung eines 192 
Einzel-Apartments umfassenden 
sechsstöckigen Studentenwohn-
heims mit 49 Tiefgaragenplätzen. 

Zentral an der Firnhaberst-
rasse im beliebten Dreieck zwi-
schen Uni, den Hochschulen 
und dem Hauptbahnhof gelegen, 
soll das Wohnheim den Studie-
renden ein hohes Maß an Lern- 
und Lebensqualität bieten. 

Die in verschiedenen Größen und 
mit barrierefreiem Zugang kon-
zipierten Zimmer zeichnen sich 
dementsprechend durch einen 
modernen und hohen Ausstat-
tungskomfort aus: voll möbliert 
inklusive Einbauküche, Balkon 
oder Terrasse, Fußbodenhei-
zung, bodentiefe Fenster, mo-
dernes Bad mit schwellen-
loser Dusche, Breitbandkabel-
anschluss, Aufzugsanbindung 
in allen Ebenen und vieles mehr. 
Hinzu kommen unter anderem 
Services von WeWash, kommu-
nikative Gemeinschaftsräume 
mit TV sowie zwei Dachterrassen 
zum „Chillen“ und zahlreiche 
Fahrradabstellplätze im Haus. 

Hohe Anforderungen an die 
Baupartner
Da das schwerpunktmäßig auf 
den gehobenen Geschosswoh-
nungsbau spezialisierte Unter-
nehmen generell besonderen 
Wert auf eine individuelle Ar-
chitektur, den Einsatz hochwer-
tiger Materialien sowie qua-
litativ hohe Standards in der 
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I SHK-Profis: Inhaber Erich Schulz (rechts) und bauleitender Obermonteur Damir 
Lucic nach Installation von WC Element und Frischwasserstation.
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Ausführung legt, ist es selbstver-
ständlich, dass die GEBA auch 
hohe Anforderungen an die Fach-
betriebe aus dem Handwerk 
sowie deren Lieferanten stellt.

Im SHK-Bereich setzt das Unter-
nehmen daher auf die jahrzehn-
telange Kompetenz des ebenfalls 
in Augsburg ansässigen Fachbe-
triebs Erich Schulz Haustechnik. 
Die vor über 75 Jahren gegrün-
dete Traditionsfirma wird heute 
in der dritten Familiengenera-
tion von Erich Schulz geleitet, be-
schäftigt 65 Mitarbeiter und ist  
stolz auf eine Referenzliste, auf 
der sogar Auftraggeber aus Mün-
chen stehen. In der großen Werk-
statt von Erich Schulz können 
beispielsweise größere Installa-
tionsregister komplett mit Hei-
zung, Sanitär und Lüftung vor-
gefertigt und verrohrt werden 
zur anschließenden Ausliefe-
rung an die Baustelle. Dieser Vor-
teil trägt dazu bei, enge Zeit-
pläne einzuhalten – so auch 
beim Neubau des Studenten-
wohnheims durch die GEBA. 
Da der Fachbetrieb in der Sani-
tärtechnik seit rund 20 Jahren 
konstruktiv mit der MEPA - Pauli 
und Menden GmbH und ihrem 
Gebietsleiter Christian Meier zu-
sammenarbeitet, der seine 
Kunden auch in der Baustel-
lenberatung umfassend unter-
stützt, gab es beim Projekt Stu-
dentenwohnheim auch an dieser 
Schnittstelle keinen Grund für 
einen Lieferantenwechsel. Bei der 
Vorwandinstallation Trockenbau 
fiel daher die Wahl auf das neue 
„nextVIT“-System von MEPA.

Klicken statt schrauben
Es handelt sich hierbei um ein 
neues System mit innovativen De-
tailverbesserungen für schnelles 
und einfaches Arbeiten durch 
Montagetechniken, die eine deut-
liche Reduzierung des Werk-
zeugeinsatzes mit Hilfe von 

EasyConnect-Lösungen wie zum 
Beispiel „Klicken statt schrauben“ 
ermöglichen. Neben neu durch-
dachten Montageelementen für 
WC, Waschtisch, WC und Urinal 
umfasst die Neuheit auch ein op-
timiertes Schienen- und Aus-
bausystem mit C-Schiene aus ei-
gener MEPA-Fertigung „Made 
in Germany“, neuen Verbin-
dern und viel Zubehör mit Kom-
ponenten, die überwiegend 
mit Hilfe von Schnellmontage-
clips sicher befestigt in die C-
Schiene geklickt werden können.

Zeitsparende Schulung vor 
Ort
Vor Beginn der Rohbauar-
beiten wurde Erich Schulz mit 
seinem Team von MEPA-Pro-
duktmanager Joachim Hilde-
brand im Hinblick auf die spezi-
ellen Anwendungstechniken des 
neuen Systems umfassend ge-
schult. „Weil die Einweisung in 
unserem Augsburger Betrieb 
stattfand, sparten wir sehr viel 
Zeit“, betont der Firmenchef.
Da das Studentenwohnheim 
schon im Juli/August bezugs-
fertig sein musste, ergaben 
sich für viele Gewerke sehr 

I Studentenwohnheim mit anspruchsvoller Architektur und hohem Ausstattungs-
komfort – realisiert von der Augsburger GEBA Haus- und Wohnungsbau GmbH.

I Unten: MEPA nextVIT WC-Element 
mit UP-Spülkasten A1; Oben:  Werk-
statt vorgefertigte Wohnungsüber-
gabestation, die in jedem Bad für 
hygienisch sicheres Frischwasser 
sorgt.
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enge Terminpläne, die schnelle 
Bauabläufe erforderten.

Aufgrund der speziellen bausei-
tigen Rahmenbedingungen ent-
schied man sich bei der sani-
tären Vorwandinstallation für 
die Schienenmontage mit dem 
neuen „nextVIT“ Schienen- und 
Ausbausystem. Zeiteffizient und 
kostensparend konnten die Re-
gister durch die Werkstattvorfer-
tigung komplett verrohrt in das 
Bauwerk eingebracht werden. 
Wegen der Trinkwassererwär-
mung wurden zudem Kaltwas-
serschacht und Steigleitungen in 
einen separaten Schacht gelegt. 

Aufeinander abgestimmte 
Systemtechnik
Ein wichtiger Bestandteil des 

„nextVIT“ Vorwandsystems ist 
der vormontierte UP-Spül-
kasten „A31“. In Augsburg 
wurde er inklusive wasserspa-
render 2-Mengen-Spültechnik 
mit den Betätigungsplatten „ME-
PAorbit“ in Ausführung Kunst-
stoff weiß eingesetzt, die dank fi-
ligraner Linienführung ein äs-
thetischer „Hingucker“ sind.

In dem Studentenwohnheim 
wurden auch spülrandlose WCs 
eingebaut. Unter diesem Aspekt 
sehr nützlich ist die serienmä-
ßige Ausstattung des Spülkas-
tens mit einer am Ablaufventil 
integrierten Spülstromdrossel 
zur stufenlosen Anpassung des 
Spülstroms von 2,2 l/s bis 1,8 l/s, 
mit der einem Überspritzen des 
Wassers aus der Keramik ent-
gegen gewirkt werden kann. Die 
Einstellung erfolgt per einfa-
chem Dreh an einem Stellring.  

Durch leichtes Austauschen der 
Revisionsschutzplatte per Plug & 
Play kann der Spülkasten zudem 
jederzeit aufgerüstet werden. So 
zum Beispiel mit der automa-
tischen MEPA-Hygienespülung 

„1062“ zur Vermeidung von Sta-
gnationswasser infolge län-
gerem Leerstands. Da bei der 
Sanitärinstallation im Studen-
tenheim die Warmwasserlei-
tungen bis zum Waschtisch als 
letzte Entnahmestelle durch-
geschleift wurden, kann bei Be-
darf zudem eine elektronische 
MEPA Waschtischarmatur mit ak-
tivierbarer automatischer Hygi-
enespülung eingesetzt werden.

Barrierefrei ebenfalls im Fo-
kus
Ein ebenfalls sehr wichtiger As-
pekt, der in der Planung einen 
großen Stellenwert besaß und 
vorbildlich umgesetzt wurde: Die 
größeren Zimmer des Studen-
tenwohnheims sollen bei Bedarf 
eine barrierefreie Nutzung er-
möglichen. Zur Vermeidung auf-
wändiger Umbauten wurden 
sie daher bereits von vornhe-
rein „unsichtbar“ mit entspre-
chenden Speziallösungen aus 
dem „nextVIT“ Programm barri-
erefrei vorbereitet. Zum Einsatz 
kamen Montageelemente mit Un-
terputzsiphon für Rollstuhl un-
terfahrbare Waschtische sowie 
Vorwandelemente für eine bar-
rierefreie WC-Nutzung mit er-
höhter Sitzhöhe, die zudem mit 
werkseitig vormontierten Haltern 
zur Befestigung von Stützklapp-
griffen ausgestattet ist. Falls 
erforderlich bietet MEPA au-
ßerdem zur Spülauslösung vom 
Stützklappgriff in Kombination 
mit dem integrierten UP-Spül-
kasten „A31“ elektronische WC-
Spülautomatiken an, die wahl-
weise mit Infrarottechnik und 
E-Taster verfügbar sind. Die bar-
rierefreien WC-Steuerungen von 
MEPA sind zudem bereits werk-
seitig mit einer integrierten Hy-
gienespülung ausgestattet. t

I „MEPA nextVIT“ Waschtischelement 
mit werkzeugloser Höhenanpassung  
der Traverse für den Wasser- und 
Abwasseranschluss.

I MEPA Verbinder zwischen zwei 
Schienen.
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MEHR ALS NUR 
VERSORGUNGSROHRE 

GEBERIT MAPRESS PRESSSYSTEME 

Versorgungsleitungen brauchen Sicherheit und Ausdauer. Geberit Mapress 
bietet mit einem System für unterschiedliche Anwendungen umfangreiche 
Serviceleistungen zu fast grenzenlosen Einsatzbereichen – in Edelstahl, 
C-Stahl, Kupfer und CuNiFe. Clever planbar, schnell installierbar, flexibel 
kombinierbar und seit über 50 Jahren im Praxiseinsatz bewährt. Vom Pionier 
der Presstechnologie. Geberit Mapress.
 
www.geberit.de/mapress

Heizung Solar IndustrieGasTrinkwasser


