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Mit unterschiedlichen Stufen der Vorfertigung 
bieten Vorwandsysteme maßgeschneiderte Mög-
lichkeiten, die Arbeiten vor Ort effizienter und 
wirtschaftlicher zu gestalten. Die Gewerke-
schnittstellen etwa zum Trockenbau oder zum 
Fliesenleger sind klar definiert. Durch die aku-
stische Entkopplung der Rohre vom Baukörper 
lassen sich Schallschutzanforderungen mit wenig 
Aufwand erfüllen. Für Architekten und Innenein-
richter sind Vorwand-Installationssysteme zudem 
durch die vielfältigen Möglichkeiten zur Gestal-
tung und zur optimalen Nutzung des Raums inte-
ressant.  
 Seite 18

Mit einem Augenzwinkern und sympathischen 
Kurzfilmen präsentiert hansgrohe ihre Handwer-
kerkampagne im deutschen Markt. Stefan Schraff, 
Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung 
der Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, er-
klärt dazu die Beweggründe, den Schulterschluss 
mit dem Handwerk auch zukünftig zu stärken.

 Seite 24

Ein völlig neues Hotelkonzept erwartet die Gäste 
des b‘mine hotels Frankfurt Airport: Sie können 
ihr Auto mithilfe eines speziellen Lifts direkt in 

André Plambeck
Redaktionsleitung

einer privaten CarLoggia vor ihrem CarLoft ge-
nannten Zimmer parken – die mühselige Park-
platzsuche entfällt. Hochmodern und digital ist 
auch die Trinkwasseranlage des Hotels, denn alle 
Badezimmer wurden mit WC-Modulen ausgestat-
tet, bei denen die Hygienespülung in den Spülka-
sten integriert ist – einwandfreie Wasserqualität, 
digitale Steuerung und Protokollfunktion via App 
inklusive. 
 Seite 43

Ist die Sanierung des Korrosionsschutzes und 
Dämmung einer großen kältetechnischen Anlage 
bei laufendem Betrieb ohne By- pass-Leitungen 
möglich? Mit einem speziellen Konzept ist das in 
einem Schweizer Krankenhaus erfolgreich gelun-
gen. 
 Seite 49

Lieber Leser, liebe Leserin,
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Kaldewei Montagevideos mit  
prominenter Unterstützung 
Kaldewei setzt zur Unterstützung seiner Partner im Handwerk 
immer stärker auf Video-Content. Unterstützung erhält das 
Ahlener Sanitärunternehmen dabei von Model, Influencerin und 
Anlagenmechanikerin Sandra Hunke. Gemeinsam erklären Hun-
ke und Martin Schäpermeier, technischer Trainer bei Kaldewei, 
wie einfach und schnell die Installation der Kaldewei-Produkte 
erfolgen kann. Dabei geben sie wertvolle Praxis-Tipps zu den 
unterschiedlichen Montagesystemen – vom Einbau-System-
Rahmen ESR über die Ablaufgarnituren für Badewannen und 
Duschflächen bis hin zu effektiven Schallschutzlösungen oder 
Abdichtsystemen im Bad. Die neue Video-Edition umfasst ins-
gesamt zehn Tutorials zwischen zweieinhalb und fünf Minuten. 
SHK-Handwerker können die neueste Content-Edition mit 
Sandra Hunke und Martin Schäpermeier so ganz einfach und zu 
100% nutzerfreundlich anschauen. Die Einteilung in zehn The-
men und Einzelbeiträge hat Kaldewei ganz bewusst gewählt, um 
jedem Profi die Möglichkeit zu geben schnell und direkt genau 
die Inhalte abzurufen, die für ihn oder sie gerade relevant sind. 
So sind wertvolle Fachinformationen zum Einbau der neuesten 
Kaldewei-Produkte für SHK-Handwerker jederzeit und überall 
verfügbar. 

Partnerschaft von Vaillant und ToolTime
Das Berliner Handwerker-Software Startup ToolTime und der weltweit 
tätige Hersteller für Heizungs,- Kälte- und Klimatechnik Vaillant beginnen 
eine Partnerschaft, um das Handwerk schnellstmöglich zu digitalisieren. 
Die Software von ToolTime vereinfacht Angebots- und Rechnungsstel-
lung, Disposition der Mitarbeiter und vernetzt das Büro und die Baustelle 
mit einer passenden Smartphone-App. Vaillant hat die 
cloud-basierte Handwerkersoftware in sein Fachpart-
ner-Programm aufgenommen und empfiehlt diese nun 
tausenden Betrieben in ganz Deutschland einzusetzen, 
um die Digitalisierung im Handwerk maßgeblich zu 
beschleunigen. „Seit der Gründung von ToolTime ist 
unsere Vision, den Handwerksbetrieb neu zu denken 
durch digitale, papierlose Betriebsprozesse. Dass wir 
mit Vaillant nun einen marktführenden Partner haben, 
der in unserem Produkt dasselbe Potenzial erkennt und 
seinen tausenden Partnerbetrieben empfehlen wird, 
macht uns stolz. Unsere enge Zusammenarbeit mit Vail-
lant wird die Digitalisierung im Handwerk entscheidend 
vorantreiben”, sagt Marius Stäcker, Geschäftsführer von 
ToolTime. „Für alle Unternehmer im Handwerk ist es 
ungemein wichtig, dass ihre Personal-Ressourcen so 
effizient wie möglich genutzt werden. Digitale und effi-
ziente Prozesse sind die Grundlage hierfür”, sagt Stefan 
Raabe, Leiter des Fachpartner-Programms  
Vaillant Exzellenz Partner bei Vaillant Deutschland. Die Kooperation zeige vor 
allem, dass es nun eine gemeinsam formulierte Vorstellung davon gibt, 
wie der Digitalisierungsprozess im Handwerk aussehen muss.

Die DallDrain-Systemfamilie:
So einfach geht „an alles gedacht“

Entnehmbarer 
Geruchsverschluss

zur optimalen 
Reinigung

Einklickbare 
Dichtmanschette, 
DIN 18534-konform

Montagefüße zur 
Schallentkopplung 
und Höheneinstellung

Beweglicher Ablauf-
stutzen zur spannungs-

freien Montage

Erhältlich als individuelle Kombination oder als vorkonfiguriertes Set.
Erfahren Sie mehr unter dallmer.com/dalldrain
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Flagship Store von  
Villeroy & Boch und REISSER AG 
Wo früher Vernissagen, Events und wechselnde Pop-ups 
angeboten wurden, gibt es seit Mai 2022 ein neues und eher 
ungewöhnliches Angebot: Auf der Freifläche in der Design-
bad-Ausstellung der REISSER AG am Stammsitz in Böblingen 
ist ein Villeroy & Boch Flagship Store entstanden. Auf einem 
eigens gestalteten, 200 Quadratmeter großen Markenareal 
wird ausschließlich die Produktvielfalt des Traditionsherstel-
lers gezeigt – mit Sanitärkeramik, Fliesen und Möbeln. Zeit-
lose Eleganz, innovatives Design und außergewöhnliche Qua-
lität in den Bereichen Bad und Wellness, Dining und Lifestyle, 
Wohnen und Fliesen – dafür steht der Name Villeroy & Boch. 
Der Hersteller von Keramikwaren hat sich seit 1748 etabliert 
– und kooperiert nun mit dem SHK-Großhändler REISSER, 
der gerade sein 150-jähriges Jubiläum gefeiert hat. „Da ha-
ben sich zwei der ältesten Unternehmen der Branche gefun-
den“, freut sich Olivier Martinez, Vertriebsleiter und Mitglied 
der Geschäftsführung bei REISSER. „Unser Anspruch ist es, 
im Großraum Stuttgart einen Villeroy & Boch Flagship Store 
zu betreiben. REISSER hat sich in Süddeutschland als nam-
hafter Großhändler etabliert – und das verbinden wir nun mit 
dem klangvollen Namen V&B, die als hochwertige Marke in 
den Köpfen verankert ist.“ Die bisherige Freifläche von  
200 Quadratmetern wurde als Ausstellung ausschließlich mit 
den Produkten und Stilwelten aus dem Haus Villeroy & Boch 
bestückt. Zusätzlich gibt es eine Lounge, in der die Besucher 
verweilen, plaudern und planen können. Gleichzeitig ist der 
V&B Flagship Store integriert in die einzigartige Designbad-
Ausstellung, die bei REISSER rund 2500 Quadratmeter 
umfasst. 
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KWC Aquarotter GmbH:
Umfirmierung zum 1. Mai 2022 in Ludwigsfelde

Mit dem Verkauf der Franke Water Systems AG an die von Equistone beratenen 
Fonds, wurden die Kompetenzen der internationalen Sanitär-Gruppe gebündelt. 
Ziel ist es, den Erfindergeist und die Innovationskraft zum Nutzen der Kunden 
zu erweitern. Konkret bedeutet das: Nach der Umfirmierung der KWC Group AG 
wird auch die jetzige Franke Aquarotter GmbH ab 1. Mai 2022 als KWC Aquarotter 
GmbH firmieren. Die Gruppe führt die Marken der Franke Water Systems mit der 
Marke KWC bis 2023 zusammen. Mit viel Tradition und großer Leidenschaft entwi-
ckeln und fertigt der Ludwigsfelder Standort seit fast 150 Jahren perfekt aufeinan-
der abgestimmte Sanitär-Lösungen für den (halb-)öffentlichen und gewerblichen 
Bereich. Die KWC Aquarotter GmbH steht auch in Zukunft für nachhaltige Produkte 
bester Qualität und überzeugenden Kundenservice.

70 Prozent der Deutschen finden  
GREEN-TECH-Arbeitsplätze attraktiv
Green-Tech-Jobs sind nach Meinung von 70 Prozent der 
Deutschen attraktiv. Rund drei Viertel sehen zudem die 
Chance, mit Umwelt-Technologie neue Arbeitsplätze zu 
schaffen, die in klassischen Industrien verloren gehen. 
Das sind Ergebnisse aus dem Energie-Trendmonitor 2022. 
Bevölkerungsrepräsentativ wurden von einem Marktfor-
schungsinstitut 1.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbür-
ger im Auftrag von Stiebel Eltron befragt. „Gut ausgebildete 
Fachkräfte sind ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor, um die 
Energiewende in Deutschland mit einer Abkehr von Öl und 
Gas umzusetzen“, sagt Dr. Nicholas Matten, Geschäftsfüh-
rer von Stiebel Eltron. „Damit die Heiztechnik der Zukunft 
das volle Potential für den Klimaschutz entfalten kann, wer-
den neue Fachleute in der Industrie ebenso gebraucht wie 
Talente aus der Belegschaft. Allein bei uns im Stammwerk 
Holzminden entstehen bis 2026 rund 400 neue Arbeitsplät-
ze und das Qualifizierungsangebot für unsere Mitarbeiter 
wird ausgebaut.“ „Damit sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für anspruchsvolle neue Aufgaben in unserem 
Green-Tech-Unternehmen qualifizieren können, haben wir 
ein neues Potenzialträgerprogramm entwickelt“, berichtet 
Christiane Schäfers, Personalleiterin bei Stiebel Eltron. „Im 
Rahmen eines 1,5-jährigen Programms steht Praxiswissen 
im Fokus der Ausbildung. Mit Modulen wie ´Lean Leader-
shiṕ , ´Betriebswirtschaftliche Kennzahleń  und Ínnova-
tioń  bereiten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
auf neue Aufgaben und Führungspositionen vor.“ Mit dem 
Programm geht Stiebel Eltron den Fachkräftemangel in der 
Industrie langfristig an: „Wir haben professionelle Beschäf-
tigte, die sich sehr stark mit unseren Unternehmenswerten 
identifizieren und mit ihrer Arbeit einen sinnvollen Beitrag 
zur Energiewende leisten wollen“, sagt Dr. Matten. „Diese 
Menschen weiterzubilden und mit dem internationalen 
Netzwerk von Stiebel Eltron neue Karrierepfade zu öffnen, 
ist ein Gewinn für ´Green-Tech Made in Germaný  und alle 
am Projekt Beteiligten.“ 

6 I Nachrichten Installation DKZ 5 I 2022



FRISCHE LIEGT  
VOLL IM TREND

GEBERIT AQUACLEAN. DAS DUSCH-WC. 
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83% 
SIND VON DER HYGIENE ÜBER ZEUGT, 
WENN SIE SCHON EINMAL EIN 
DUSCH-WC BENUTZT HABEN*

52% 
FÜHLEN SICH NACH DER BENUTZUNG 
EINES HERKÖMM LICHEN WCS NICHT 
SAUBER**

Aktuelle Studien belegen das wachsende Bedürfnis nach Frische und Hygiene – auch auf dem 
WC. Nutzen Sie diesen Trend für Ihre Beratungen. Begeistern Sie Ihre Kunden mit den markt-
führenden AquaClean Dusch-WCs von Geberit. Mit der WhirlSpray-Duschtechnologie für ein 
spürbar sanftes und gründliches Reinigungserlebnis, schlicht-modernem Design und weiteren 
individuellen Komfort-Funktionen bieten Sie Ihren Kunden überzeugende Frischeerlebnisse. 

 www.geberit-aquaclean.de

GEBERIT 

BAUTREFF 2022

www.ge
berit.de

/bautre
ff



Andreas Lessmann (49)  
neuer Regionalvertriebsleiter Nordost bei tecalor
Andreas Lessmann kennt sich aus im Vertrieb der Baubranche – war er 
doch seit zehn Jahren als Führungskraft in verschiedenen Unternehmen 
der Bauindustrie tätig. Anfang des Jahres hatte er sich für seine neue 
Aufgabe bei tecalor entschieden: „Ich wollte wieder in ein familiäres 
Umfeld und in ein Unternehmen mit Aufbruchstimmung“, erklärt der 
49-Jährige. „Mit dem Konzept von ‚Wärme wird grün‘ überzeugten mich 
die Holzmindener.“ So übernahm der Betriebswirt die Regionalleitung von 
tecalor für das Gebiet von Flensburg bis Görlitz. „Der Markt für Lüftungs-
geräte und Wärmepumpen ist in Bewegung: staatliche Fördermittel, ex-
plodierende Gas- und Ölpreise und das gestiegene Klimaschutzbedürfnis 
sprechen eindeutig für Geräte und Anlagen, die Umweltenergie nutzen“, 
betont Lessmann. „Die Wärmepumpe an sich ist erklärt – jetzt müssen 
wir nur vielen Kunden klar machen: Wärmepumpe geht immer! Die 
Maschinen passen zu allen Gebäudetypen von Neubau bis Sanierung, von 
Einfamilienhaus bis Industriegebäude. Außerdem geht die Wärmepumpe 
am effizientesten mit der investierten Energie um.“ 

RAK Ceramics übernimmt Kludi
RAK Ceramics, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ansäs-
siger führender Anbieter von keramischen Lifestyle-Lösungen, der zu den 
weltweit Top-5-Keramikherstellern gehört, erwirbt den sauerländischen 
Armaturenhersteller Kludi. Hierauf hat sich das Unternehmen am heuti-
gen Morgen mit dem bisherigen Eigentümer geeinigt. Die Vereinbarung 
soll vorbehaltlich der Closing Bedingungen bis zum 31. Mai 2022 umge-
setzt werden. Mit dem Besitzerwechsel sichert sich Kludi Unterstützung 
und finanzielle Rückendeckung für die Fortsetzung seiner Wachstums-
strategie und die deutliche Intensivierung der 2018 eingeleiteten Moderni-
sierung von Produktion und Logistik auch unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten. Zuletzt befanden sich die Anteile des Unternehmens in dritter 
Generation in Besitz von Franz Scheffer, dem Enkel des Firmengründers, 
der sich mit diesem Schritt vollständig aus dem Unternehmen zurück-
ziehen wird. Das derzeitige Management bleibt im Amt. Für Mitarbeiter, 
Kunden und Lieferanten von Kludi hat die Vereinbarung eine Reihe von 
Vorteilen: Kludi hat mit RAK Ceramics einen starken, finanzkräftigen 
Partner an seiner Seite, der von der strategischen Ausrichtung der deut-
schen Premiummarke überzeugt ist, kann dadurch das Unternehmen 
weiterentwickeln und die Digitalisierung vorantreiben. Die Eigenständig-
keit der Marke Kludi bleibt erhalten. 

I v.l.: Abdallah Massaad, Vor-
standsvorsit-zender (Group 
CEO) der RAK Ceramics Group, 
im Gespräch mit Julian Henco, 
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Kludi GmbH & Co. KG.
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I (v. l.: Roman Seitweger, Geschäftsführer Windhager, 
Peter Huemer, Geschäftsführung M-TEC Energy for 
Future, und Stefan Gubi, Geschäftsführer Windhager.

Windhager und M-TEC kooperieren  
im Wärmepumpensektor
Windhager und M-TEC gehen in der Produktion von 
Wärmepumpen zukünftig gemeinsame Wege. Mit der 
Zusammenarbeit entsteht in Pinsdorf eines der größten 
und modernsten Kompetenzzentren für erneuerbare 
Energien in Österreich. Neben einer vollautomatischen 
Blechverarbeitung werden die Produktionskapazitäten 
für jährlich rund 10.000 Hochleistungswärmepumpen 
geschaffen. Ab Mitte 2023 sollen die ersten gemeinsam 
produzierten Wärmepumpen das neue Werk verlassen. 
Mit ihrem Schulterschluss stärken M-TEC und Windhager 
ihre Wettbewerbsfähigkeit und Positionierung am Markt. 
„M-TEC hat in den letzten Jahren eine einzigartige Gene-
ration an Wärmepumpen entwickelt. Durch diese Koope-
ration können wir unser Produktportfolio stärken, so der 
Geschäftsführer von Windhager Stefan Gubi. „ 
M-TEC musste allein in den Krisenjahren 2020 und 2021 
ein Wachstum von über 80% realisieren. Unsere eigene 
Produktion platzt aus allen Nähten. Mit der gemeinsamen 
Kapazität sind wir für die ständig steigende Nachfrage in 
den kommenden Jahren gut aufgestellt“, ergänzt Peter 
Huemer, Geschäftsführer der M-TEC Energy for Future. 
Beide Unternehmen sehen für die Zukunft im europäi-
schen Markt einen steigenden Bedarf an Wärmepumpen 
mit einem Marktwachstum von rund 30%.

Stiebel Eltron neues Mitglied der  
wibutler alliance

Die wibutler alliance begrüßt mit Stiebel Eltron einen 
prominenten Neuzugang. Ein weiteres mittelständisches 
Industrieunternehmen schließt sich damit dem Unter-
nehmensnetzwerk an. Stiebel Eltron verfolgt das Ziel, das 
Zuhause schon heute auf die Anforderungen der Zukunft 
vorzubereiten. Die Mitgliedschaft in der herstelleroffe-
nen wibutler-Plattform ist ein weiterer Baustein dafür. 
Das erste Zwischenziel der Kooperation zwischen Stiebel 
Eltron und wibutler wird die technologische Integration 
der Luft-Wasser-Wärmepumpen in die wibutler-Plattform 
sein. Neben einer benutzerfreundlichen Visualisierung in 
der wibutler–App ergeben sich weitere Vernetzungsmög-
lichkeiten. Die Verknüpfung mit Sensoren und Aktoren 
unterschiedlicher Hersteller ermöglicht eine effiziente Hei-
zungsregelung, die rund 20% Energieersparnis realisieren 
kann.Die Möglichkeiten der wibutler-Plattform gehen 
aber noch darüber hinaus und bieten weitere Vorteile für 
die Anlagenbetreiber:innen. Hierzu zählt allen voran der 
Betrieb der Wärmepumpe mit selbst erzeugten Strom, der 
sogar in einem kompatiblen Batteriespeicher zwischenge-
lagert werden kann. Hinzu kommen andere gewerkeüber-
greifende Anwendungen die den Wohnkomfort nachhaltig 
erhöhen, wie z.B. der sommerliche Wärmeschutz. 
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Pentair Jung Pumpen und Dallmer
Technik trifft Design –  
Bodenablaufpumpe Plancofix Connect
Zwei Premiummarken verbinden zuverlässige Technik mit 
hochwertigem Design. Entstanden ist eine Kombination 
aus den neu entwickelten Duschrinnen von Dallmer und 
der Bodenablaufpumpe Plancofix aus dem Hause Jung 
Pumpen. Die neuen Entwässerungslösungen mit dem 
Namenszusatz „Connect“ machen barrierefreie Duschen 
in Bestandsimmobilien möglich und erfüllen gleichzeitig 
anspruchsvolle Designwünsche. Der Plancofix Connect 
ist ab Juni über den SHK-Großhandel erhältlich. Plancofix 
Bodenablaufpumpen sind als echte Problemlöser auf dem 
Markt etabliert, wenn es um den Umbau zu barrierefreien 
Duschen geht. Sie sind die technische Lösung zur Überwin-
dung des fehlenden Ablaufgefälles für das Duschwasser, 
was im Bestand häufig ein KO-Kriterium für den Umbau 
war. Der Plancofix Connect ist eine Weiterentwicklung der 
Plancofix-Reihe. So wurde die Aufbauhöhe des Ablauf-
gehäuses auf 7,5 cm reduziert. Damit sind auch in alten 
Gebäuden, die nur sehr flache Bodenaufbauten besitzen, 
bodengleiche Duschen realisierbar. Gleichzeitig wurde das 
Gehäuse insgesamt kleiner, um nahezu unsichtbar in der 
Duschfläche verbaut zu werden. Die Pumpleistung ist für 
moderne Duschen geeignet und liegt bei den üblichen För-
derhöhen von ca. 20 cm bei ca. 22 l/min. Das Gerät ist sehr 
leise (ca. 27 dBA), erfüllt alle VDE-Sicherheitsstandards 
und ist mit einem Rollstuhl befahrbar. 
Das Design der Duschrinnen wurde von dem Arnsberger 
Entwässerungsspezialisten Dallmer realisiert. Insgesamt 
12 Duschrinnenlösungen sind mit dem Plancofix Connect 
kombinierbar. Diese können sowohl an der Wand als auch 
in der Fläche positioniert werden. Sie sind unter den 
Namen CeraFloor-, CeraWall- und CeraFrame Connect 
erhältlich. Ob Edelstahl matt, befliesbar oder  
PVD-beschichtet in den Farben Schwarz, Rotgold oder 
Messing – das  Dallmer Connect Angebot bietet viele Mög-
lichkeiten. Beide Unternehmen vertreiben ihre Produkte 
unabhängig voneinander über den SHK-Großhandel. Jung 
Pumpen liefert den Plancofix Connect samt Dichtman-
schette, welche für die fachgerechte Ausführung der 
Verbundabdichtung erforderlich ist. Dies definiert gleich-
zeitig klare Schnittstellen und Gewerktrennung. Ebenfalls 
beim Sanitärfachgroßhandel kann das SHK-Handwerk 
die gewünschte Dallmer-Duschrinne beziehen, deren Na-
mensgebung mit „Connect“ (z.B. CeraWall Connect) endet. 
Die Kombination beider Connect-Produkte, also Plancofix 
Connect von Jung Pumpen und CeraWall, CeraFrame 
oder CeraFloor Connect von Dallmer ergeben ein ganzes 
Produkt. 

www.jung-pumpen.de  
www.dallmer.de

Survival Training

3x 2.000 €
TEAM-EVENT
GEWINNEN

Survival Training
Quadtour Wildwa� er-Rafting

SHK-Profi s, jetzt mitmachen unter

pro.villeroy-boch.com/teamevent

Jetzt registrieren und Gutschein für eines der 
vielen Team-Events von Jochen Schweizer

gewinnen – individuell für Sie geplant.
Teilnahmeschluss am 06.06.2022.
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KWC Aquarotter
Neues Edelstahlurinal
Eine helle und freundliche Gestaltung kombiniert mit lang-le-
bigen und reinigungsfreundlichen Oberflächen unterstützt die 
saubere Optik von Urinalanlagen, die auch mal einen Ansturm 
verkraften müssen. Nur robuste und stabile Ausstattungs-
lösungen erfüllen diese Anforderungen. Maximale Zuver-
lässigkeit, leichte Pflege und einfache Wartung überzeugen 
Nutzer und Betreiber.Bei den Sanitärobjekten empfehlen sich 
Urinale aus leicht zu reinigendem Edelstahl. Das neue CAM-
PUS Wandurinal aus Chromnickelstahl zur Montage an der 
Wand erfüllt die genannten Bedingungen optimal. Die ovale 
Beckenform verfügt über beste Ablaufeigenschaften. Die 
stabile, gerundete Form mit seidenmatter Oberfläche ist auch 
bei starker Frequentierung langlebig und leicht zu reinigen. 
Der ebenfalls aus Edelstahl gefertigte Spritzkopf kann über 
den zum Lieferumfang gehörenden Anschlussschlauch mit 
verschiedenen Spülarmaturen aus dem Produktprogramm 
von Water Systems kombiniert werden. Das CAMPUS Urinal 
ist geprüft und erfüllt konstruktiv und funktionell die Norm 
EN13407.

www.franke.com

Survival Training

3x 2.000 €
TEAM-EVENT
GEWINNEN

Survival Training
Quadtour Wildwa� er-Rafting

SHK-Profi s, jetzt mitmachen unter

pro.villeroy-boch.com/teamevent

Jetzt registrieren und Gutschein für eines der 
vielen Team-Events von Jochen Schweizer

gewinnen – individuell für Sie geplant.
Teilnahmeschluss am 06.06.2022.
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Repabad
Platzsparendes Raumwunder

Badewanne SEED F ECK besticht durch komfortable Innenmaße 
und macht sich gleichzeitig schlank im Raum. Sie zieht sich dezent 
in die Ecke zurück und ist dank ihrer besonderen Geometrie den-
noch präsent im Bad. Die Badewanne mit angeformter Schürze 
kann mit Rückentherapie und Whirlsystem Vision Luft sowie mit 
Farblichttherapie und Entertainment, Bluetooth Receiver mit 
Lautsprechern, ausgestattet werden. Passend zur Badewanne gibt 
es die gleichnamige Keramikwaschtischserie SEED. Auch diese 
punktet mit einer Vielfalt an Formen und schmalen filigranen 
Seitenwänden. SEED F ECK gibt es als linke und rechte Ausführung 
in den Längen 160 x 75/50 x 46,5 cm in den Farben Weiß und Weiß 
Matt. Die Raumsparwanne hat ein Fassungsvermögen von 115 l.

www.repabad.com

MEPA
Neuer Montagerahmen SF 
Auf der IFH/Intherm präsentierte das Unternehmen erstmalig auf 
einer Präsenzmesse seinen Montagerahmen SF Mineralguss. Bei 
der Produktentwicklung hat sich MEPA zum Ziel gesetzt, seinen 
Kunden aus dem SHK Handwerk den stabilen und schallgedämm-
ten Einbau schwerer Duschwannen aus Mineralguss deutlich zur 
erleichtern. Die bereits lieferbare Messeneuheit ist wie fast alle 
Produkte der MEPA Wanneneinbautechnik mit einer 30-jährigen 
Qualitätsgarantie ausgestattet und zeichnet sich durch eine Vielzahl 
anwendungsfreundlicher Features aus: Wie alle übrigen MEPA 
Montagrahmen ermöglicht auch der neue eine überwiegend werk-
zeuglose Duschwannenmontage mit wenigen zu montierenden Bau-
teilen. Sämtliche Montageschritte sind frei zugänglich bequem von 
oben ausführbar, so dass ein präziser Einbau vor oder nach der Est-
richeinbringung unter optimalen Bedingungen sichergestellt wird. 
Mit wenigen Handgriffen kann die Wanne exakt ausgerichtet und 
die optimale Einbauhöhe fixiert werden. Da bei Mineralgusswan-
nen neben dem Untergrund das hohe Eigengewicht eine zentrale 
Rolle spielt, hat MEPA für seinen Montagerahmen SF Mineralguss 
das innovative „EasyMove“-Gleitband entwickelt, mit dessen Hilfe 
die Wanne ganz einfach über den Montagerahmen geschoben wird. 
Dank breiter Auflagefläche der Profile besitzt der Montagerahmen 
zudem eine hohe Stabilität. 

www.mepa.de
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TECE
Duschprofil im neuen XXL-Format
Die neue XXL-Profillänge ermöglicht eine ästhetisch 
hochwertige Entwässerung über die gesamte Breite 
von groß dimensionierten Duschen, denn sowohl im 
Designbad als auch im barrierefreien Bad werden diese 
immer beliebter. Der optische Vorteil von TECEdrain-
profile kommt dann besonders bei großformatigen 
Fliesen zum Tragen: Lücken an den seitlichen Rändern 
müssen nicht mit kleinen, zugeschnittenen Fliesenstü-
cken verfüllt werden, da sich das Profil für den exakt 
nischenbündigen Einbau problemlos mit einer Handsäge 
an beiden Seiten kürzen lässt. Dadurch verstärkt sich 
das weitläufige Raumgefühl, das bodenebene Duschen 
ohne Schwellen und Sichtbarrieren so attraktiv macht. 
Neben dem ästhetischen Gesamtbild sorgt TECEdrain-
profile auch für einen verkürzten Bauablauf, was Kosten 
senken hilft. Auf die Baustelle wird ein übersichtliches 
Set mit wenigen Bauteilen geliefert: Duschprofil, Ablauf 
und Zubehör. Der Ablauf lässt sich einfach in der Höhe 
verstellen, sodass er mit der Oberfläche des Estrichs 
abschließt. Für hohe Sicherheit bei der Abdichtung sorgt 
die mitgelieferte, flexible Seal System Dichtmanschette, 
die direkt in den Ablauf eingerastet und dann in die Flä-
chenabdichtung eingearbeitet wird. Eine wasserdichte 
Verbindung ist damit sichergestellt und das Verkleben 
der Abdichtung am Flansch entfällt. Das innere Gefälle 
des Profils gleicht Bautoleranzen aus, verhindert Pfüt-
zenbildung und erleichtert die Reinigung.

www.tece.de

Hygiene und 
Erfrischung
mit dem 
Bidet im WC

de.toto.com/washlet

WASHLET™ RW – 
Die Prime Edition 
von TOTO
Maximale Hygiene 
in modernem Design 
zu bestem Preis-
Leistungsverhältnis.

Das WASHLET™ RW besticht nicht 
nur durch seine schlanke Silhouette,
sondern vereint auch die bekannten 
TOTO-Hygienefunktionen.

Für ein sauberes Gefühl; jederzeit, 
den ganzen Tag.
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Schell 
Betätigungsplatten für den  
öffentlichen Sanitärraum 
Zuverlässige Funktion bei hoher Nutzerfrequenz und 
ein hochwertiges Design – mit der Montus Familie 
erfüllt Schell die Anforderungen, die an Betätigungs-
platten im (halb-)öffentlichen und gewerblichen 
Sanitärraum gestellt werden, in optimaler Weise. Mit 
acht unterschiedlichen Betätigungsplatten wird die 
MONTUS Familie den individuellen Ansprüchen in un-
terschiedlichsten Gebäuden gerecht: Zweimengenspü-
lung oder die komfortable, berührungslose und damit 
hygienische Auslösung mittels Infrarotsensor sind 
Features, die einen hygienischen und wassersparenden 
Betrieb unterstützen. Die Betätigungsplatten passen 
ideal zu den Schell WC-Modulen Montus, ein Modul, 
das die Installation eines WC-Unterputz-Spülsystems 
erheblich vereinfacht. 

www.schell.eu

Wilo
Separator verhindert fettbedingte  
Verstopfungen in der Kanalisation

Wilo bringt mit der Baureihe Wilo-Separator eine 
Fettabscheider-Familie auf den Markt, die fettbedingte 
Verstopfungen von kommerziellen Küchen in der Kana-
lisation zuverlässig verhindert. Die Produktfamilie ist 
aus hochwertigem, geruchsdichtem Kunststoff gefertigt 
und verbindet so eine kompakte Bauweise mit geringem 
Gewicht und hoher Formbeständigkeit. Dank seiner Rühr-
werktechnologie lassen sich die Fettabscheider einfach, 
rückstandslos und geruchsfrei entleeren und warten. Die 
Modelle MONO und MODU sind für Innenräume konzipiert 
und mit halb- oder vollautomatischer Entleerung erhält-
lich. Beide sind mit einem Füllstandsfenster ausgestattet, 
über das die Dicke der Fettschicht jederzeit einsehbar 
ist. Der Wilo-Separator MODU besteht zudem aus einem 
dreiteilig segmentierten Behälter, wodurch er sich in be-
engten Zugängen leichter transportieren und aufstellen 
lässt. Die Ausführung Wilo-Separator GEO wurde speziell 
zur Installation im Erdreich entwickelt. Der stufenlose 
Höhenausgleich zur Geländekante erlaubt den flexiblen 
Einsatz bei unterschiedlichen Einbaubedingungen. 

www.wilo.com
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Remko
Modulare Wärmepumpe für den Wohnungsbau

In jeder Wohneinheit wird eine MWL platziert. Durch die Abmessungen – sie 
benötigt nur so viel Fläche wie ein Kühlschrank – passt sie in die Küchenzeile 
oder in einen Abstellraum. Drei Module bilden zusammen einen kompakten, 
205 cm hohen Block. Unten befindet sich der 149 l fassende Trinkwasser-
speicher, darauf die Wärmepumpe und oben das Lüftungsgerät mit den 
Anschlüssen. Durch das Plug-and-play-Prinzip ist eine rasche Installation 
gewährleistet. Die Module weisen vorbereitete Anschlüsse auf, sodass sie 
sich einfach verbinden lassen. Das Herzstück der MWL, die Wasser-/Was-
ser-Wärmepumpe, verfügt über eine Heizleistung 2,5 kW (bei W10/W35) bzw. 
3,2 (bei W20/W35). Das entspricht einem COP von 5,1 bzw. 6,8. Die Anlage 
setzt die aus einer Wärmequelle bereitgestellte Energie in Raumwärme 
und Warmwasser um. Als Temperaturzone dafür gibt Remko 10 bis 35 °C 
an. Zur Sicherheit ist zudem ein 3-kW-Heizstab integriert. Mit 37 dB(A) ist 
der Schallleistungspegel sehr niedrig. Je nach Größe des Objekts kommen 
verschiedene Wärmepumpen als Quellen infrage. Das Gesamtsystem weist 
praktisch keine Abstrahlverluste auf, die Wärmepumpen arbeiten jeweils im 
energetisch optimalen Bereich und damit höchst wirtschaftlich.

www.remko.de

Jetzt mehr erfahren: 
www.blossomic.de

Der Dirigent für Ihre Heizung!
Jede Heizung sollte einen Dirigenten wie unser GATEWAY haben! Für den digitalen 
hydraulischen Abgleich, der Ihre Heizung permanent effizient und kostengünstig steuert.
Keine zeitraubende Berechnung der Gebäudeheizlast · mind. gleichwertig zu Verfahren A und B · kein Eingriff in 
bestehendes Rohrnetz und Hydraulik · kein Entleeren und Befüllen der Heizungsanlage · extrem schnell nachrüstbar, 
für Klein- und Großprojekte ·  Funktionsweise gutachterlich bestätigt · Bis zu max. 55% Förderung (BEG EM)

Zehnder
Unsichtbares Lüftungssystem
Mit dem neuen Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Fit 
100 bietet der Raumklimaspezialist ein neues Maß an Flexibili-
tät bei der Planung – im Neubau genauso wie in der Sanierung. 
Mit einem maximalen Luftvolumen von 100 m3/h fungiert das 
Komfort-Lüftungsgerät als perfektes Bindeglied zwischen den 
dezentralen Lüftungslösungen und den zentralen Lüftungssys-
temen im Zehnder Portfolio und eignet sich damit besonders 
für den Einsatz in Gebäuden mit mehreren Parteien. Der beson-
dere Clou dabei ist, dass Zehnder ComfoAir Fit 100  
sowohl als einzelnes, dezentrales Gerät als auch innerhalb 
eines Komfort-Lüftungssystems mit Luftverteil-Komponenten 
und digitaler Steuerung betrieben werden kann. Durch die 
kompakten Abmessungen geht keine wertvolle Wohnfläche 
verloren, gleichzeitig ist das Komfort-Lüftungsgerät kaum 
wahrnehmbar – weder optisch noch akustisch. Die Möglichkeit 
einer Montage bereits im Rohbau und die ausgesprochen ein-
fache Installation runden das Leistungsportfolio von Zehnder 
ComfoAir Fit 100 optimal ab.

www.zehnder-systems.de
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Windhager
Neuer Pelletsvergaser
Der PuroWIN Pellets verfügt über einen innovativen zylin-
drisch geformten Vergaser-Brenner aus hochlegiertem 
Edelstahl. Nach der Zündung der Pellets entsteht im 
untersten Bereich des Brennraums ein Glutbett. Darüber 
verkohlen die Pellets und bilden eine Art Aktivkohle-
schicht. Die aus dem Glutbett aufsteigenden Holzgase 
werden von der Kohleschicht und den darüber liegenden, 
frischen Pellets gefiltert, bevor sie verbrennen. Dadurch 
lassen sich die Emissionen beim Heizen ohne den Einsatz 
eines Staubabscheiders auf ein Minimum reduzieren. Die 
modulierende Betriebsweise und die integrierte Lambda-
Therm Regelung ermöglichen zusätzlich einen äußerst 
effizienten und umweltfreundlichen Betrieb. Durch die 
dichte Kesselbauweise bleibt die Glut lange erhalten. 
Auch die Anzahl der Zündungen und der damit verbundene 
Energieverbrauch werden minimiert. Der PuroWIN Pellets 
weist zudem eine vollautomatische Heizflächenreinigung 
auf, die einen konstant hohen Wirkungsgrad sicherstellt. 

www.windhager.com

Airflow
Neue zentrale Lüftungsgeräteserie DUPLEXbase 
Für die Innenraummontage bietet Airflow zwölf Geräte in einem breiten 
Leistungsspektrum von 500 bis 6000 m³/h Volumenstrom. So wird 
DUPLEXbase den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht und 
kann zur Komfortlüftung bei einer Vielzahl von Anwendungen einge-
setzt werden. Praktisch: Neben Standgeräten gibt es auch Modelle, 
die sich an der Decke hängend montieren lassen, womit sie in ganz 
unterschiedlichen Gebäude- und Raumsituationen einsetzbar sind. Für 
besonders enge Einbausituationen gibt es kompakte Standgeräte mit 
vertikaler Stutzenanordnung, die wesentlich weniger Bodenfläche als 
übliche Standgeräte einnehmen. durch eine zusätzliche Ausstattung 
mit Wetterschutzdach und Wetterschutzhauben für Zu- und Abluft 
sind die Geräte vor Witterungseinflüssen sicher geschützt und so 
auch für die Außenaufstellung geeignet. Auch lässt sich genauso wie 
bei den Dachgeräten von DUPLEXbase vor Ort Ausführungsvariante 
rechts oder links wählen, indem über die Regelung der Zuluftventilator 
bestimmt wird. Dank der Kombination aus hocheffizientem Kreuzge-
genstrom-Wärmerückgewinner mit Wirkungsgraden bis zu 93 %, VDI 
6022 konformen Materialien sowie zwei unabhängig voneinander ange-
triebenen hocheffizienten EC-Ventilatoren (IE4) sind die Lüftungsgeräte 
DUPLEXbase äußerst energieeffizient im Betrieb. Zudem machen ein 
Gehäuse aus Aluzink-Sandwichpaneelen mit einer Polyisocyanurat-
Isolierung (U=0,82 Wm²/K) und hervorragenden Gehäuseeigenschaften 
der Klassen T2 und TB2 die Geräte besonders robust. Sie entsprechen 
dem Passivhaus-Standard. Zusätzlich sind in den Lüftungsgeräten 
eine Bypass-Klappe mit Stellantrieb, sowie Zu- und Abluftfilter ePM1 
55 % und ePM10 50 % verbaut. Bei Bedarf kann eine zweite Filterstufe 
eingesetzt werden. 

www.airflow.de 
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Afriso
Modularer Basisgriff CAPBs® device mit 
TFT-Farbdisplay und Datenlogger
Mehr als 35 Sensormodule und -Sets zählen mittlerweile zur 
CAPBs®-Produktfamilie! Die einzelnen Sensoren messen 
beispielsweise Druck, Temperatur, Feuchte oder Durchfluss, 
können aber auch zur Bewertung der Wasserqualität oder 
Raumluft eingesetzt werden und komplexe Funktionsprüfun-
gen vereinfachen. Auch der neue Basisgriff CAPBs® device 
lässt sich beliebig mit diesen Sensormodulen kombinieren und 
zusätzlich als Datenlogger für Langzeitmessungen erweitern. 
CAPBs® device erfüllt mit seinem 2,4 Zoll großen Farbdisplay 
die Anforderung vieler Anwender, die sich eine Live-Anzeige 
relevanter Daten direkt bei der Messung wünschen, ohne 
vor Ort das Smartphone verwenden oder dieses längere Zeit 
unbeaufsichtigt auf der Baustelle „liegen lassen“ zu müssen. 
Messungen, wie z. B. Dichtheitsprüfungen, Gasleckmessungen 
oder Differenzdruckmessungen, lassen sich damit zuverlässig 
und bequem ausführen. Um den steigenden Anforderungen 
an die Protokollierung und Nachweisbarkeit von Messungen 
gerecht zu werden, bietet das CAPBs® device zahlreiche Op-
tionen, um die Messergebnisse individuell zu verarbeiten. Die 
Übertragung der Messdaten kann per Bluetooth® oder mittels 
eines eigens generierten QR-Codes erfolgen. Mit dem Smart-
phone oder Tablet ist auf diese Weise ein sicheres Einlesen der 
Messwerte in die kostenlose App EuroSoft® live möglich. 

www.capbs.info

DOYMA 
Erneut beim Plus X Award erfolgreich

Besonders der Curaflam® MiWo Block punktete bei 
der Jury, die sich von den Vorteilen dieses Systems 
beeindruckt zeigte. Das innovative Produkt löst nämlich 
ein bekanntes Problem bei der Leitungsabschottung 
an unterseitig gedämmten Decken. Bisher war es er-
forderlich, bei einer deckenunterseitigen Abschottung 
mittels Brandschutzmanschette Dämmmaterial um die 
Abschottung herum auszusparen. Dies verhinderte eine 
sachgerechte Isolierung der kompletten Decke und schuf 
unweigerlich Wärmebrücken. Ebenfalls für Begeisterung 
bei der Jury sorgte das Quadro-Secura® Bauherrenpa-
ket Split-Wärmepumpe für Gebäude mit Keller. DOYMA 
bietet nämlich nicht nur für jede Art von Wärmepumpe, 
Leitungsart und Abdichtungsform die passende Haus-
einführung an. Der Dichtungsexperte aus Oyten hat auch 
zwei neue Bauherrenpakete für Split-Wärmepumpen auf 
den Markt gebracht. Diese stellen die regelwerkskonfor-
me Abdichtung der Leitungen sicher – und das mit der 
DOYMA 25-Jahre-Garantie. 

www.doyma.de
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Die Möglichkeiten der Vorwand- 
Installation optimal nutzen
Enge Verbindung von Sanitärtechnik und Badausstattung bietet Mehrwerte

Die Verlegung der Spültechnik in die Wand war der erste Schritt auf dem Weg zur Vorwand-Installati-
onstechnik. Der Unterputz-Spülkasten, erstmals im Jahr 1964 von Geberit auf den Markt gebracht, kann 
damit als Ursprung der modernen Badinstallation gelten. Heute sind Vorwand-Installationssysteme aus 
guten Gründen der Standard im Badbau und in der Badmodernisierung: Zum einen eröffnen sie durch 
die engere Verbindung von Sanitärtechnik und Badausstattung neue Möglichkeiten für die Badgestaltung 
und innovative Komfortfunktionen. Zum anderen beschleunigen die Systeme den Bauablauf und machen 
ihn leichter planbar. Mit unterschiedlichen Stufen der Vorfertigung bieten die Vorwandsysteme maßge-
schneiderte Möglichkeiten, die Arbeiten vor Ort effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. Die Gewer-
keschnittstellen etwa zum Trockenbau oder zum Fliesenleger sind klar definiert. Durch die akustische 
Entkopplung der Rohre vom Baukörper lassen sich Schallschutzanforderungen mit wenig Aufwand erfül-
len. Für Architekten und Inneneinrichter sind Vorwand-Installationssysteme zudem durch die vielfältigen 
Möglichkeiten zur Gestaltung und zur optimalen Nutzung des Raums interessant. 

I Vorwand-Installationssysteme gelten heute als Standard im modernen Badbau und bei der Badmodernisierung. Geberit GIS 
Installationselemente beispielsweise bieten viel Gestaltungsfreiheit für Sanitärobjekte wie das WC.
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Gestaltungsfreiheit vor der 
Wand durch clevere Technik 
dahinter

Vorwand-Installationssysteme 
wie Geberit GIS bieten eine hohe 
Planungsfreiheit für die Bad-
einrichtung. Mit den Installati-
onselementen sind raum- oder 
teilhohe, mit Ablagen verse-
hene Vorwände sowie Raumteiler 
und Trennwände mit den ent-
sprechenden Anschlüssen rea-
lisierbar. Trinkwasser- und Ab-
wasserleitungen lassen sich un-
abhängig von den Steig- und 
Fallleitungen im Raum verziehen, 
sodass Sanitärobjekte mit Zu- 
und Abfluss nahezu frei im Raum 
platziert werden können. Das er-
möglicht zum Beispiel eine weit-
gehend flexible Anordnung von 
WC, Wanne oder Waschtisch im 
Raum. Bäder können auf diese 
Weise großzügiger und vielsei-
tiger gestaltet werden. Selbst bei 
kleinen Grundrissen ist die ver-
fügbare Fläche optimal nutzbar. 
Darüber hinaus erleichtern Mon-
tageelemente den Einbau aller 
Sanitärgegenstände, da sämt-
liche Befestigungspunkte bereits 
passgenau und perfekt vorbe-
reitet sind. Innovative Lösungen 
der Vorwand-Installationssys-
teme bieten weitere Vorteile im 
Bad: Komfortfunktionen wie die 
Geruchsabsaugung direkt aus 
der WC-Keramik können in die 
Wand verlegt werden, ebenso 
der Duschablauf oder der Si-
phon für den Waschtisch. Durch 
den verdeckten Einbau dieser 
Elemente lässt sich die Reini-
gungsfreundlichkeit von WC, Du-
sche und Waschplatz verbes-
sern. In der Vorwand lassen sich 
darüber hinaus zusätzliche Ab-
lagemöglichkeiten schaffen.

Gestaltungsvielfalt und Kom-
fort am WC
Die Unterputz-Spültechnik 
hat sich seit ihrer Erfindung 

I Ein Teil der Installationstechnik ist beim Geberit ONE WC in die Keramik integ-
riert. Dadurch lässt sich die Sitzhöhe vom Sanitärprofi auch nachträglich um - 
1 bis +3 cm ohne Wandeingriff anpassen.

I Mit einem vorgerüsteten Stromanschluss am WC kann auch zu einem späteren 
Zeitpunkt problemlos ein Dusch-WC installiert werden.
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erheblich weiterentwickelt. Was-
sersparende Technologien wie 
Zwei-Mengen- oder Spül-Stopp-
Auslösung sind längst Standard. 
Hinzu kommen weitere Funkti-
onen, die in den Installations-
systemen vorbereitet oder inte-
griert werden können, z.B. fri-
sche Luft im Bad durch eine 
Umluft-Geruchsabsaugung di-
rekt aus der WC-Keramik, die 
mit der Betätigungsplatte und 
dem Spülkasten ermöglicht wird. 
Das DuoFresh Modul beispiels-
weise sitzt unsichtbar im Spül-
kasten in der Wand und ist mit 
fast allen Betätigungsplatten des 
Herstellers kombinierbar. Die 
Geruchsentfernung ist beson-
ders gründlich, weil Gerüche di-
rekt aus der WC-Keramik abge-
saugt werden, bevor sie sich im 
Raum ausbreiten können. Zu-
sätzlich beinhaltet das Modul 
einen Einschub für Spülkasten-
sticks, der durch Aufklappen der 
Betätigungsplatte leicht zugäng-
lich ist. Die Sticks geben kontrol-
liert Reinigungs- und Duftsubs-
tanzen an das Spülwasser ab und 
sorgen so mit jeder WC-Spülung 
für mehr Frische und Hygiene.

Die Betätigungsplatte für die 
Spülauslösung ist zu einem wich-
tigen Designelement im Bad ge-
worden. Kunden wünschen sich 
häufig Platten, die zur Farbig-
keit und zum Einrichtungsstil des 
Bads passen. Neben den Klassi-
kern aus Kunststoff in weiß oder 
Chrom sind auch hochwertige 
und individuelle Farb- und Mate-
rialvarianten gefragt. Glas, Na-
turholz, Schiefer und farbige 
Metalltöne erweitern das Ge-
staltungsspektrum. Auch indivi-
duelle Bedruckungen sind bei-
spielsweise bei der Geberit 
Sigma50 und der Sigma21 Be-
tätigungsplatte möglich.

I Bei der Geberit DuoFresh Geruchsabsaugung sitzt der Keramikwabenfilter leicht 
zugänglich hinter der Betätigungsplatte. Auch ein Einschub für Spülkastensticks 
ist integriert.

I Vorwandintegrierte Spiegelschränke nutzen den Raum im Bad optimal aus. Der 
Geberit ONE Spiegelschrank bietet nicht nur Platz, sondern sorgt auch für ausrei-
chend Beleuchtung am Waschplatz.
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Zukunftssichere Toilette -  
für jede Lebenssituation
Die Vorrüstung eines Strom-
anschlusses am WC-Monta-
geelement bietet gute Voraus-
setzungen, um weitere Kom-
fortfunktionen schnell und 
einfach einbauen oder nach-
rüsten zu können. Dazu ge-
hören zum Beispiel berührungs-
lose Betätigungsplatten, Fern-
auslösungen für die WC-Spülung 
im barrierefreien Bad, der An-
schluss von Orientierungslich-
tern oder die Geruchsabsau-
gung. Auch den Einbau eines 
Dusch-WCs erleichtert die vor-
ausschauende Elektrifizierung.

Für die Anpassung an verschie-
dene Lebenssituationen ist es 
vorteilhaft, wenn sich die Höhe 
der WC-Keramik ohne grö-
ßere Eingriffe in die Wand ver-
stellen lässt. Diese Möglich-
keit bieten Vorwand-Montage-
elemente für barrierefreie Bäder, 
die sich zusätzlich mit Montage-
platten für Stütz- und Haltegriffe 
ausstatten lassen. Beim WC der 
Badserie Geberit ONE ist ein Teil 
der Montagetechnik in die Ke-
ramik integriert. Dadurch lässt 
sich die Sitzhöhe auch nach-
träglich mit geringem Aufwand 
um bis zu drei Zentimeter nach 
oben und einen Zentimeter nach 
unten anpassen. Für die Höhen-
verstellung ist kein Eingriff in 
die Vorwand mehr erforderlich.

Individuelle  
Waschplatzgestaltung
Vorwand-Installationssysteme er-
möglichen eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten zur Gestaltung und 
Ausstattung des Waschplatzes. 
Halbhohe Montageelemente, 
vor der Wand oder frei im Raum 
als Raumteiler platziert, bieten 
etwa zusätzliche Ablagemög-
lichkeiten. Die Wahl einer Wan-
darmatur ist eine attraktive Al-
ternative zu Standarmaturen am 

Waschtisch. Durch einen grö-
ßeren Abstand zwischen Was-
serauslauf und Waschtisch-Ke-
ramik bieten sie mehr Bewe-
gungsfreiheit bei der täglichen 
Pflege. Da der Waschtisch nicht 
von einer Standarmatur un-
terbrochen wird, lässt er sich 
leichter reinigen. Vorwandele-
mente mit vorgerüsteten, ver-
stellbaren Traversen machen es 
dem Installateur dafür wesentlich 

einfacher, die Wandarmaturen 
sicher und exakt an der rich-
tigen Stelle zu positionieren. 

Rund um den Waschtisch: 
mehr Platz und  
leichtere Reinigung 
In der Regel befindet sich der  
Geruchsverschluss direkt unter 
der Waschtischkeramik und 
schränkt die Beinfreiheit ein, 

I Durch die Verlegung des Ablaufs in die Vorwand-Installation fällt der Geberit 
ONE Waschtisch schlanker aus als Modelle mit Standardtiefe. Zudem entfällt der 
Siphon-Ausschnitt im Unterschrank, sodass der Stauraum besser nutzbar ist.
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wenn der Waschplatz im Sitzen 
oder mit einem Rollstuhl ge-
nutzt wird. Die Verlegung des Ge-
ruchsverschlusses in die Vor-
wand-Installation lässt mehr 
Raum unter dem Becken, der Si-
phon bleibt über eine Revisi-
onsabdeckung gut erreichbar. 
Einen Schritt weiter geht zum 
Beispiel der Geberit ONE Wasch-
tisch. Er verlegt den Ablauf an 
den hinteren Beckenrand, sodass 
die Entwässerung direkt in die 
Vorwand erfolgt. Vor der Wand 
sind weder Siphon noch Ab-
flussrohr sichtbar. Bei der Mon-
tage eines Waschtisch-Unter-
schranks kann auf den sonst üb-
lichen Siphon-Ausschnitt in 
den Schubladenauszügen ver-
zichtet werden. So vergrößert 
sich der Stauraum und kann 

besser genutzt werden. Das be-
schriebene Waschtisch-Konzept 
bietet zusätzliche Vorteile hin-
sichtlich Reinigungsfreundlich-
keit und Hygiene. In Kombination 
mit einer Wandarmatur, deren 
Anschlüsse im Montageelement 
vorbereitet sind, ist der Abfluss 
nicht dem Wasserstrahl ausge-
setzt. Dadurch wird das Rück-
spritzen verhindert, was weniger 
Wasser- und Kalkrückstände 
in der Keramik zur Folge hat. 
Mehr Freiraum und Platz 
über dem Waschtisch ermög-
licht ein in der Vorwand integ-
rierter Spiegelschrank. Spie-
geltüren und integrierte Be-
leuchtungen schließen nach 
Art eines Lichtspiegels nahezu 
bündig mit der Wand ab. Dahinter 
können großzügige Ablagen für 

Kosmetikartikel und Steckdosen 
für Föhn oder Rasierer dezent 
verborgen untergebracht werden. 

Komfort und Bewegungsfrei-
heit unter der Dusche
Im Duschbereich lassen sich Ab-
lagemöglichkeiten ebenfalls in 
die Vorwand integrieren. Hier 
schaffen Nischenablagen Stau-
raum, ohne den Bewegungsraum 
in der Dusche einzuschränken. 
Vorteilhaft sind Boxen, die auf 
das Vorwand-Installationsele-
ment abgestimmt und für die 
Einbindung in die Abdichtebene 
der Duschwand vorbereitet sind. 
Wichtig ist, dass der Innenraum 
der Box Wasser nach vorn ab-
leitet, um die Bildung von Was-
serrückständen im Innern zu 

I Perfekt vorbereitet für einen komfortablen Waschplatz: 
Waschtisch-Montageelement mit Wasserablauf, Siphon 
und Schmuckfänger in der Wand und Vorrüstung für ei-
nen wandintegrierten Spiegelschrank.

I Vorwand-Installationssysteme lassen sich in der Dusche 
vielseitig nutzen, zum Beispiel für wandeingebaute  
Nischenablagen.
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verhindern. Besonders aufge-
räumt wirken die Ablagen, wenn 
sie sich wandseitig mit einer 
Spiegeltür verschließen lassen. 

Über einen Wandablauf kann 
auch die Entwässerung der Du-
sche komplett in die Vorwand 
verlegt werden. Diese Kons-
truktionsart besitzt mehrere 
Vorteile. Der Fußbodenaufbau 
unter der Dusche wird kom-
plett unterbrechungsfrei ausge-
führt. Dadurch vereinfacht sich 
die Installation einer durchge-
henden Fußbodenheizung. Zu-
gleich liegen alle Komponenten 
für Trinkwasser und Abwasser 
auf einer Installationsebene. 

Duschtrennwand: Unsichtbar 
in der Vorwand verankert
Bodenebene Duschen sind 
schwellenlos, barrierefrei und 
reinigungsfreundlicher als an-
dere Lösungen. Schmutzan-
fällig sind vor allem schwer zu-
gängliche Ecken und Kanten 
oder die Beschläge zur Befes-
tigung von Duschtrennwänden. 
Die Vorwand-Installation bietet 
auch hier innovative Lösungsan-
sätze. Mit speziellen Montage-
elementen lässt sich die Trenn-
wand komplett unsichtbar in 
der Wand befestigen, auf sicht-
bare Beschläge und Halterungen 
kann so verzichtet werden. Die 
Flächen der Abtrennung sind 
leichter zu reinigen und bieten 
eine hochwertige Optik. 

Fazit: 
Durch eine engere Verbindung 
von Sanitärtechnik und Badaus-
stattung lassen sich Bäder viel-
seitiger und komfortabler planen 
und bauen. Architekten, Fach-
planer und Installateure können 
ihren privaten und gewerbli-
chen Kunden echte Mehrwerte 
bei Komfort, Raumausnutzung 
und Reinigungsfreundlichkeit 

bieten. Diese Vorteile lassen 
sich sowohl im individuellen 
Badbau als auch in der Vorfer-
tigung von größeren Objektein-
richtungen optimal einsetzen. t

Autorin:  
Tina Lange,  
Produktmanagerin Keramik, 
Geberit Vertriebs GmbH 

I Die Befestigung von Duschtrennwänden ohne sichtbare Beschläge ermöglicht die 
einfache Reinigung der Glasfläche. Clevere Installationselemente sorgen für eine 
sichere Verankerung der Trennwand in der Vorwand.

I Die Verlegung des Wasserablaufs in die Wand schafft einen unterbrechungsfreien 
Boden unter der Dusche und erleichtert so zum Beispiel den Einbau einer Fußbo-
denheizung.
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Hansgrohe macht sich stark  
fürs Handwerk  
Mit einem Augenzwinkern und sympathischen Kurzfilmen präsentiert hansgrohe ihre Handwerkerkam-
pagne im deutschen Markt. Stefan Schraff, Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Hansg-
rohe Deutschland Vertriebs GmbH, erklärt dazu die Beweggründe, den Schulterschluss mit dem Hand-
werk auch zukünftig zu stärken.

„Wir testen härter, damit Du‘s 
leichter hast“ – mit diesem Kurz-
film* bei dem ein Hansgrohe Mit-
arbeiter im Prüflabor eine kalte 
Dusche erhält - haben Sie si-
cher die Lacher auf Ihrer Seite?“ 

St. Schraff: „Ja, das ist natürlich 
ein Klassiker. Viele Handwerker 
haben in ihrem Job auch schon 
überraschende Wassererlebnisse 

gehabt. Wir wollen mit diesen 
Spots einfach humorvoll auf un-
sere Botschaft aufmerksam ma-
chen: hansgrohe ist für Euch da. 

Hansgrohe ist einer der füh-
renden Sanitärhersteller in 
Deutschland. Seit Ende letzten 
Jahres stehen nun in der Kom-
munikation die Handwerker 

im Fokus. Was hat Sie zu 
diesem Schritt bewogen? 

St. Schraff: „Seit Jahrzehnten 
stellen wir das Handwerk als 
zentralen Marktpartner in un-
serem Denken und Handeln in 
den Mittelpunkt. Nur durch die 
vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit den Handwerkern und 
ihren Verbänden konnten wir 

I „Wir machen länger, damit Du früher fertig wirst.“ Der Hansgrohe Meisterservice steht rund um die Uhr mit Rat und Tat dem 
Handwerker zur Seite.
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als Unternehmen so erfolgreich 
werden. Dabei widmet sich jeder 
aus unserem Team mit vollem 
Einsatz einer Problemlösung. So 
erleichtern wir unseren Kunden 
draußen das Leben; sei es durch 
innovative Produkte, sei es mit in-
telligenter Logistik, schnellem 
Ersatzteilservice und fundierter 
technischer Beratung oder mit 
ideenreichem Marketing und kre-
ativen POS-Mitteln. Sprich: wir 
unterstützen den Handwerker 
bei seiner Kundengewinnung 
und dabei, Umsätze zu gene-
rieren. Auch im After-Sales-Ser-
vice ist Hansgrohe ein verlässli-
cher, professioneller Partner auf 
Augenhöhe des Fachhandwerks. 

All dies ist bei vielen Hand-
werkspartnern bekannt und sie 
nehmen diese Leistungen gerne 
an. Dennoch wollen wir – gerade 

in einer Zeit, in der es viel-
leicht nicht allzu viel zu lachen 
gibt – auch zum Schmunzeln an-
regen. Wir möchten so unsere 
Partnerschaften sichtbar ma-
chen und auf unseren Service 
und die Vorzüge eines Marken-
herstellers hinweisen. Zusätz-
lich zu den klassischen Ange-
boten bieten wir im Verlauf dieser 
Kampagne auch attraktive Prä-
mienprogramme, Marketingun-
terstützung und ein Gewinnspiel.“ 

Was macht für Sie eine er-
folgreiche Partnerschaft 
mit dem Handwerk aus? 

St. Schraff: „Wir sind uns natür-
lich voll und ganz bewusst: lus-
tige Filme allein reichen nicht 
aus. Eine erfolgreiche Partner-
schaft beruht auf gegenseitigem 
Vertrauen und kontinuierlichem 

Austausch. Dieses Vertrauen 
muss über Jahre hinweg wachsen 
und täglich aufs Neue be-
wahrt werden. Es gibt ja das alte 
Sprichwort ,Handwerk hat gol-
denen Boden‘. Doch wir wissen, 
dass das Sanitärhandwerk täglich 
auf hartem (Beton-)Boden ar-
beitet und die Marktbedingungen 
nicht immer die einfachsten sind. 
Und dies nicht erst seit uns alle 
das Corona-Virus in Schach hält. 

Hansgrohe weiß, wo der Schuh 
drückt. Die gängigen Stichworte 
sind Preiskampf, Kundenwün-
sche, technische Herausforde-
rungen, Fachkräfte- und Nach-
wuchsmangel. Auch mit einer 
engen Allianz werden weder die 
Sanitärhersteller noch das Hand-
werk solche Marktveränderungen 
aufhalten. Aber wir sollten uns 
gemeinsam auf die Stärken des 

I „Wir testen härter, damit Du’s leichter hast.“ Da erhält der Mitarbeiter im Hansgrohe Testlabor auch mal eine kalte Dusche.
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Handwerks besinnen und diese 
Vorteile in den Vordergrund 
stellen. Wir wollen mit dem 
Handwerk zusammenarbeiten 
und Fachwissen und Kompetenz 
nutzen und fördern. Hansgrohe 
investiert viel, um die passenden 
Strukturen zu schaffen, seine 
Partner bei ihren Kunden und auf 
der Baustelle in ihrem täglich 
Tun zu unterstützen. Wir bieten 
hochwertige, langlebige, inno-
vative und gut gestaltete Pro-
dukte, eine 5jährige Produktga-
rantie (siehe auch https://pro.
hansgrohe.de/mehrwerte/ga-
rantie), 15 Jahre Nachkaufga-
rantie, Technikschulungen, un-
seren Kunden- und Meisterser-
vice und vieles mehr. Vor allem 
ist es uns überaus wichtig, dass 
wir persönlich im Gespräch 
bleiben. Auf Augenhöhe, mit ehr-
lichen Fragen und Antworten, 

manchmal auch kontrovers, 
aber immer partnerschaftlich.  

Eine enge Partnerschaft 
mit dem Handwerk, was be-
deutet dies vertriebsseitig? 

St. Schraff: „Hansgrohe bekennt 
sich in Deutschland klar zum 
dreistufigen Vertrieb. Der Fach-
handel und das Handwerk sind 
und bleiben unser Ansprech-
partner Nummer 1. Wir arbeiten 
seit Jahren mit unseren Part-
nern vertrauensvoll zusammen. 
Denn nur durch diese professi-
onelle Zusammenarbeit können 
wir unsere Ansprüche an Qua-
lität und Kundenzufrieden-
heit vollkommen befriedigen. 

Wir sind uns jedoch bewusst: Das 
Informations- und Kaufverhalten 
der Endkunden hat sich auch 

im Bereich Sanitär deutlich ver-
ändert. Es ist grundsätzlich im 
Sinne von Hansgrohe, dass der 
Endkunde sich dort informieren 
bzw. einkaufen kann, wo er seine 
Bedürfnisse am besten erfüllt 
sieht. Wir können auf jeden Fall 
nachvollziehen, dass es für die 
Handwerker nicht leicht ist, sich 
täglich zu behaupten. Das An-
gebot unserer Produkte in un-
terschiedlichen Vertriebskanälen 
dürfen und wollen wir jedoch 
nicht beeinflussen. Am Ende ent-
scheidet der Endkunde, wo er un-
sere Produkte kauft. Dennoch 
sind wir fest davon überzeugt, ge-
rade die Handwerkskunst und 
Beratungskompetenz das sind, 
was dem Handwerker beim End-
kunden bei der Renovation oder 
der Planung neuer Bäder einen 
klaren Vorteil verschafft. Er kann 
seinem Kunden ein optimales 

I „Wir gehen über unsere Grenzen, damit Du weiterkommst.“ Innovative Produkte entstehen nur, wenn beim Entwicklungspro-
zess die Ziele hochgesteckt werden.



5 I 2022 Installation DKZ Interview I 27

Produkterlebnis bieten. Und 
damit das Handwerk sich durch 
Kompetenz, Top-Produkte und 
über den Service beim End-
kunden positionieren kann, gibt 
Hansgrohe hier vollen Support.“ 

Und dieser Support heißt 
dann „Wir machen länger, 
damit Du früher fertig wirst.“ 

St. Schraff: „Ja – oder „Wir gehen 
über unsere Grenzen, damit Du 
weiterkommst.“ Mit der Hansg-
rohe typischen Art wollen wir un-
sere Partner im Handwerk mit-
nehmen, sympathisch, pragma-
tisch und authentisch, so wie 
wir es im Schwarzwald schon 
seit fast 120 Jahren verläss-
lich praktizieren. Da kann auch 
mal etwas schief gehen, aber wir 
stehen dazu und wir reden mit-
einander. Nur so finden wir ge-
meinsame Lösungen, die für 
alle tragbar sind. Denn wir 
alle sind uns bewusst: „ohne 
den Handwerker geht es defi-
nitiv nicht und egal wie wir für 
Euch, liebe Handwerker, in den 
Vorverkauf gehen, kein Weg 
führt am Spezialisten vorbei!“ 

Mehr Informationen zum Part-
nerangebot von hansgrohe, dem 
Prämienprogramm, den hu-
morvollen Videoclips und einem 
Preisausschreiben für die Hand-
werksbetriebe finden die Sanitär-
profis auf der *Website https://
pro.hansgrohe.de/handwerk  
Die hansgrohe Handwerker-
kampagne wurde in Kooperation 
mit der Agentur teufels (Rott-
weil) konzipiert und umgesetzt. 

I Mit einem Augenzwinkern und sympathischen Kurzfilmen präsentiert die Premium- 
marke hansgrohe ihre Handwerkerkampagne im deutschen Markt. Stefan Schraff, 
Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Hansgrohe Deutschland 
Vertriebs GmbH, erläutert dazu die Beweggründe, den Schulterschluss mit dem 
Handwerk auch zukünftig zu stärken.
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Hauseinführungen für Resort in Oberhof
Produkte für das The Grand Green - Familux Resort in Oberhof

Oberhof ist ein beschauliches Städtchen und liegt am Kamm des Thüringer Waldes. Sportenthusiasten 
ist die Landstadt als deutsches Wintersportzentrum bekannt. Jedes Jahr zieht es tausende Besucher in 
die Region. Die große Auswahl an Hotels wird ab Sommer 2022 um ein ganz besonderes Haus erweitert: 
das The Grand Green - Familux Resort, ein Familienhotel der besonderen Art. Doyma hat die für den Bau 
erforderlichen Hauseinführungen geliefert und freut sich zusammen mit den Betreibern über den bal-
digen Start des Hotelbetriebs.

Die Gegend rund um das The 
Grand Green – Familux Resort in 
Oberhof, das in diesem Sommer 
eröffnen soll, bietet Naturlieb-
habern fantastische Ausflugs-
ziele und Wintersportlern ein 
vielfältiges Angebot: vom Ski-
langlauf bis zum Snowboarden. 
Im Sommer lädt die wunder-
volle Natur zum Wandern und 
Radfahren ein. Die umgebenden 
Schlösser, Burgen und Museen 

rund um das Hotel lassen auch 
in Sachen Kultur keine Wünsche 
offen. Das Hotel selber ist ein 
modernes Haus mit über 105 fa-
miliengerechten Suiten und 15 
Chalets, die allesamt mit lie-
bevoll gestalteten Details auf-
warten. Im Fokus steht die kind-
gerechte Ausstattung im mo-
dernen und behaglichen Design. 
Der Leitspruch der Familux Re-
sorts wird hier ernst genommen: 

„Bring your kids & find your-
self!“ Gut ausgebildete Kids Coa-
ches kümmern sich auf Wunsch 
ganztags von Montag bis Sonntag 
um die kleinen Gäste, während 
die Erwachsenen in den Ge-
nuss einer ausgedehnten Well-
ness- und Saunalandschaft 
kommen. Die Kinder können wäh-
renddessen in einem mehr als 
2.000 m² großen IndoorSpielbe-
reich mit Kino und Theater sowie 

I Die Lage und das Selbstverständnis als Familienhotel macht das „The Grand Green Familux Resort“ in Oberhof zu einem  
attraktiven Reiseziel.
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einem riesigen Outdoor-Bereich 
mit Abenteuerspielplatz aus-
giebig spielen und toben. Ein 
Abendessen in der exklusiven 
Gourmetküche und anschlie-
ßender Weingenuss in der Vino-
thek runden einen entspannten 
und angenehmen Urlaubstag ab.

Die Doyma GmbH & Co hat für 
das Bauvorhaben eine Reihe von-
Einspartenhauseinführungen des 
Typs Quadro-Secura® E-BP für 
Wasser, Gas und Telekommuni-
kationsleitungen geliefert. Diese 
Hauseinführungen, die in noch 
zu errichtenden Bauwerken aus 
WU-Beton eingesetzt werden 
können, sind 1 bar gas- und 
druckwasserdicht und ermög-
lichen ein späteres Auswech-
seln der Leitungen (Relining). 
Natürlich gewährt Doyma auch 
auf dieses Produkt seine einzig-
artige 25-Jahre-Garantie. t

I Der Restaurantbereich überrascht mit einer ungewöhnlichen modernen Ausstattung aus Holzelementen.

I Für das Bauvorhaben hat Doyma eine Reihe von Einspartenhauseinführungen des 
Typs Quadro-Secura® E-BP für Wasser, Gas und Telekommunikationsleitungen 
geliefert.
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THE TOKYO TOILET Project
THE TOKYO TOILET, ein Projekt der Nippon Foundation, sind öffentliche Toiletten, die an 17 Standorten in 
Shibuya, einem Stadteil von Tokio entstehen. Die Toiletten sollen jederzeit von jedermann benutzt werden 
können. TOTO nimmt an dem Projekt als Berater teil und gestaltet die Innenräume der Toiletten.

Japan zählt zu den saubersten 
Ländern der Welt. Selbst die öf-
fentlichen Toiletten haben einen 
höheren Hygienestandard als an-
dernorts. Dennoch werden auch 
sie in Japan oft nur ungern ge-
nutzt, weil sie nach wie vor als 
dunkel, schmutzig und unheim-
lich gelten. Um diesem Vor-
urteil entgegenzuwirken, ge-
staltet die Stadtverwaltung von 
Shibuya, einer der 23 Stadtbe-
zirke Tokios, in Zusammenar-
beit mit der Nippon Founda-
tion seit 2020 öffentliche Toilet-
tenhäuser neu oder renoviert 

bestehende. Die 17 kleinen Bau-
werke werden von 16 renom-
mierten Architekten und Gestal-
tern entworfen. In ihrem Fokus 
stehen eine moderne, einladende 
Architektur und eine hygienische 
und inklusive Sanitärausstat-
tung, die auch Ausdruck der so-
genannten Omotenashi-Kultur ist 

– die weltweit geschätzte japani-
sche Gastfreundschaft, in diesem 
Fall auch Gastfreundschaft für 
den nächsten Nutzer. Als Japans 
führender Hersteller von Sanitär-
keramik nimmt TOTO bei diesem 
Projekt eine Schlüsselrolle als 

Berater ein und bringt Vorschläge 
ein für die Ausstattung und Ge-
staltung der einzelnen Toiletten.

Dank dem THE TOKYO TO-
ILET Project sollen Besucher 
zu jeder Tages- und Nachtzeit 
in den Genuss eines freundli-
chen und sauberen „stillen Ört-
chens“ kommen. TOTO unter-
stützte die kreativen Köpfe des 
Projekts bei der Entwicklung 
von Lösungen, die die Benut-
zung einer öffentlichen Toilette 
sicher, einfach und hygienisch 
machen. Wichtig war dabei eine 

I Am Rande des Nabeshima Shoto Parks entstanden die fünf Toilettenhäuschen des bekannten Architekten Kengo Kuma. Auf un-
terschiedlichen Höhenniveaus und leicht zueinander versetzt, können die fünf Gebäude selbst wie ein kleiner Wald durchstreift 
werden.
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möglichst inklusive Nutzung: die 
öffentlichen Toiletten sollen von 
allen Menschen zu jeder Zeit be-
quem und sicher genutzt werden 
können, unabhängig von Ge-
schlecht, Alter oder körperlicher 
Beeinträchtigung. Dazu zählt 
auch ein möglichst hoher hygi-
enischer Standard mit entspre-
chenden Produkten und entspre-
chend regelmäßiger Reinigung.

Projekt „WHITE“ von  
Kashiwa Sato
Im Juli 2021 öffnete der ganz in 
Weiß strahlende Toiletten-Kubus 
aus der Entwurfsfeder von Kas-
hiwa Sato, einem bekannten ja-
panischer Grafiker und Creative 
Director, seine Pforten. Er be-
findet sich am Westausgang des 
hoch frequentierten Bahnhofs-
platz der Ebisu-Station. Sato 
konzentrierte sich bei seinem 
Entwurf auf ein sicheres und 

I Der Kubus „WHITE“ befindet sich am Westausgang des hoch frequentierten Bahnhofsplatz der Ebisu-Station.

I Kashiwa Sato hat die fünf Toilettenräume in unisex und inklusiv ausgeführt. Die 
Besucher sollen die Toilette nicht nach Geschlecht, sondern vielmehr nach ihren 
Bedürfnissen und der jeweiligen Ausstattung auswählen.
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sauberes Toilettenhaus, das hell, 
leicht und sehr harmonisch wirkt. 
In der Dämmerung und nachts, 
wenn die Downlights die weiße, 
vorgesetzte Hülle aus Alumini-
umlamellen anstrahlen, scheint 
der Kubus wie eine schwebende 
Straßenlaterne zu leuchten. Sato 
hat die fünf Toilettenräume in 
unisex und inklusiv ausgeführt. 
Die Besucher sollen die Toi-
lette nicht nach Geschlecht, son-
dern vielmehr nach ihren Be-
dürfnissen und der jeweiligen 
Ausstattung auswählen. Instal-
liert wurden WASHLET Lösungen 
(Dusch-WCs), hilfreiche Klapp-
sitze und hygienische, sensorge-
steuerte Waschtischarmaturen. 
Kashiwa Sato hat auch die Pikto-
gramme entworfen, die für alle 
Toiletten des THE TOKYO  
TOILET Projects genutzt werden.

Die „Drei Pilze“ des Toyo Ito
Das Thema Vielfalt bei der Ge-
staltung der Toilettenkabinen 
spielt auch beim Projekt des 
Pritzker Preisträgers Toyo Ito 
eine wichtige Rolle – auch hier 
gibt es ein Gebäudeteil „für Alle“, 
neben den klassischen Kabinen 
für Männer und Frauen. Der 1941 
geborene und weltweit bekannte 
Architekt hat am Rand des städ-
tischen Parks und Wäldchens Yo-
yogi Hachimann öffentliche To-
ilettenhäuser geplant, die auf 
dem ersten Blick an drei Pilze er-
innern. Mit diesem Bild nimmt 
er Bezug auf den Wald, der eine 
über 800-jährige Geschichte hat. 
Die drei Gebäudeteile schaffen 
ein Gefühl von Offenheit, sodass 
jeder Toilettennutzer sich sicher 
fühlen kann. Nachts reflektieren 
die abgesetzten pilzschirmar-
tigen Dächer das Licht von 
innen und lassen die Gebäude 
wie kleine Laternen wirken. Die 
Außenwände der „drei Pilze“ 
wurden mit maßgefertigten Mo-
saikfliesen – mit selbstreini-
gender Oberfläche – verkleidet, 

I Der weltweit bekannte Architekt Toyo Ito hat am Rand des städtischen Parks und 
Wäldchens Yoyogi Hachimann öffentliche Toilettenhäuser geplant, die auf dem 
ersten Blick an drei Pilze erinnern.

I Das Projekt von Kengo Kuma ist eine weitere innovative Toilettenanlage, die das 
Zeitalter der Vielfalt symbolisiert.
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deren Farbe von einem erdigen 
Dunkelbraun am Fuß nach oben 
hin heller wird. Jedes der drei To-
ilettenräume ist sehr geräumig 
gestaltet und die Ausstattung ist 
so gewählt, dass sie auch für äl-
tere Menschen oder Kinder sehr 
benutzerfreundlich ist. Auch 
im Projekt von Toyo Ito kommt 
das WASHLET zum Einsatz.

Ein Waldspaziergang mit 
Kengo Kuma
Wenige Gehminuten entfernt 
vom Bahnhof Shinsen liegt 
der grüne Nabeshima Shoto 
Park, umgeben von einer ru-
higen Wohngegend und Gale-
rien. Am Rande des Parks ent-
standen die fünf Toilettenhäus-
chen des bekannten Architekten 
Kengo Kuma. Auf unterschiedli-
chen Höhenniveaus und leicht zu-
einander versetzt, können die fünf 
Gebäude selbst wie ein kleiner 
Wald durchstreift werden. Ver-
stärkt wird das Bild noch von 

den unregelmäßigen Fassaden-
verkleidungen aus Zedernholz. 
Auch im Innenraum überrascht 
der Einsatz von rohem Schnitt-
holz. Wie bei vielen Toiletten des 
THE TOKYO TOILET Project setzt 
auch Kengo Kuma auf Räume 

für unterschiedliche Anforde-
rungen – kindgerecht, barriere-
frei, für ältere Menschen –, an-
statt klassisch nach Geschlech-
tern zu sortieren. Sie ist eine 
weitere innovative Toilettenan-
lage, die das Zeitalter der Vielfalt 

I Die reinweiße Kugel, die im August 2021 eröffnet wurde, ist bereits ein Wahrzeichen der Gegend.

I Die Schalenkonstruktion der Kugel ist leicht abgesetzt vom Boden und scheint zu 
schweben.
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symbolisiert. Besonders geeignet 
ist die Toilette für Kinder, die mit 
einem speziellen Toilettenset für 
Kleinkinder ausgestattet ist, in-
klusive Urinal und Waschbe-
cken auf kindgerechter Höhe.

„Sag Hallo“ – Schwebende 
Kugel mit Sprachsteuerung 
von Kazoo Sato
Wie eine strahlend weiße Halb-
kugel landete das Projekt von 
Kazoo Sato an der Seventh Street 
im Nanago Dori Park. Die Scha-
lenkonstruktion der Kugel ist 
leicht abgesetzt vom Boden und 
scheint zu schweben. Kazoo Sato, 
ein medienübergreifend arbei-
tender und mehrfach ausgezeich-
neten japanischer Kreativkopf, 
entwickelte für das Projekt eine 
Sprachsteuerung, sodass die Tür, 
das WASHLET und die Waschti-
scharmatur rein über Sprachbe-
fehle bedient werden können. So 
müssen die Gäste bei der Benut-
zung der „Hi Toilet“ nichts an-
fassen – hygienischer lässt sich 
eine öffentliche Toilette kaum 
planen. Für den unwahrscheinli-
chen Fall, dass mal etwas defekt 
wäre, wurde jedoch darauf ge-
achtet, dass alle Elemente auch 
klassisch bedient werden kann. 
Damit die Kugel ihre weiße Ober-
fläche möglichst lange behält, 
wurde für ihre Außenbeschich-
tung ein photokatalytischer Lack 
verwendet, der Schmutz mit Hilfe 
von Sonnenlicht zersetzt. Die 
Kugel wurde zudem so konstru-
iert, dass die Frischluft am So-
ckel zugeführt wird und entlang 
der Kuppel zirkuliert, womit eine 
effiziente Belüftung erreicht wird. 
Die reinweiße Kugel, die im Au-
gust 2021 eröffnet wurde, ist be-
reits ein Wahrzeichen der Gegend

Bis Ende 2022 sollen alle 
17 THE TOKYO TOILET Pro-
jects fertiggestellt sein. t

I So müssen die Gäste bei der Benutzung der „Hi Toilet“ nichts anfassen – hygieni-
scher lässt sich eine öffentliche Toilette kaum planen.

I Für den unwahrscheinlichen Fall, dass mal etwas defekt wäre, wurde jedoch dar-
auf geachtet, dass alle Elemente auch klassisch bedient werden kann.
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Schwarzchrom gebürstet trifft auf 
Preußischblau und weißen Marmor
Kräftige Akzente in den Bädern des neuen Hotel Luc Berlin

In bester Lage Berlins, mit Blick auf den Französischen Dom am Gendarmenmarkt, hat das Hotel Luc 
seine Pforten geöffnet. In Anlehnung an die preußische Historie wurde nicht nur der Name aufgegriffen, 
denn der französische Philosoph Voltaire nannte seinen Freund Friedrich II. von Preußen liebevoll “Luc”. 
Ebenfalls die Raumgestaltung des Boutique Hotels, von Innenarchitektin Oana Rosen, interpretiert die 
Vergangenheit mit einem zeitgenössischen Stilmix: Geometrische Klarheit in edel anmutenden Farbtö-
nen, mit gemütlichem Interieur und großzügigen Marmorbadezimmern mit KEUCO Armaturen, Acces-
soires und Kosmetikspiegeln in Schwarzchrom gebürstet. Die Kombination von schwarzen Akzenten auf 
den hellen Wänden, erscheint besonders kraftvoll und edel. 

Die insgesamt 70 Zimmer und 
22 Suiten greifen alle das Kon-
zept eben dieser Geradlinig-
keit, gepaart mit edlen Ele-
menten und historischen Charme 
auf. Im Boutique Hotel Luc öffnet 
sich eine elegante Welt in tiefem 
Preußischblau und sanften na-
turnahen Farben im Schlaf- 
und Wohnbereich. Die Bäder 

setzen einen modernen Kont-
rast in schwarz-weißer Farbge-
bung. Die Oberflächen der Ar-
maturen am Waschtisch und in 
der Dusche, die beleuchteten 
Kosmetikspiegel sowie die Ac-
cessoires in Schwarzchrom ge-
bürstet werden mittels PVD-Be-
schichtung erzeugt. Dies garan-
tiert eine extrem unempfindliche 

Oberfläche mit sattem Farbton 
und sehr hohem Härtegrad. Ge-
rade in Hotels ein großer Vorteil. 

Am Waschtisch setzen EDI-
TION 400 Armaturen ein De-
sign-Statement. Die abgerun-
dete Formgebung bildet ein 
schönes Bild mit dem Aufsatz-
waschtisch. Ein Kosmetikspiegel 

I Auch an der großzügigen Wanne wurden IXMO Armaturen mit eckigen Rosetten eingesetzt. Ein stilsicheres Bild bietet auch 
hier die schwarz-weiße Gestaltung.
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I Am Waschtisch setzen EDITION 400 Armaturen ein Design-Statement. Die abgerundete Formgebung bildet ein schönes Bild 
mit dem Aufsatzwaschtisch.
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ist immer ein wichtiges Acces-
soire im Hotel. Der iLook_move 
Kosmetikspiegel von KEUCO be-
währt sich durch seine solide 
Wandbefestigung und Scharnier-
technik. Dank Beleuchtung und 
fünffacher Vergrößerung bleiben 
kleine Makel nicht unentdeckt.   

In den Duschen wird den Gästen 
ein Erlebnis mit IXMO Arma-
turen geboten. Die Arma-
turen im minimalistischen De-
sign können dank innovativer 
KEUCO-Technik mehrere Funk-
tionen auf kleinstem Raum ver-
einen. Es kann zwischen großer 
Kopf- oder Stabhandbrause mit-
tels 2-Wege Ab- und Umstell-
ventil gewählt werden. Gleich-
zeitig sind Schlauchanschluss 
und Brausehalter in dem Arma-
turenelement enthalten. Durch 
den Einhebelmischer lässt sich 
Wassertemperatur und -menge 
bestimmen. Passend eben-
falls in Schwarzchrom ge-
bürstet bietet der PLAN Dusch-
korb Platz für Pflegeprodukte. 

Auch an der großzügigen Wanne 
wurden IXMO Armaturen mit 
eckigen Rosetten eingesetzt. Ein 
stilsicheres Bild bietet auch hier 
die schwarz-weiße Gestaltung.  
Im WC-Bereich beweisen sich 
der Toilettenpapierhalter und die 

Bürstengarnitur der EDITION 400 
als Alltagshelden. Selbst der Hy-
gienebeutelspender sowie der 
Ersatzrollenhalter passen in 
Schwarzchrom gebürstet per-
fekt in die Badgestaltung. 

Die extravaganten Oberflächen 
der Armaturen und Accessoires 
in Schwarzchrom gebürstet un-
terstützen die Design-Kompe-
tenz der Badausstattungen und 
komplettieren den hochwertigen 
Look des Boutique-Hotels. t

I Eine der großzügigen Suiten mit Blick auf den Gendarmenmarkt.

I Auf den weißgrauen Flächen wirken die schwarzen Armaturen besonders gu In 
den Duschen wird den Gästen ein Erlebnis mit IXMO Armaturen geboten. Die 
Armaturen im minimalistischen Design können dank innovativer KEUCO-Technik 
mehrere Funktionen auf kleinstem Raum vereinen. Es kann zwischen großer Kopf- 
oder Stabhandbrause mittels 2-Wege Ab- und Umstellventil gewählt werden.
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Bäder in der Saarschleifenlodge
Zu Gast in der Natur – unter diesem Motto lädt die nach 14- monatiger Bauzeit im Juli 2021 eröffnete 
Saarschleifenlodge naturverbundene Besucher aus aller Welt ins saarländische Dreisbach ein. Mitten 
im Naturschutzgebiet, direkt am Ufer der Saar unterhalb des Aussichtspunkts Cloef gelegen, setzt die 
Saarschleifenlogde auf einen naturnahen Tourismus, der Wert auf Komfort und Nachhaltigkeit legt. Dazu 
passend hat Villeroy & Boch die Bäder der verschiedenen Unterkünfte und die Gastronomie der Anlage 
mit hochwertigen Produkten aus den aktuellen Sortimenten ausgestattet.  

Die Ortschaft Dreisbach ist mit 
ihrer Lage unmittelbar an der 
Saarschleife ein idealer Aus-
gangspunkt für abwechslungs-
reiche Wander- und Radtouren 
in den umliegenden Wäldern und 
Ausflüge im Dreiländereck Saar-
Lor-Lux. Projektentwickler Mi-
chael Lenz, der gemeinsam mit 
seinen Partnern drei Millionen 
Euro in die Anlage investiert 

hat, legte bei der Realisierung 
der Saarschleifenlodge von An-
fang an größten Wert auf nach-
haltiges und ökologisches Bauen. 
So wurde beispielsweise auf 
den Komplettabriss der beste-
henden Gebäude verzichtet und 
das alte Eichenholz von Scheu-
nendecke und Dachstuhlbalken 
zur Möbelherstellung upgecycelt. 
Außerdem wurden vorwiegend 

Materialien aus der Region ein-
gesetzt und lokale Firmen mit 
der Ausführung beauftragt. 
 
Entstanden ist so eine ganzheit-
lich konzipierte Anlage mit insge-
samt 80 Betten. Sie umfasst fünf 
weitläufige Lofts, fünf Suiten und 
drei Zimmer im 200 Jahre alten 
Haupthaus und in der Scheune, 
die beide vollständig saniert und 

I Barrierefreie Duschen mit keramischen Duschböden kombinieren eine trendstarke Ästhetik mit modernster Funktionalität.
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umgebaut wurden. Im Logde-
garten laden zudem energie-
effiziente Tinyhouses zum Ver-
weilen ein: vier ebenerdige 
Saarhäuser mit großen Pano-
ramafenstern und acht Baum-
häuser, die auf Stelzen in die 
Höhe ragen. Außerdem bieten 
zwei so genannte „Saar-Ca-
bins“ mit Terrassen Platz für zwei 
bis vier Personen pro Einheit. 

Alle Unterkünfte sind im Einklang 
mit dem Gesamtkonzept einge-
richtet und mit modernen Bä-
dern ausgestattet, in denen hoch-
wertige, zum Interior Design pas-
sende Produkte von Villeroy & 
Boch eingesetzt wurden. Wasch-
tische aus den designstarken 
Premiumkollektionen Artis und 
Memento 2.0, beide aus dem in-
novativen Werkstoff TitanCeram 
gefertigt, und barrierefreie Du-
schen mit keramischen Dusch-
böden aus der Reihe Subway In-
finity kombinieren eine trend-
starke Ästhetik mit modernster 
Funktionalität und erfüllen damit 
höchste Ansprüche an Nutzungs-
komfort und Hygiene im Bad.  
 
Zudem verwendet die zum Haus 
gehörende Gastronomie, die sich 
auf eine frische, saisonale und 
regionale Küche spezialisiert 
hat, zur Präsentation ihrer ku-
linarischen Highlights ausge-
suchtes Porzellan des Villeroy & 
Boch Unternehmensbereichs Di-
ning & Lifestyle: Die ausdrucks-
volle Kollektion New Moon bietet 
mit ihrer asymmetrischen Form 
Raum für kreative Küchenkre-
ationen und lässt sich perfekt 
mit der Schieferoptik von The 
Rock Black Shale kombinieren. 
Vollflächig geschliffene Gläser 
der Kollektion Boston und Be-
steck der Serie Blacksmith kom-
plettieren die Gesamtinszenie-
rung, die Speisen und Getränken 
eine adäquate Bühne bietet. t

I Die Gastronomie, die sich auf eine frische, saisonale und regionale Küche spezia-
lisiert hat, verwendet zur Präsentation ihrer kulinarischen Highlights ausgesuch-
tes Porzellan von Villeroy & Boch.

I Die idyllisch gelegene Anlage aus der Vogelperspektive.
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Bewusst ohne überfrachteten Luxus 
und ohne übertriebenes Tuning 
SHK-Großhändler baut seine Eigenmarke weiter aus 

Die Strategie hatte der Vorstand bereits angekündigt, nun folgen den Worten Taten: Die Reisser fokussiert 
sich noch intensiver auf ihre Eigenmarken und baut das Sortiment an hochwertigen Sanitärprodukten 
weiter aus. Bei der neuen COLLECTION kann der Kunde seine Auswahl noch individueller und flexibler 
zusammenstellen. Die Produkte folgen verschiedenen Stilwelten, Qualitätsmerkmalen und werden ex-
klusiv im eigenen Verkaufsgebiet vertrieben. Das Unternehmen, das sich seit 150 Jahren in der Sanitär-, 
Heizung- und Klimatechnik etabliert hat, will damit in der Branche weitere deutliche Duftmarken setzen.

Neben den Eigenmarken FLORIDA, 
GOLF, GOLF Design, ADRIA und 
ADRIA Style wird es zukünftig 
nun auch die Reisser COLLECTION 
geben. Mit dieser Ergänzung setzt 
der SHK-Großhändler auf wei-
tere exklusive und hochwertige 

Produkte, die das Label Reisser 
tragen und ausschließlich im ei-
genen Verkaufsgebiet vertrieben 
werden. „Wir wollen unseren 
Kunden etwas ganz Besonderes 
bieten – etwas, das sie nur bei 
uns bekommen. Wir folgen dabei 

unserem hohen Qualitäts- und 
Designanspruch, ohne dabei in ir-
gendwelche Sphären abzuheben“, 
betont Tom Breitsprecher, Leiter 
Produktmanagement bei Reisser. 
Er vergleicht das Thema gerne 
mit der Automobilbranche: „Mit 

I Reisser COLLECTION CLASSIC.
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der neuen Eigenserie bieten wir 
Produkte in der gehobenen Mit-
telklasse an, also bewusst keinen 
überfrachteten Luxus und kein 
übertriebenes Tuning.“  Die Be-
sonderheit der neuen Eigen-
markenserie liegt in der Viel-
falt und in den Kombinations-
möglichkeiten. Breitsprecher: 

„Unsere bisherigen fünf Eigen-
marken sind in sich geschlos-
sene Systeme. Das Sortiment, 
das wir der COLLECTION zuge-
ordnet haben, ist serienlos und 
somit frei und individuell kombi-
nierbar.“ Ob rustikal oder klas-
sisch, ob Vintage oder modern, ob 
minimal, Natural oder Industrial: 
Die Reisser COLLECTION lässt 
sich verschiedenen Stilwelten zu-
ordnen – jede davon mit ganz ei-
gener ästhetischer, optischer 
und haptischer Note. „So haben 
wir für jeden Geschmack und 
jede Stilrichtung das Passende 
dabei“, freut sich Breitsprecher.

Zwei bis fünf Sterne 

Aktuell gibt es acht Serien, die 
zur Reisser COLLECTION ge-
hören: Im Bereich Keramik 
zählen NUBES, KUBE X, PURA 
SLIM, CLASSIC und COMMUNITY 
dazu. Ergänzt wird die Eigen-
marken-Kollektion durch die Se-
rien der KUBE X Badmöbel, RIO 
DELUXE Armaturen und Acces-
soires sowie SOFT Bade- und 
Poolwannen. Breitsprecher: 

„Auch in Sachen Wertigkeit haben 
unsere Kunden die freie Wahl und 
können sich das Sortiment von 
der Kategorie Classic mit zwei 
Sternen bis zum Level Premium 
mit fünf Sternen zusammen-
stellen – ganz nach eigenen Wün-
schen, Bedürfnissen und Budget.“ 

Ob extravagante Spültechnik 
oder ungewöhnliche Oberflä-
chenbeschichtung, ob beson-
deres Design oder ansprechende 
Optik: Namhafte Hersteller aus 

ganz Europa tragen ihre Pro-
dukte – mitunter auch ganz ex-
klusiv – zu diesem Eigenmar-
kenprogramm bei. „Wir haben 
jetzt die Möglichkeit, auch außer-
halb der üblichen Einführungszy-
klen von Serien bestimmte Pro-
dukte in den Markt einzuführen 
und zu testen“, erklärt der Pro-
duktmanager. Auch Einzelartikel 
wie besondere Armaturen, Bade-
wannen oder Accessoires mit be-
sonderem Pfiff können zur COLL-
ECTION hinzugefügt werden – vo-
rausgesetzt, sie passen zu den 
Ansprüchen des Unternehmens. 
„Gerade wenn es um spezielle 
Stilrichtungen geht, können wir 
uns im Rahmen dieser neuen Ei-
genserie auch mal etwas vom en-
geren Seriengedanken entfernen.“  

Alle wollen Marke kaufen, 
keiner will Marke bezahlen 
Die neue Eigenmarkenserie 
soll auch zukünftig regelmäßig 

I Die COLLECTION KUBE X2.



42 I Eigenmarken Installation DKZ 5 I 2022

um weitere Produkte erwei-
tert werden. Die Idee der COLL-
ECTION liegt in einem leben-
digen Konstrukt begründet, das 
weiter wächst und sich entwickelt. 
Das Unternehmen will immer 
wieder neue Produkte imple-
mentieren und bestimmte Artikel 
nach dem Ende des Produktle-
benszyklus‘ auch wieder heraus-
nehmen. Für Handwerker und 
Endkunden liegen die Vorteile auf 

der Hand: „Zum einen können 
alle Beteiligten nun auch au-
ßerhalb der getretenen Pfade 
agieren. Wir von Reisser können 
einige technische und optische 
Besonderheiten zeigen – und 
das zu attraktiven Preisen. Alle 
wollen Marke kaufen, keiner will 
Marke bezahlen. Mit unserem 
hohen Anspruch an Design und 
Qualität bei einem gleichzeitig 
fairen Preis-Leistungs-Verhältnis 

versuchen wir diese Aspekte zu 
vereinen“, betont Breitsprecher.
 Die Produkte der Reisser COLL-
ECTION sind hauptsächlich für 
den Einsatz in den insgesamt 35 
Designbad-Ausstellungen, die 
es vor allem im süddeutschen 
Raum gibt. So stellt das Unter-
nehmen sicher, dass die Kunden 
die dazugehörige Beratung er-
fahren und bei der Auswahl pro-
fessionell begleitet werden. t

I Die COLLECTION PURA SLIM.

I Die COLLECTION KUBE X3.
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Beste Trinkwasserqualität im Hotel
Modernste Haustechnik und ein eigener Parkplatz vor dem Zimmer

Ein völlig neues Hotelkonzept erwartet die Gäste des b‘mine hotels Frankfurt Airport: Sie können ihr Auto 
mithilfe eines speziellen Lifts direkt in einer privaten CarLoggia vor ihrem CarLoft genannten Zimmer 
parken –  die mühselige Parkplatzsuche entfällt. Dazu runden neben durchdachtem Design und erst-
klassiger Gastronomie modernste digitale Angebote das Hotelerlebnis ab. Hochmodern und digital ist 
auch die Trinkwasseranlage des Hotels, denn alle Badezimmer wurden mit TECEprofil WC-Modulen aus-
gestattet, bei denen die Hygienespülung in den Spülkasten integriert ist – einwandfreie Wasserqualität, 
digitale Steuerung und Protokollfunktion via App inklusive. 

 „Das patentgeschützte CarLoft-
Konzept kommt eigentlich aus 
dem Wohnungsbau, wo Projekt-
entwickler es bereits erfolgreich 
integriert haben. Beispielsweise 
bei Objekten, bei denen keine 
Tiefgarage realisiert werden 
konnte. Da lag die Idee nahe, ein 

entsprechendes Hotel zu entwi-
ckeln“, sagt Astrid Prüger, Di-
rector of Marketing der b‘mine 
Hotels. Familien, die mit viel Ge-
päck reisen, oder Oldtimer-
Fahrer, die ihr Schätzchen nicht 
alleine lassen wollen, können nun 
ganz ohne Parkplatzsuche direkt 

vor der Zimmertür parken – Bar-
rierefreiheit mal anders gedacht. 
Ein sogenannter CarLift beför-
dert die Fahrzeuge auch in die 
oberen Stockwerke. Von den ins-
gesamt 241 Zimmern verfügen 
40 über ein eigenes CarLoft. 
Auf den CarLoggien befinden 
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I In Sachen Trinkwasserhygiene zeigt sich das Hotel hochmodern und setzt auf automatisierte Hygienespüleinheiten von TECE, 
die sich für den Hotelgast unsichtbar im WC-Spülkasten verbirgt.
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sich auch Ladestationen für E-
Autos – natürlich mit Ökostrom.

Das Designkonzept der b‘mine 
hotels soll Geschäftsreisenden 
und Städtetouristen einen 
rundum angenehmen Aufenthalt 
bieten. So können die Gäste bei-
spielsweise ihr Hotelzimmer mit-
tels Vorhängen unterteilen, um 
sich quasi selbst eine Cocoo-
ning-Höhle einzurichten, oder 
sich im Restaurant „The Roof“ in 
der 12. Etage bei exklusiver Aus-
sicht auf die Frankfurter Skyline 
kulinarisch verwöhnen lassen. 
Auch in Sachen Digitalisie-
rung setzt das Hotel hohe Stan-
dards, denn zur Unternehmens-
vision gehört Papierfreiheit. Bis 
es so weit ist, haben die Gäste die 
Möglichkeit, von der Buchung bis 
zum Check-out alles digital mit 
dem Smartphone zu erledigen.

Auch in Sachen Trinkwasserhy-
giene zeigt sich das Hotel hoch-
modern und setzt auf automati-
sierte und digitale Lösungen des 
Haustechnikspezialisten TECE. 
Um den bestimmungsgemäßen 

Betrieb der Trinkwasseranlage 
automatisch zu gewährleisten 
und der Entstehung von Mikroor-
ganismen auch während kurzzei-
tigem oder saisonalem Leerstand 
vorzubeugen, wurde das b‘mine 
hotel Frankfurt Airport mit TE-
CEprofil WC-Modulen mit inte-
grierter Hygienespülung ausge-
stattet. Bei dieser Lösung ist die 
elektronische Hygienespüleinheit 
direkt im Spülkasten des WC-Mo-
duls integriert. Bei einem Ob-
jekt dieser Größe spart das zu-
sätzliche Rohrwege und reduziert 
dadurch den Planungsaufwand 
sowie die Baukosten. Darüber hi-
naus ist keine weitere Revisi-
onsöffnung nötig, die das Ge-
samtbild der Badezimmer stören 
könnte, weil die Spüleinheit über 
die Öffnung des Spülkastens er-
reichbar ist. Ein ästhetischer Vor-
teil in Designhotels wie dem 
b‘mine, der dem cleveren Pro-
dukt den German Design Award 
2021 und den German Innova-
tion Award 2021 eingebracht hat.

Zusätzliche Bauzeit spart die Vor-
montage der Komponenten ab 

I Das TECEprofil WC-Modul mit Hygienespülung wird als letzter Verbraucher in eine durchgeschliffene Reiheninstallation einge-
bunden. Dank der Platzierung im Spülkasten entfallen zusätzliche Rohrwege und Revisionsöffnung.

I Mit dem TECEprofil WC-Modul mit 
integrierter Hygienespülung lassen 
sich Stagnationen sowohl im Kalt- 
als auch im Warmwassernetz ver-
meiden. Das Spülwasser wird dabei 
direkt über den Spülkasten entsorgt.
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Werk. Da die Hygienespülung als 
letzter Verbraucher von durchge-
schleiften Trinkwasserleitungen 
installiert wird, muss auch nicht 
jedes WC damit ausgestattet 
werden. Die Spüleinheit hat zwei 
Magnetventile für Warm- und 
Kaltwasser und einen Anschluss 
für die optionale Anbindung an 
die Gebäudeleittechnik. Eine se-
parate Abwasserführung ist 
überflüssig, da es über den Über-
lauf des Spülkastens abfließt.

Praktisch für den Betreiber ist 
außerdem die automatisierte 
Protokollfunktion des TECEprofil 
WC-Moduls mit integrierter Hy-
gienespülung. Über die kosten-
lose App TECEsmartflow, kann 
das Protokoll abgerufen und als 
PDF-Datei exportiert werden, 
damit hat der Betreiber einen zu-
verlässigen Nachweis gegen-
über dem Gesundheitsamt in der 

Hand – auch wenn dieser für die 
Behörden gegebenenfalls noch 
ausgedruckt werden muss.

Für Flexibilität im Betrieb sorgen 
die beiden Spülprogramme in 
der App: Kürzere Nutzungs-
unterbrechungen lassen sich 
mit dem Programm „Inter-
vall“ abfangen, das Spülinter-
vall und -menge stufenlos re-
gelt. Beim Spülprogramm „Wo-
chentage“ können bestimmte 
Tage und Uhrzeiten ausgewählt 
werden – praktisch im Hotelbe-
trieb, denn es kann ein Zeitpunkt 
zum Spülen gewählt werden, an 
dem sich normalerweise keine 
Gäste im Zimmer aufhalten, die 
sich gestört fühlen könnten. 
Nützlich ist auch der Ventiltest 
via App bei der ersten Inbetrieb-
nahme: Neben der ersten Spü-
lung können die Ventile aller Ein-
heiten getestet werden, sodass 

der Betreiber die Funktions-
tauglichkeit und die Zuordnung 
der Geräte sicher prüfen kann.

In den nächsten Jahren sollen 
weitere b‘mine Hotels in deut-
schen und europäischen De-
stinationen entstehen. Das 
sich noch im Bau befindende 
b‘mine hotel Düsseldorf wird 
demnächst eröffnen. t

I Die Aufzüge transportieren Fahrzeuge direkt vor die dazugehörigen 40 CarLofts. Die mühselige Parkplatzsuche entfällt und der 
Weg den das Gepäck geschleppt werden muss, ist kaum noch der Rede wert.
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Automatische Frischluftzufuhr für 
gesundes Lernen
63 dezentrale Lüftungsgeräte minimieren Infektionsgefahr an vier 
Schulen in Hessen  

In geschlossenen Räumen kann die richtige Lüftungstechnik das Risiko einer Infektion mit dem Coro-
na-Virus deutlich reduzieren. Aus diesem Grund entschied ein Landkreis in Hessen, drei Grundschulen 
sowie eine Berufsschule mit dezentralen Lüftungsgeräten der Airflow Lufttechnik GmbH nachzurüsten. 
Der Einbau der Geräte in die bestehenden Schulgebäude erfolgte im Rahmen des im Dezember 2020 
aufgelegten 1. Förderprogramms für „Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas“ im Land Hessen. Da-
mit kam der Landkreis unter anderem der Empfehlung des Umweltbundesamtes nach, sämtliche dafür 
geeigneten Unterrichtsräume mit wirksamen Lüftungsgeräten auszustatten, um die Infektionsgefahr für 
Schüler und Lehrpersonal zu minimieren. 

Dezentrale Lüftungsgeräte 
minimieren Ansteckungsge-
fahr

Der Schutz von Kindern in Schule 
und Kita ist vorrangig, denn 

gerade in dieser Altersgruppe 
steigen die Infektionszahlen ra-
pide. Doch wie lässt sich die Aus-
breitung des Corona-Virus und 
anderer Krankheitserreger über 
die Luft im Klassenzimmern 

verhindern? In geschlossenen 
Räumen, in denen sich 30 Men-
schen oder mehr aufhalten, steigt 
die Aerosoldichte und damit die 
Gefahr einer Übertragung schon 
nach wenigen Minuten stark an, 

I Neben Geräten zur Wand- und Deckenmontage gibt es in der Serie auch ein Standmodell DUPLEX Vent 900.
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wenn nicht ausreichend gelüftet 
wird. Laut landläufiger Meinung 
soll einfaches Stoßlüften alle 20 
Minuten Abhilfe schaffen. Sinnvoll 
ist dies aber nur dann, wenn ein 
großer Temperaturunterschied 
zwischen drinnen und draußen 
besteht oder es draußen sehr 
windig ist. Sonst reichen drei bis 
fünf Minuten bei Weitem nicht 
aus, um einen Luftaustausch her-
beizuführen. Dauerlüften ist aber 
gerade im Winter keine Option, da 
die Räume zu schnell auskühlen. 
Zudem könnte der Durchzug Er-
kältungen bei Schülern und Leh-
rern verursachen. Nicht zu-
letzt wird das Öffnen der Fenster 
häufig vergessen, vor allem wenn 
keine Sensoren vorhanden sind, 
die auf einen steigenden CO2-Ge-
halt der Luft hinweisen, ein In-
dikator für verbrauchte Luft.

Überzeugende technische Ei-
genschaften
Da der nachträgliche Einbau 
von zentralen Lüftungsanlagen 

in den betreffenden Schulen in 
Hessen zu zeitaufwändig und au-
ßerdem teurer gewesen wäre, 
entschied man sich zur Installa-
tion von dezentralen Lüftungs-
geräten der DUPLEX Vent Serie 
der Airflow Lufttechnik GmbH. 
Zum Einsatz kamen insgesamt 
32 DUPLEX Vent 800 Geräte zur 
Wand- oder Deckenmontage 
sowie 31 DUPLEX Vent 900 Stand-
geräte. Die Wahl des Typs rich-
tete sich nach den räumlichen 
Gegebenheiten. Pro Klassen-
raum wurde ein Gerät installiert.

Der typische Klassen- oder auch 
Fachraum hat eine Grundfläche 
von 30 bis 80 m2. Für Räume 
dieser Größe ist die Leistungs-
stärke der DUPLEX Vent Serie 
mit einem Volumenstrom von bis 
zu 725 m3/h (Typ 800) respektive 
830 m3/h (Typ 900) optimal. Rund 
30 Schüler plus ein Lehrer pro 
Raum werden nun zuverlässig 
mit frischer Luft versorgt. Die Ae-
rosoldichte und somit das Risiko 
einer Infektion sinken deutlich.   

Vorteile automatischer 
Frischluftversorgung

Über die positive Wirkung in der 
Bekämpfung der Corona-Pan-
demie hinaus gibt es noch eine 
Reihe weiterer Vorteile. So ver-
hindern die DUPLEX Vent Ge-
räte einen Anstieg des CO2-Ge-
halts, der in ungelüfteten Klas-
senräumen bereits nach wenigen 
Minuten zu Müdigkeit und Kopf-
schmerzen führen würde. Dies 
wirkt sich positiv auf die Leis-
tungsfähigkeit der Schüler aus, 
die sich nun wesentlich besser 
konzentrieren können. Außerdem 
arbeiten die DUPLEX Vent Lüf-
tungsgeräte flüsterleise. Bei Nor-
malbetrieb beträgt der Schall-
druckpegel nur 30 dB (A). So 
werden Schüler und Lehrer durch 
den Betrieb nicht gestört. Und 
noch ein Pluspunkt: Dank der in-
tegrierten sehr leistungsstarken 
und effizienten Kreuzgegen-
strom-Wärmetauscher können 
die DUPLEX Vent Geräte die 
Raumluft auch im Winter auf ein 

I Ideal für die Nachrüstung in Schulen: dezentrale Lüftungsgeräte DUPLEX Vent des Lüftungsspezialisten Airflow für die Wand- 
und Deckenmontage.



48 I Lüftungstechnik Installation DKZ 5 I 2022

angenehmes Klima temperieren. 
Der Wärmebereitstellungsgrad 
der DUPLEX Vent Serie beträgt 
sogar bis zu 95%, womit auch die 
energetischen Anforderungen 
des Gebäudeenergiegesetzes 
vorbildlich erfüllt werden. Dabei 
sind die Geräte äußerst kom-
pakt und platzsparend konstru-
iert und sehen auch noch gut aus. 

Montage in Rekordzeit 
Die Montage der dezentralen 
DUPLEX Vent Geräte ist schnell 
und einfach. Die Anbringung er-
folgt standardmäßig an der Au-
ßenwand oder an der Decke. Mit-
hilfe von zwei Kernbohrungen 
durch die Außenmauer wird 
die verbrauchte Innenluft nach 
außen geführt und neue, fri-
sche Luft angesaugt. Motorge-
steuerte Verschlussklappen ver-
hindern dabei eine direkte Luft-
durchströmung und sorgen 
dafür, dass es im Klassenraum 
wohlig warm bleibt. Da die Ge-
räte sehr flexibel sind, lassen 
sich die Anschlüsse horizontal, 
vertikal oder über die Seite an-
bringen. Bei der Deckenmon-
tage wurden die Geräte entweder 
an die Decke montiert oder in 
die Zwischendecke teilintegriert. 

Die Projektverantwortlichen im 
Hessener Landkreis zeigten sich 
zufrieden ob des schnellen und 
unkomplizierten Einbaus in die 
Klassenzimmer. Denn so konnte 
der sportliche Zeitrahmen von der 
Planung bis zur Inbetriebnahme 
eingehalten werden. Aufgrund 
der pandemischen Notlage galt 
es schließlich, keine Zeit zu ver-
lieren. So wurden nach dem Start 
des Projekts im Januar 2021 nur 
wenige Monate benötigt, bis alle 
62 Geräte einsatzfähig waren. Er-
möglicht wurde die schnelle Um-
setzung durch die hervorragende 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kreisbehörde, den ausführenden 

Fachhandwerksbetrieben sowie 
der Airflow Lufttechnik GmbH.

Intuitive Bedienung
Mithilfe der vollautomatischen 
Airlinq Steuerung können Lehrer 
und Schüler über einen Touch-
screen auf der Bedieneinheit des 
Geräts die Frischluftzufuhr nach 
den Bedürfnissen der jeweiligen 
Klasse kinderleicht selbst regeln 
– oder vor den Schulferien den 
Urlaubsmodus auswählen. Durch 
den intuitiven und übersichtli-
chen Menüaufbau sind Bedien-
fehler praktisch ausgeschlossen. 
Wenn es nötig ist, andere Be-
triebsparameter einzustellen, 
kann das Bedienpanel über eine 
USB-Schnittstelle an einen PC 
angeschlossen werden. Sämt-
liche Funktionen wie der Volu-
menstrom, das Kondensat und 
die Ventilatoren werden auto-
matisch überwacht, und alle Be-
triebsdaten kontinuierlich ge-
speichert. Warnhinweise und 
Alarme werden mit Textbeschrei-
bung angezeigt. Eine automati-
sche Nachtauskühlung senkt den 
Energieverbrauch. Die Steue-
rung des Bypasses und der Ver-
schlussklappen lässt sich ebenso 
einstellen wie die Regelung von 
Vor- und Nachheizregister und 
Kühlregister. Gibt ein Rauch-
melder Signal, wird über einen 
Not-Aus-Kontakt das Lüftungs-
gerät kontrolliert abgeschaltet, 
sodass ein Brand nicht zusätz-
lich durch die Frischluftzufuhr 
befeuert wird. Effiziente Schutz-
funktionen verhindern das Ein-
frieren des Wärmetauschers, 
leiten Kondensat ab und halten 
das Gerät im Bedarfsfall auto-
matisch an. So werden unnötige 
Schäden am Gerät vermieden. 

Dank der hochwertigen Air-
flow DUPLEX Vent Geräte und 
der intelligenten Airlinq Steu-
erungstechnik ist jetzt für eine 
konstant frische und vor allem 

gesunde Raumluft in den Schulen 
des Hessener Landkreises ge-
sorgt. Die Projektverantwortli-
chen zeigen sich zufrieden mit 
dem Einsatz der DUPLEX Vent 
Geräte: Es ist geplant, weitere 
Klassen mit Lüftungsgeräten 
von Airflow auszustatten. t

I Autorin: Simone Steinfartz,  
Marketingleitung bei Airflow
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„Operation am offenen Herzen“
Sanierung einer korrodierten Kälteanlage bei laufendem Betrieb

Korrosionsschutz und Dämmung einer großen kältetechnischen Anlage bei laufendem Betrieb ohne By-
pass-Leitungen sanieren? Unmöglich! Mit einem von Armacell entwickelten Konzept ist das in einem 
Schweizer Krankenhaus jetzt erfolgreich gelungen.

Krankenhäuser sind die komple-
xesten Gebäudetypen und ein zu-
verlässiger Betrieb der techni-
schen Anlagen ist von zentraler 
Bedeutung. Anders als in Be-
triebsgebäuden, in denen Still-
standzeiten zur Wartung von Ma-
schinen genutzt werden können, 
laufen die gebäudetechnischen 
Anlagen hier rund um die Uhr. In 
Krankenhäusern sorgt die Käl-
tetechnik nicht nur für ein ange-
nehmes Raumklima auf den Sta-
tionen, auch Beatmungsgeräte 

benötigen für ihren störungs-
freien Betrieb eine entspre-
chende Kühlung. Die Kälte-
versorgung gewährleistet die 
Schaffung der in Operations-
sälen und pathologischen Kühl-
räumen notwendigen Tempe-
raturen. Kühlung ist zudem 
erforderlich für den Betrieb zahl-
reicher medizinisch-techni-
scher Anlagen sowie zur Lage-
rung temperaturempfindlicher 
Arzneien. Hinzu kommt der Kühl-
bedarf in IT-Bereichen, in denen 

Rechneranlagen eine große Wär-
meentwicklung verursachen.  

Korrosion unter der Dämmung
In einem großen Schweizer Kran-
kenhaus wird der Kältebedarf in 
einer zentralen Anlage mit Kalt-
wasser mit einer Vorlauf-Tempe-
ratur von 6 °C (Rücklauf: 12 °C) 
erzeugt. Von der Kältezentrale 
werden alle medizinische An-
lagen, Serverräume und Kran-
kenzimmer mit Kälte versorgt. 

I Nach mehrjähriger Betriebszeit musste die zentrale Kühlwasserleitung in einem großen Schweizer Krankenhaus saniert werden.
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Die Kälteleistung soll in den 
kommenden Jahren von 4,5 MW 
auf 6 MW ausgebaut werden. 

Nach mehrjähriger Betriebszeit 
war es jedoch auf bestehenden 
Kühlwasserleitungen zu Tau-
wasserbildung gekommen und 
nach Entfernen der Dämmung 
wurden Schäden am Korrosi-
onsschutz entdeckt. Das Stahl-
rohr mit einem Durchmesser 
von DN 400 zeigte bereits erheb-
liche Schichtablösungen und lo-
kale Rostbildung. Wie die fol-
gende Untersuchung ergab, war 
der Korrosionsschutz nicht sach-
gemäß ausgeführt worden. An-
stelle eines mehrlagigen Korrosi-
onsschutzes waren die Leitungen 
mit einer einlagigen Zinkstaub-
grundierung versehen worden, 
die als temporärer Korrosions-
schutz, nicht aber als Langzeit-
schutz genügt. Zudem war offen-
sichtlich feuchte Luft an die kalte 
Rohroberfläche gelangt und Kon-
denswasser entstanden. Die Käl-
teschellen waren nicht dämm-
technisch überbaut worden, so 
dass hier möglicherweise feuchte 
Luft eingedrungen war. Da keine 
Abschottungsverklebungen vor-
genommen worden waren, 
konnte sich die Feuchtigkeit in 
der Dämmung ausbreiten und 
an die Rohroberfläche gelangen. 

Innovatives Sanierungskonzept  
bei laufendem Betrieb
Die Schäden konnten nur im 
Rahmen einer umfassenden Sa-
nierung behoben werden. Der 
Umstand, dass der Betrieb des 
Kühlsystems während der Maß-
nahme aufrechterhalten werden 
musste, kommt einer Operation 
am offenen Herzen gleich. Die 
fast 1 km langen Leitungen ver-
laufen in Korridoren im Unter-
geschoss des Gebäudes. Ge-
meinsam mit dem verantwortli-
chen Anlagenbauer entwickelte 
Armacell ein Sanierungskonzept, 

I Nach Entfernen der Dämmung zeigten sich erhebliche Schäden am Korrosions-
schutz der Leitung: Es war bereits zu Schichtablösungen und lokaler Rostbildung 
gekommen.

I Anstelle eines mehrlagigen Korrosionsschutzes waren die Leitungen mit einer 
einlagigen Zinkstaubgrundierung versehen worden, die sich nun löste.
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das es trotz der schwierigen Rah-
menbedingungen erlaubte, auf 
die Installation einer provisori-
schen Bypass-Leitung zu ver-
zichten, die bauliche Verände-
rungen wie z.B. Mauerdurch-
brüche und Kernbohrungen 
erfordert hätte. Dabei sollte der 
Taupunkt durch Absenken der 
Raumtemperatur und / oder Re-
duktion der relativen Luftfeuchte 
soweit verschoben werden, dass 
auf der Rohroberfläche kein Tau-
wasser ausfällt. Kann die Raum-
temperatur auf 15 °C abgesenkt 
und die Raumluft auf beispiels-
weise 40 Prozent relativer Luft-
feuchte gebracht werden, dann 
liegt der Taupunkt nur noch 
bei 1,5° C, was die Beschich-
tung von Rohren mit einer Ober-
flächentemperatur von ca. 5 °C 
erlaubt. Bei einer Raumtem-
peratur von 20 °C muss die 

relative Luftfeuchte dagegen 
auf 30 Prozent gesenkt werden, 
um eine Kondensation auf den 
Oberflächen   sicher zu ver-
meiden und einen Korrosions-
schutz aufbringen zu können.

Mehrschichtiger Korrosions-
schutz- und Dämmaufbau
Die Firma Armacell empfahl 
einen mehrschichtigen Korrosi-
onsschutz- und Dämmaufbau, der 
nach einer erfolgreichen Testin-
stallation und Rücksprache aller 
Beteiligten umgesetzt wurde. 
Dementsprechend wurde die Lei-
tung nach Entfernen der Däm-
mung zunächst gründlich gerei-
nigt und die sich ablösende Zink-
staubbeschichtung abgebürstet. 
Um die Oberflächentemperatur 
unter die Taupunkttemperatur zu 
bringen und das Entstehen von 

Tauwasser auf der Oberfläche zu 
vermeiden, sorgten Ventilatoren 
für zusätzliche Konvektion und 
bei hoher Luftfeuchtigkeit wurden 
zudem Luftentfeuchter eingesetzt. 
Nach der Reinigung und Trock-
nung der Rohrleitung wurde eine 
Korrosionsschutzmasse auf Basis 
von Petrolatum auf der Leitung 
aufgebracht, die speziell für die 
Beschichtung von kalten Rohrlei-
tungen geeignet ist. Vervollstän-
digt wurde der Korrosionsschutz 
dann mit einer sogenannten Fett-
bandage, einem Korrosions-
schutz-Band auf Basis von Petro-
latumen, das überlappend in zwei 
Lagen installiert wurde. Die Rohr-
schellen wurden ebenfalls mit der 
Fettbandage umwickelt. Vor und 
hinter den Kälteschellen wurde 
ein besonders belastbares coex-
trudiertes Dreischichtband über-
lappend unter Zug aufgebracht. 

I Die zentralen Kälteleitungen laufen in Korridoren im Untergeschoss des Klinikums.
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Als Untergrund für die nach-
folgende Dämmung wurde an-
schließend eine Dampfsperre 
aus Aluminum-Folie installiert.

Keine Kompromisse beim 
Brandschutz
Bei der Wahl des Dämmstoffs war 
das Brandverhalten des Mate-
rials entscheidend. Bei Ausbruch 
eines Brandes ist die Gefähr-
dung von Leben und Gesundheit 
in einem Krankenhaus deutlich 
höher als in anderen öffentlichen 
Gebäuden. Nirgendwo ist die 
Räumung des Gebäudes so pro-
blematisch wie in Pflegeeinrich-
tungen. Zum hohen Publikums-
verkehr kommen hilfsbedürftige 
Patienten mit eingeschränkter 
Mobilität, die evakuiert werden 
müssen. Zudem verursachen 
Schäden an medizinischen Ge-
räten schnell Kosten in Mil-
lionenhöhe. Ganze Stationen 
können über Monate ausfallen. 
Im schlimmsten Fall kann die 
komplette Funktionsfähigkeit auf 
dem Spiel stehen und die medizi-
nische Versorgung des Einzugs-
bereichs gefährdet werden. Nach 
der FM1-Schadensstatistik 
ist Feuer die größte Gefahr im 
Krankenhaus: Etwa 34 Pro-
zent aller Schäden werden durch 
Brände verursacht. Die Projekt-
leitung entschied sich daher für 
den Einsatz von ArmaFlex Ultima, 
dem weltweit ersten elastomeren 
Dämmstoff mit der Brandklasse 
BL-s1, d0 – der besten Brand-
klasse für organische Baustoffe. 

Erfolgreiche Umsetzung 
Da der ausführende Isolierbe-
trieb das neue Armaflex Ultima 
bei diesem anspruchsvollen Pro-
jekt zum ersten Mal einsetzte, 
wurden die Isolierer vor der 

1 FM Global ist ein international  
tätiges Industriesachversicherungs- 
unternehmen

Installation von einem Armacell 
Anwendungstechniker geschult. 
Sie waren von den Verarbeitungs-
qualitäten des neuen Dämmstoffs 
und der Unterstützung durch die 
Armacell Anwendungstechnik be-
geistert. Neben der rund 900 m 
langen Leitung (DN 400) mussten 
16 Schwingungsdämpfer, 12 
Klappen, 40 Armaturen, 50 Bogen 
und rund 300 Rohrschellen ge-
dämmt werden. Insgesamt instal-
lierten die Isolierer rund 1500 m²  
Armaflex Ultima Platten in einer 
Dämmschichtdicke von 25 mm. 

Daneben kamen Platten in ge-
ringeren Dämmschichtdicken 
und ca. 250 m Armaflex Ul-
tima Schläuche in einer Iso-
lierstärke von 19 mm zum Ein-
satz. Die Armaflex Ultima 
Platten wurden vollflächig ver-
klebt und die Nähte zusätzlich 
mit dem selbstklebenden Ar-
maflex Ultima Band gesichert.

Wenige Monate nach Start der 
Sanierungsmaßnahme wurde 
das Projekt zur Zufriedenheit 

I Nach dem Auftragen des Korrosionsschutzes und einer eine Dampfsperre aus 
Aluminum-Folie konnte die Dämmung installiert werden.
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aller Beteiligten erfolg-
reich abgeschlossen.

Hoher Kältebedarf in  
Krankenhäusern

Krankenhäuser sind die kom-
plexesten Gebäudetypen und 
sehr energieintensiv. Der durch-
schnittliche Energieverbrauch in 
deutschen Krankenhäusern be-
trägt rund 6.000 kWh Strom und 
29.000 kWh Wärme – pro Bett 
und Jahr. Damit ist der Ener-
giebedarf pro Krankenhausbett 
größer als der eines Einfamili-
enhauses. Rund 70 Prozent des 
Gesamtenergieeinsatzes deut-
scher Krankenhäusern entfallen 
auf die Wärmeerzeugung, 30 Pro-
zent gehen zu Lasten von elekt-
rischer Energie. Da Strom relativ 

betrachtet jedoch bis zu viermal 
teurer als Gas ist, fallen die ab-
soluten Kosten zu 65 Prozent 
auf den elektrischen Strom. In 
der Tat verbraucht ein großes 
Krankenhaus in etwa so viel 
Strom wie eine Kleinstadt. Spit-
zenreiter beim Energiever-
brauch sind Klima- und Lüf-
tungsanlagen: Sie benötigen 
bis zu 40 Prozent des Strombe-
darfs. Eine professionelle Däm-
mung der technischen Anlagen 
ist eine der einfachsten und kos-
tengünstigsten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Energie-
effizienz in Krankenhäusern.

Geringe Rauchdichte im 
Brandfall lebensentscheidend
Während Baustoffe in der Ver-
gangenheit vorrangig nach ihrer 

Flammwidrigkeit klassifiziert 
wurden, berücksichtigt die eu-
ropäische Brandklassifizierung 
heute auch die Rauchentwicklung 
und das brennende Abtropfen 
und erlaubt so eine realisti-
schere Beurteilung des Brand-
verhaltens technischer Dämm-
stoffe. Vom Rauch geht ein un-
gleich höheres Gefahrenpotenzial 
als vom Feuer selbst aus und bei 
Ausbruch eines Feuers in einem 
Krankenhaus kann eine ge-
ringe Rauchdichte Leben retten.
Mit Armaflex Ultima hat Armacell 
einen neuen Sicherheitsstandard 
in der technischen Isolierung 
geschaffen. Die auf der paten-
tierten Armaprene-Technologie 
basierende Schaumqualität ist 
die weltweit erste flexible tech-
nische Dämmung mit der Brand-
klasse BL-s1, d0 und bietet damit 
eine hohe Sicherheit im Brand-
fall. Im Vergleich zu einem Stan-
dard Elastomerprodukt weist das 
Schaummaterial eine 10-mal ge-
ringere Rauchentwicklung auf. 
Indem es im Brandfall die Rauch-
dichte erheblich mindert, verbes-
sert es im Brandfall die Sichtbar-
keit und verlängert so die Zeit, ein 
Gebäude sicher zu evakuieren. t

I Die rund 300 Rohrträger wurden anschließend mit ArmaFlex Ultima überbaut.

I Autorin  
Dipl.-Ing. Michaela Störkmann,  
Armacell Technical Manager EMEA
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Korrosionsgefahr in Heizkreisläufen 
Auswirkungen von Frostschutzmittel-Spuren

Die meisten Probleme mit Frostschutzmitteln in Heizkreisläufen treten nicht bei deren gezieltem Ein-
satz auf. Die weit größere Herausforderung stellt sich in diesem Bereich meist erst dann, wenn es um 
Verschleppungen geringer Mengen geht. Warum dies so ist und welche Lösungen es gibt, soll in diesem 
Fachbeitrag aufgezeigt werden.

Während die Ursache für zu hohe 
pH-Werte in einem Heizungs-
wasser meistens schnell ge-
funden ist – hier wäre vor allem 
die Selbstalkalisierung stark ent-
härteter Füllwässer zu nennen, – 
gibt es für deutlich zu niedrige 
pH-Werte doch mehrere Möglich-
keiten. In extremen Fällen werden 
hier Werte bis pH 4 gemessen. 
Derartige Wässer sehen – spä-
testens nach dem Abfüllen einer 
Probe und der Reaktion mit Luft-
sauerstoff – wie „Multivitaminsaft“ 
aus. Ursache für diese Färbung 
sind suspendierte, frische Eisen-
korrosionsprodukte. Wie kommt 
es nun zu dieser Reaktion, ins-
besondere der Säurekorrosion?

Der Korrosionsprozess
Grundsätzlich hat Schwarzstahl 
die Tendenz, sich in wässriger 
Umgebung (gemäß Fe → Fe²+ + 2 e-) 
 aufzulösen, wie in Bild 2 sche-
matisch gezeigt. Die am Me-
tall zurückbleibende Ladung (e-) 

wird in unmittelbarer Nähe zur 
Austrittstelle einem Oxidations-
mittel – in der Regel im Wasser 
gelöstem Sauerstoff – angeboten, 
wobei sich Hydroxidionen gemäß 
½ O2 + 2e- + H2O → 2 OH- bilden. 
Bei niedrigen pH-Werten im An-
lagenwasser – ab pH < 5 – er-
setzen die jetzt in nennenswerter 
Konzentration vorhandenen H+ 
Ionen der Säure das Oxidati-
onsmittel Sauerstoff, es kommt 
zur Säurekorrosion, die eben-
falls in korrosionstechnisch ge-
schlossenen Anlagen unter Bil-
dung von Wasserstoff abläuft 
(2 H+ + 2e- → H2). Der „elektri-
sche“ Ladungsausgleich geht 
dabei über das Wasser und wird 
durch dessen elektrische Leitfä-
higkeit zunehmend begünstigt. 

pH-Wert des Heizungswassers 
Der pH-Wert des Heizungswas-
sers entscheidet darüber, ob sich 
auf den im Heizkreislauf ver-
bauten Metallen eine Deckschicht 

ausbilden kann oder nicht. In 
Bild 3 sind die pH-Bereiche für 
die Werkstoffe Eisen, Kupfer 
und Aluminium dargestellt, bei 
denen sich eine sogenannte Pas-
sivschicht aus Korrosionspro-
dukten bildet, die zumindest 
die weitere Flächenkorrosion 
massiv eindämmt. Als bestmög-
lichen Kompromiss für die im 
Heizkreis verbauten Metalle for-
dern die einschlägigen Regel-
werke, insbesondere die VDI-
Richtlinie 2035, einen pH-Bereich 
von 8,2 - 9,0. Für Anlagen ohne 
Aluminiumkomponenten sollte 
der pH-Wert jedoch zwischen 
9,3 und 10,0 liegen, da ein hoher 
pH-Wert grundsätzlich auch die 
Sauerstoffkorrosion bremst.
Interessant in diesem Zusam-
menhang sind Untersuchungser-
gebnisse von Siemens Building 
Technologies AT aus dem Zeit-
raum 1997-2007, wonach sämt-
liche Wasseranalysen von „Pro-
blemanlagen“ einen zu nied-
rigen pH-Wert zeigten. Betrachtet 
wurden vor allem Regelventile 
(siehe Literaturhinweis 6, Seyfert).

Auffallend niedrige pH-Werte 
im Heizungswasser
Für niedrige pH-Werte im 
Heizungswasser gibt es 
mehrere Ursachen:
• Organische Säuren, gebildet 

durch abgebaute Frostschutzmit-
telreste. Hier entstehen überra-
schend niedrige pH-Werte bis  
ca. 4. Das unbeabsichtigte Ein-
bringen von Frostschutzmitteln ist 
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die Hauptursache für sehr niedri-
ge pH-Werte im Anlagenwasser.

• Reste von sauren Reinigungsmit-
teln, i.d.R. auf Fruchtsäurebasis, 
die zur Entschlammung oder vor 
dem Einsatz sogenannter Voll-
schutzmittel eingesetzt werden

• Füllwasser aus einer Umkehros-
mose, das noch größere Mengen 
nicht ausgegaster Kohlensäure 
enthält

• Versauerung stark eisenhaltiger 
Anlagenwässer mit Sauerstoffzu-
tritt infolge einer Bildung saurer 
Korrosionsprodukte

Korrosionsprobleme mit 
Frostschutzmittelresten
Die gezielte Zugabe von Frost-
schutzmitteln stellt in der Regel 
kein Problem dar, weil hier auf 
Mindestkonzentrationen geachtet 
wird und die Fertigmischungen 
auch entsprechende Schutz-
stoffe wie Korrosionsinhibitoren 
und Pufferungsmittel enthalten. 

Als problematisch erweisen sich 
vielmehr unbeabsichtigt einge-
brachte Kleinmengen im Be-
reich von < 0,5%. Primäre Quellen 
dafür sind Spülpumpen und 
Schläuche, die gleichzeitig für 
das Füllen thermischer Solar-
anlagen genutzt werden. Da-
neben werden auch zur Dicht-
heitsprüfung mancher Aggregate, 
z. B. Wärmepumpen, Glykole be-
nutzt, die vor der Installation 
ausgespült werden müssten. 

„Einmal für Wasser-Frost-
schutzmittel-Befüllungen ge-
nutzte Komponenten nicht für 

die Heizungsanlage nutzen“ 
VDI-Richtlinie 2035, 03-21

Ethylenglykol, oder das aus ge-
sundheitlicher Sicht ungefähr-
lichere Propylenglykol sind zu-
nächst vom pH-Wert her neutral. 
Kommen aber diese zweiwertigen 
Alkohole in der Hitze in Gegen-
wart von Eisenionen mit etwas 

Sauerstoff in Kontakt, bauen sie 
sich zu organischen Säuren ab. 
Eisenionen beschleunigen dabei 
die Degradation erheblich, wäh-
rend Kupfer, Messing und Alu-
minium keine alterungsför-
dernde Wirkung zeigen, wie Sti-
chel (siehe Literaturhinweise 4/5 
unten) beschreibt. Als Reakti-
onsendprodukte sind v. a. Essig-
säure, aber auch Oxal-, Milch-, 
und Glykolsäure nachweisbar, 
die den pH-Wert stark absenken. 
Auch die aktuelle VDI-Richtlinie 
2035 hat dies in Kapitel 10/Tab. 2 
aufgegriffen und nennt als Ur-
sache für orangefarbene Hei-
zungswässer mit niedrigem pH-
Wert die organischen Säuren 
aus verschleppten, bereits abge-
bauten Frostschutzmitteln. Ge-
folgt von der Empfehlung, Kom-
ponenten, die bereits für Wasser-
Frostschutzmittel-Befüllungen 
genutzt wurden, nicht weiter für 
die Heizungsanlage einzusetzen.

I Bild 1: Proben von Heizungswasser, 
wie sie im Labor-Alltag des Öfteren 
vorkommen. Häufig sind die Hei-
zungswässer unmittelbar bei der 
Probenahme nur leicht gefärbt, bei 
Sauerstoffzutritt fallen dann 3-werti-
ge Eisenkorrosionsprodukte aus.

I Bild 2: Erklärungsmodell für das Korrosionsgeschehen am Schwarzstahl bei An-
wesenheit von Säuren. Bei der Säurekorrosion wird die elektrische Ladung (e-) an 
der Metalloberfläche hauptsächlich von H+-Ionen übernommen – anstatt von O2 – 
deren Konzentration vom pH-Wert abhängt. Dabei bildet sich Wasserstoffgas (H2).
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Reste von Frostschutzmitteln 
sind eine Quelle für organischen 
Kohlenstoff und somit ein rele-
vanter Wasserparameter, der mi-
krobiologische Prozesse ermög-
licht. Organischer Kohlenstoff ist 

unter anderem auch für die Sul-
fatreduktion notwendig, die ent-
stehenden Schwefelspezies 
wirken z. B. stark korrosiv auf 
Stahl. Als Messgröße ist hier der 
TOC-Gehalt (total organic carbon) 

zu nennen, Regelwerke wie die 
BTGA 3.003 oder die Schweizer 
SWKI BT102 geben hier Richt-
werte von < 25 bzw. < 30 mg/l 
vor. Belastete Anlagen im Feld 
zeigen oft Werte bis 2000 mg/l.

Welche Sanierungsmöglich-
keiten gibt es?
In einem so hohen Ausmaß be-
lastete Anlagen sollten, wenn 
möglich, erst mit Leitungs-
wasser quergespült werden, da-
nach wäre als Mittel der Wahl 
eine Aufbereitung im Teilstrom-
verfahren zu empfehlen. Sofern 
das Anlagenwasser betriebs-
bedingt oder aufgrund entspre-
chender Einleitgrenzwerte nicht 
einfach abgelassen oder vorher 
gespült werden kann, so lässt 
sich zur Sanierung des Anla-
genwassers die Teilstromaufbe-
reitung auch direkt einsetzen. 
In diesem Falle sollte das An-
lagenwasser weitgehend ent-
salzt werden (LF < 60 µS/cm), um 
dessen Pufferung zu vermindern 
und nebenbei das gelöste Eisen 
zu entfernen. Findet eine solche 
Entsalzung nicht statt, wird spä-
testens bei der pH-Korrektur 
nach oben viel Eisen(III)oxidhy-
drat (FeOOH) als Schlamm aus-
fallen und ggf. Filter verblocken. 
In einem weiteren Arbeitsschritt 
sind die degradierten Rückstände 
des Glykols, z.B. durch inten-
sive Teilstromfiltration über Ak-
tivkohle, bestmöglich zu elimi-
nieren. Andernfalls darf davon 
ausgegangen werden, dass sich 
der pH-Wert im Laufe der Zeit er-
neut absenken wird. Abschlie-
ßend wird ein alkalisi9erender 
pH-Stabilisator eingespült. Alle 
Arbeitsschritte lassen sich zum 
Beispiel sehr einfach mit der 
multifunktionalen, kompakten 
Teilstromentsalzungseinheit per-
maLine mobil ausführen. Voraus-
setzung für den Verfahrenser-
folg ist immer das Erfassen des 
kompletten Anlagenvolumens.

I Bild 3: pH-Bereiche aktiver und passiver Korrosion für Schwarzstahl (Eisen), Kup-
fer und Aluminium. Die senkrechten Linien begrenzen den nach dem Stand der 
Technik (VDI 2035) einzuhaltenden Bereich im Heizungswasser.

I Bild 4: Anlagenwässer, die durch 
eingebrachte Reste von Frostschutz-
mitteln verunreinigt sind, zeigen 
einen auffallend niedrigen pH-Wert. 
Grund dafür sind organische Säuren, 
die als Abbauprodukt aus Glykolen 
entstehen.

I Bild 5: Wird saures, stark eisenhalti-
ges Anlagenwasser direkt in den von 
den Richtlinien geforderten Bereich 
(8,2 - 10,0) alkalisiert, fallen Eisen-
oxidhydrate aus, welche Filterkerzen 
schnell verblocken können.
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Fazit
Unabsichtlich eingebrachte 
Frostschutzmittelreste sorgen 
für eine überraschend deut-
liche Verminderung der Hei-
zungswasserqualität. Eine Sa-
nierung lässt sich jedoch mit in-
telligenten Teilstromverfahren 
leicht und ohne Betriebsunter-
brechung durchführen. Allerdings 
nur unter der Voraussetzung, 
dass dabei auch das gesamte 
Anlagenvolumen erfasst wird. 

pH-Wert Info
Der pH-Wert gibt an, ob eine Lö-
sung sauer (pH < 7), neutral (pH 
7,0) oder basisch (pH > 7) re-
agiert. Die Skala reicht im wäss-
rigen Bereich von 0-14, die Größe 
ist dimensionslos. Für das Kor-
rosionsverhalten der Metalle ist 
der pH-Wert ein wichtiger Pa-
rameter, denn von ihm hängt es 
ab, ob sich auf dem Metall eine 
schützende Deckschicht aus-
bilden kann. Da wir es hier mit 
einer logarithmischen Größe zu 
tun haben, sind Korrekturmaß-
nahmen für das Anlagenwasser 
für den Nichtchemiker eher 
schwer einzuschätzen. Dazu ein 
Beispiel: Vermischt man je einen 
Liter Wasser (bei vergleichbarer 
elektrischer Leitfähigkeit) mit 
einem pH-Wert von 7 und pH 10, 
so erhält man zwei Liter Wasser 
mit einem pH-Wert von 9,7! 

Zum Vergleich verhält sich die 
elektrische Leitfähigkeit im übli-
chen Bereich der Anlagenwässer 
linear, d. h., wenn wir je einen 
Liter Wasser mit einer Leitfähig-
keit von 300 und 500 µS/cm 
 mischen, erhalten wir zwei Liter 
mit einer elektrischen Leitfähig-
keit von 400 µS/cm. Ursache 
dafür ist die logarithmische 
Skala, nach der sich die Kon-
zentration mit jeder Stufe um 
den Faktor 10 verändert. t
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I Bild 6: Mit permaLine mobil haben SHK-Fachbetriebe für jeden Sanierungsfall 
eine schnelle und praktikable Lösung parat.

I Autor:  
Dr. Dietmar Ende, 
Sachverständiger für Korrosion und  
Leiter Forschung/Entwicklung  
perma-trade Wassertechnik GmbH.
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Duschwannen im neu gestalteten 
Randolph Hotel
Das Randolph Hotel der Graduate Hotel Gruppe ist ein Fünf-Sterne-Hotel im Herzen Oxfords. Das ehr-
würdige Gebäude im gotisch-viktorianischen Stil stammt aus dem Jahr 1864 und wird seit 1866 als Hotel 
genutzt. Nach dem Kauf 2019 durch Adventurous Journeys (AJ) Capital Partners wurde das Hotel umfas-
send renoviert und steht seit Ende 2021 wieder für Gäste offen. Teil der Neugestaltung waren auch die 
Bäder der 151 Zimmer und Suiten des Hotels, in denen nun BetteUltra Duschwannen zum Einsatz kom-
men. Mit ihrem breiten Sortiment an Formaten waren sie die ideale Wahl, um die historisch gewachsenen 
Badgrundrisse in einem Stil auszustatten.

I Die Badezimmer des  
Randolph Hotels wurden mit 
BetteUltra Duschwannen aus 
glasiertem Titan-Stahl aus-
gestattet. Langlebige Qualität, 
Formatvielfalt, Pflegeleich-
tigkeit und Schallschutz wa-
ren dafür ausschlaggebend.
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Die traditionsreiche Universi-
tätsstadt Oxford, Hauptstadt 
der englischen Grafschaft Ox-
fordshire, ist für ihre charakte-
ristische Stadtarchitektur be-
kannt, die angelsächsische, nor-
mannische, neoklassizistische, 
barocke und neogotische Ge-
bäude in einem harmonischen 
Stilmix vereint. Zu den städti-
schen Wahrzeichen aus vikto-
rianischer Zeit gehört auch das 
Randolph Hotel mit seiner neo-
gotischen Fassade aus Backstein.

Das Hotel wurde in seiner Ge-
schichte mehrfach renoviert, die 
jüngste umfassende Renovie-
rung der Gemeinschaftsräume, 
Lobby und 151 Gästezimmer 
wurde 2021 abgeschlossen. Die 
Inneneinrichtung wird nun von 
kräftigen Farben, architektoni-
schen Elementen und lokaler 
Kunst geprägt, die von der Tra-
dition des Hotels und der Ge-
schichte Oxfords erzählen. 

Die eleganten Zimmer sind lu-
xuriös eingerichtet und verfügen 
über alle Annehmlichkeiten, die 
von Hotelgästen heute erwartet 
werden. In den Zimmern mit ge-
hobener Ausstattung gibt es 
zudem gemütliche Sitzecken oder 
auch Himmelbetten, die Suiten 
bieten einen Wohnbereich und 
ein Schlafsofa. Kulinarisch ver-
wöhnen lassen können sich die 
Gäste im hoteleigenen Gour-
metrestaurant mit traditioneller 
Küche, ein Spa mit Fitness-
raum und Wellnessanwendungen, 
Sauna, Dampfbad und einem Ja-
cuzzi ist ebenfalls vorhanden.

Wellness auf hohem Niveau
Auf Wohlfühlen sind auch die re-
novierten Gästebäder ausgelegt, 
die mit BetteUltra Duschwannen 
ausgestattet wurden. „Die Reno-
vierung des unter Denkmalschutz 
stehenden Randolph Hotels in Ox-
ford erforderte eine vollständige 

Erneuerung der Gästebäder. Die 
Bäder wurden mit Walk-in-Du-
schen anstelle von Badewannen 
mit Dusche ausgestattet“, er-
klärt Innenarchitektin Karen Van 
Eeden, Direktorin des Innenarchi-
tekturbüros Upperworth Studios. 

Und weiter: „Das Team ent-
schied sich für Duschwannen von 

Bette aufgrund ihrer Langlebig-
keit und hohen Qualität, die für 
jede Hotelspezifikation wichtig 
sind. Obwohl wir standardisierte 
Größen bevorzugen, war es hilf-
reich, dass die Bette-Dusch-
wannen in vielen verschiedenen 
Größen erhältlich sind, sodass 
sie zu jedem Raumtyp passen.“

I Das Randolph Hotel der Graduate Hotel Gruppe ist ein traditionsreiches Fünf-
Sterne-Hotel im Herzen von Oxford und wurde nach einem Eigentümerwechsel 
umfassend renoviert.
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Zahlreiche Formate  
vereinfachen die Planung
Die BetteUltra Duschwannen sind 
in einer breiten Palette erhältlich, 
die zahlreiche Formate ab 700 x 
700 mm bis 2000 x 1600 mm 
abdeckt. Für das Randolph Hotel 
wurden sie in vierzehn verschie-
denen Größen ausgewählt, um 
den historisch gewachsenen 
Badgrundrissen des Hotels ge-
recht zu werden. Gefertigt sind 
die Duschwannen aus langle-
bigem, pflegeleichtem glasierten 
Titan-Stahl, der den Ansprü-
chen von Hotelmanagement und 
Housekeeping in Sachen Investiti-
onssicherheit und Pflegeleichtig-
keit vollauf gerecht wird – und auf 
den Bette 30 Jahre Garantie gibt. 

Dank schalldämmender Matten 
unter dem Wannenkörper profi-
tieren auch die Gäste im Neben-
zimmer vom akustischen Kom-
fort der Duschen, oftmals ein 
Vorteil in altehrwürdigen Ge-
mäuern, die noch nicht auf 
Schallschutz ausgelegt waren. 
Für Sicherheit beim Gehen und 
Stehen in der Dusche sorgt eine 
rutschhemmende Oberfläche, 
denn alle BetteUltra Dusch-
wannen wurden mit dem be-
währten BetteAntirutsch ausge-
stattet. Das stimmige Gesamt-
paket begeistert auch Karen Van 
Eeden: „Vielen Dank an Bette 
für die immer wieder hervorra-
genden Qualitätsprodukte!“t

I Blick in die Hotelbar des Randolph Hotels. Die Inneneinrichtung des Hotels wird 
von kräftigen Farben, architektonischen Elementen und lokaler Kunst geprägt.

I Die eleganten Zimmer des Randolph Hotels sind luxuriös eingerichtet und verfü-
gen über alle Annehmlichkeiten, die von Hotelgästen heute erwartet werden.
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Geschäftsstelle SHK-Kompetenzzentrum Berlin 
Siegmunds Hof 18, 10555 Berlin (Tiergarten) Technische Beratungsstelle 
Telefon 030/39 92 69-0 Grüntaler Str. 62, 13359 Berlin (Wedding) 
Telefax 030/39 92 69-99 Telefon 030/49 30 03-0 
Internet www.shk-berlin.de Telefax 030/49 30 03-99 
E-Mail info@shk-berlin.de E-Mail az@shk-berlin.de

Information der Innung SHK Berlin
Firmenänderungen

Prippenow GmbH
Sakrower Landsraße 24c,  
14089 Berlin
Vorher: Sanitär- und Gasheizungs-
bau, Öl- und Gasfeuerung  
Mike Prippenow GmbH 

Adressenänderungen:

Firma
Steffen Ostmann
Gewerbepark
Am alten Flugplatz 100 / Halle 6, 
10318 Berlin
Vorher: Gehrenseestraße 19, 
Gewerbehof, 13053 Berlin

Schenk Sanitär- u. Heizungstechnik 
GmbH
Berliner Straße 39, 13467 Berlin
Vorher: Oranienburger Straße 46, 
13437 Berlin

Jubiläen und Geburtstage

60. Geburtstag

Christian Roloff (Inhaber) 
Firma 
Gerhard Roloff - Heizung und Bäder e.K. 
Mittelstraße 12, 14163 Berlin 
08.05.2022

Frank Lüer (Geschäftsführer)
Joachim Fischer und Frank Lüer GmbH
Müggellandstraße 8-10, 12559 Berlin
12.05.2022

65. Geburtstag

Peter Roll (Inhaber) 
Firma  
Peter Roll 
Unter den Eichen 123, 12203 Berlin 
05.05.2022 

Peter Schwarzwälder 
(Geschäftsführer) 
Kurt Schwarzwälder GmbH 
Mierendorfstraße 25, 10589 Berlin 
29.05.2022

70. Geburtstag

Hans Wiese (Geschäftsführer)
Hans Wiese GmbH
Wochenendweg 12, 12347 Berlin
12.05.2022

25 Jahre Meisterprüfung

Marcus Becker 
Gas- und Wasserinstallateurmeister
Gierich Gas-Wasser-Installations 
GmbH
Wilhelmsaue 30,10713 Berlin
05.05.2022

Axel Hank 
Gas- und Wasserinstallateurmeister
A & O Gebäudetechnik GmbH
Winckelmannstraße 74 D, 12487 
Berlin
10.05.2022

Gunnar Brehmer 
Klempnermeister
Firma
Gunnar Brehmer (BREWE)
Friedrich-Engels-Straße 7 A, 13156 
Berlin
30.05.2022

André Westphal 
Ofen- und Luftheizungsbauermeister
Firma 
André Westphal
Wassersportallee 21, 12527 Berlin
10.05.2022

25 Jahre Bestehen des Betriebes

Firma
Robert Kovac
Ohlauer Straße 31, 10999 Berlin
16.05.2022

Iwersen Sanitäranlagen GmbH
Geschäftsführer Marco Jungnickel
Friedrich-Wilhelm-Platz 2, 12161 
Berlin
20.05.2022

 
75 Jahre Bestehen des Betriebes

Firma 
Martin Schulze
Blücherstraße 57a, 10961 Berlin
01.05.2022

 
Nachrufe: 
 
Am 19.02.2022 ist das ehemalige  
Mitglied, Klaus Wiedecke, im Alter von 
77 Jahren verstorben.

CORONA Virus 

Die Innung informiert unter  
www.shk-berlin.de/corona-virus-info 
regelmäßig über aktuelle Entwick-
lungen des Coronavirus in Berlin.

Alle wichtigen Informationen die 
aktuellen Ereignisse um das Corona-
Virus betreffend, werden hier tages-
aktuell eingestellt. Wir empfehlen, 
regelmäßig diese Seite aufzusuchen.

Alle Weiterbildungen, Schulungen 
und überbetrieblichen Lehrunter-
weisungen finden unter strikter 
Einhaltung der aktuell geltenden 
Hygienevorschriften statt. Die Innung 
informiert, falls sich daran etwas 
ändern sollte.
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Seminarvorschau Mai - Juni 2022
SHK-Kompetenzzentrum Berlin

SHK-Kompetenzzentrum 
Abteilung Weiterbildung

Grüntaler Straße 62        
13359 Berlin

T 030/49 30 03-13/-19 
F 030/49 30 03-29 E-Mail: wb@shk-berlin.

Gastechnik Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

GT-01-01 Praxisseminar Kombi-, Durchlaufwasser-
heizer 16 06.05.- 

07.05.2022

Fr.: 
13:30-20:30 Uhr 

Sa.: 
08:00-15:00 Uhr

240,00 €

325,00 €

GT-11-05 Aktuelles zur Installation v.Gasanlagen 
(Ausweisverlängerung Installateurverz.) 8 11.05.2022 Mi.: 

09:00-17:00 Uhr
180,00 €

220,00 €

GT-11-06 Aktuelles zur Installation v.Gasanlagen 
(Ausweisverlängerung Installateurverz.) 8 14.06.2022 Di.: 

09:00-17:00 Uhr
180,00 €

220,00 €

GT-13-02
Aktuelles zur Installation v.Gasanlagen 
(Ausweisverlängerung Installateurverz.) 
ONLINE

8 23.05.- 
24.05.2022

Mo.-Di.: 
13:00-17:00 Uhr

180,00 €

220,00 €

GT-08-01 Berechnung von Luftverbund (Schutzziel) 
u.  Rohrweitenberechnung 6 14.06.2022 Di.: 

09:00-15:00 Uhr
155,00 €

190,00 €

Ölfeuerungstechnik Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

OT-01-01 Ölfeuerung - Neueinsteiger Kundendienst-
monteur

13
6

13.05.- 
14.05.2022

Fr.: 
14:00 - 18:00 Uhr  

Sa.: 
08:00 - 14:00 Uhr

240,00 €

310,00 €

OT-07-01
Wiederholungsschulung: Fachbetrieb-
schulung nach WHG - Heizölverbraucher-
anlagen (ONLINE)

8 10.05.2022 Di.: 
09:00-13:30 Uhr

150,00 €

195,00 €

Heizungstechnik Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

HT-11-01 MSR-Technik für Monteure 16 Auf Anfrage Do.: 
08:00 - 16:00 Uhr

185,00 €

255,00 €

HT-04-01 Optimierung von Heizungsanlagen -  
Wilo-Brain 8 Auf Anfrage 09:00 - 13:00 Uhr

165,00 €

215,00 €

Sanitärtechnik Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

ST-16-05 Anpassungsqualifizierung zum Stand  
der neuen TRWI 8 04.05.2022 Mi.: 

08:00-16:00 Uhr
180,00 €

 220,00 € 

ST-31-03 Anpassungsqualifizierung zum Stand  
der neuen TRWI ONLINE 8 15.06.- 

16.06.2022
Mi.-Do.: 

13:00-17:00 Uhr
180,00 €

 220,00 € 

ST-17-02 jährl.Fortbildung zum SV für Gefähr-
dungsanalyse nach TrinkwV.§16 Abs.7.2 7 Auf Anfrage 08:00-17:00 Uhr

195,00 €

265,00 €

Klima- / Lüftungstechnik Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.
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SHK-Kompetenzzentrum 
Abteilung Weiterbildung

Grüntaler Straße 62        
13359 Berlin

T 030/49 30 03-13/-19 
F 030/49 30 03-29 E-Mail: wb@shk-berlin.

Seminarvorschau Mai - Juni 2022
SHK-Kompetenzzentrum Berlin

KLT-01-04 Sachkundelehrgang Kategorie I  
nach (EG) Nr. 2015/2067 24 07.06.- 

10.06.2022
Di.-Fr.: 

08:00-16:30 Uhr
1.250,00 €

1.725,00 €

Betriebswirtschaft / Recht / EDV Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

BW-05-01 Den betriebsinternen Vollkostensatz  
ermitteln und kostendeckend realisiseren 5 18.05.2022 Mi.: 

09:00-15:00 Uhr
160,00 €

195,00 €

Sonstige Seminare Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

SO-01-01- Brandschutz bei Leitungen - kostenspie-
lige Fehler vermeiden 8 05.05.2022 Do.: 

08:00-17:00 Uhr
175,00 €

235,00 €

SO-61-01 Ausführung und Nachweis von Brand-
schutzmaßnahmen 5 13.05.2022 Fr.: 

14:00-18:00 Uhr
130,00 €

180,00 €

SO-08-01 SHK- Kundendiensttechniker/in 240 Auf Anfrage

Di.: 
16:00-20:00 Uhr 

Fr.: 
14:00-20:00 Uhr

1.580,00 €

2.050,00 €

Elektrotechnik Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

ET-02-02 Elektrofachkraft - Nachschulung                                    
(alle 3 Jahre nach der Erstprüfung) 8 23.05.- 

24.05.2022
Mo.-Di.:  

08:00-16:00 Uhr
295,00 €

395,00 €

ET-05-01 Elektrofachkraft für festgelegte Tätig-
keiten (80 Stunden- alle Gewerke)                                 80 Auf Anfrage 08:00-16:00 Uhr

ET-03-02 Elektrische Anschlüsse und Fehlerbehe-
bung in der SHK- Praxis 22 Auf Anfrage

Fr.: 
15:00-20:00 Uhr 

Sa.: 
08:00-14:00 Uhr

Die Schulungen werden unter den vorgeschriebenen Hygienevorschriften im  
SHK-Kompetenzzentrum Berlin durchgeführt. 
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Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel
Erfolgreiche Klimawende braucht leistungsfähiges Handwerk

Der Fachkräftemangel und die Arbeitsauslastung im Handwerk bedrohen eine 
erfolgreiche Klima- und Energiewende. Davor warnen die Gewerkschaft IG Metall 
und die Zentralverbände des Heizungs-Sanitär- Klimahandwerks, der elektro- 
und informationstechnischen Handwerke, des Metallhandwerks und des Tisch-
ler- und Schreinerhandwerks. Bei einem gleichzeitig wachsenden Bedarf, insbe-
sondere in der energetischen Gebäudesanierung, fehlen hierfür bereits jetzt bis 
zu 190.000 Fachkräfte. Die Organisationen fordern deshalb von der Bundesregie-
rung schnelle Unterstützung, um die Mängel bei der Fachkräftegewinnung abzu-
stellen. Die Verbände repräsentieren insgesamt 169.000 Betriebe mit 1,6 Millio-
nen Beschäftigten. 

Insbesondere ein Sanierungsstau bei den 19,2 Millionen Wohngebäuden bedroht 
die Klimaziele. Durch mangelnde Sanierung der Gebäudehüllen und veralte-
te Energietechnik sind diese für bis zu 30 Prozent der Treibhausgase in Deutsch-
land verantwortlich. Während die Bundesregierung bis 2045 Klimaneutralität an-
strebt, hat sie im Gebäudesektor die Klimaziele 2020 und 2021 deutlich verfehlt. 
Gleichzeitig droht die Verteilung der Transformationskosten die angespannte Si-
tuation sozial zu verschärfen. 

In einer gemeinsamen Erklärung zur energetischen Gebäudesanierung erheben 
die Sozialpartner unter anderem fünf konkrete Forderungen, um mit aktiver Un-
terstützung der Politik eine Fachkräfte- und Klimawende zu erreichen:

Sofortprogramm: Die Bundesregierung ist aufgerufen, Energieeffizienz, die De-
karbonisierung der Wärmenetze und ein neues Gebäudeenergiegesetz mit kon-
kreten Zielen und Zahlen zu hinterlegen. Dazu zählen konkrete Umsetzungs-
schritte und verlässliche Sanierungsförderungen. Zudem muss die Politik – im 
Zuge ihres Monitorings zur Umsetzung der Klimaziele – auch die Fachkräftesitua-
tion kontinuierlich und transparent bewerten.

Ausbildung und Qualifizierung: Berufsschulen, Kompetenzzentren und Bildungs-
einrichtungen des Handwerks arbeiten bereits heute personell und technisch an 
der Belastungsgrenze und brauchen bessere Ausstattungen. Die Politik muss für 
eine Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung sorgen. Alle be-
ruflichen Bildungswege verdienen ein Klima der Wertschätzung. Dafür ist ein 
Ausbau des Aufstiegs-BAföGs und die Freistellung von Kosten für Fort- und Wei-
terbildungen wie zum Beispiel die Meisterausbildung notwendig.

Digitalisierung: Dringend erforderlich für die gebäudetechnischen und Ausbau-
handwerke sind optimale, digitale Ökosysteme zur Vernetzung von Handwerkern 
und weiteren Akteuren wie Energieberatern, Genehmigungsbehörden und För-
dermittelgebern, um effizient und fachübergreifend zusammenarbeiten zu kön-
nen.

Tarifbindung: Die Fachkräftesicherung im Handwerk gelingt insbesondere mit 
guten und tariflich abgesicherten Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. Staat-
lich geförderte Sanierungsmaßnahmen müssten deshalb für einen fairen Wettbe-
werb an die Tarifbindung der Unternehmen gekoppelt werden.
Branchendialog: Die Zentralverbände und IG Metall erwarten einen Branchendi-
alog mit der Politik, um belastbare Vereinbarungen im Sinne der Fachkräftesi-
cherung und der Klimaziele zu treffen.
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