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Moderne Heizkörper mit  
Doppelfunktion
Design-Heizkörper sorgen als Treppengeländer für angenehme Wärme 
im Foyer des Lahrer Parktheaters

Das Parktheater in Lahr ist das einzige „Theater“ zwischen Baden-Baden und Freiburg. Früher als 
Stadthalle bekannt, wurde das Gebäude 1936 in idyllischer Lage direkt am Stadtpark erbaut. Haupt-
nutzer des Lahrer Parktheaters ist das Kulturamt, das ein vielfältiges Kulturangebot von Theater, 
Opern, Operetten, Ballett- und Modern Dance-Aufführungen bis hin zu Kabarett und Symphoniekon-
zerten bietet. Seit 1974 wird das Lahrer Parktheater im Inneren kontinuierlich Stück für Stück moder-
nisiert. 2018 wurde schließlich das Foyer umgebaut und erweitert. Die Baumaßnahmen erforderten 
auch die Integration einer flexiblen Heizkörperlösung in die bestehende Warmwasser-Heizungsan-
lage. Die Design-Heizkörper überzeugen dabei durch eine flexible Montage, hohe Leistungsstärke 
und die Option einer Sonderlösung als Treppengeländer. Das schlichte, zeitlose Design der eleganten 
Design-Heizkörper integriert sich dabei perfekt in das moderne und lichtdurchflutete Foyer. 

I 2018 wurde das Foyer des Lahrer Parktheaters umgebaut und erweitert. Das erforderte auch eine neue Lösung zur Wärmever-
teilung und damit verbunden besonders anpassungsfähige Heizkörper. 
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Das 1936 erbaute Lahrer The-
ater – ursprünglich als Stadt-
halle bekannt – trägt erst seit 
September 2018 den Namen 
Parktheater. 1974 wurde es 
im Inneren grundlegend mo-
dernisiert und mit anstei-
genden Sitzreihen ausgestattet. 
2006 wurde der Künstlerbe-
reich im Untergeschoss re-
noviert und 2014 wurde dann 
die Bestuhlung im Saal kom-
plett erneuert. Der Saal selbst 
bietet dabei Platz für 688 Be-
sucher, verteilt auf Parkett und 
Rang. Die Bühne besitzt einen 
vollwertigen Orchestergraben 
für rund 50 Musiker. 2018 wurde 
schließlich das Foyer umgebaut 
und erweitert, sodass dieses nun 
zwei Geschosse mit insgesamt 

etwa 450 Quadratmeter um-
fasst. Eine moderne Pfosten-
Riegel-Fassade in Alumi-
nium-Konstruktion mit einer 
hochwärmedämmenden Ver-
glasung sorgt auch von außen 
für einen eleganten Look. 
Der Umbau sowie die Erwei-
terung des Foyers erforderte 
auch eine neue Lösung zur Wär-
meverteilung und damit ver-
bunden besonders anpassungs-
fähige Heizkörper. Das ver-
antwortliche Architekturbüro 
Conrad + Conrad aus Lahr setzte 
hierfür auf die Design-Heiz-
körper Zehnder Excelsior vom 
ebenfalls ortsansässigen Raum-
klimaspezialisten Zehnder. Die 
klassisch-eleganten Flachrohre 
der Zehnder Design-Heizkörper 

lassen sich dank ihrer zeitlosen, 
transparenten Optik in jedes Am-
biente integrieren und sorgen 
zugleich für eine optimale Wär-
meverteilung im Raum. Dank 
einer großen Auswahl an Bau-
höhen, -tiefen und -längen sowie 
einer nahezu unbegrenzten Aus-
wahl an Farben bietet Zehnder 
Excelsior größte Freiheit bei der 
Raumgestaltung. Die Element-
bauweise ermöglicht die An-
passung an bauliche Gegeben-
heiten jeder Art und verleiht 
dem Heizkörper seine transpa-
rente Optik. Die elegante Zeit-
losigkeit des Design-Heiz-
körpers harmoniert ideal mit 
dem puristisch und offen ge-
stalteten Foyer. So beheizen 
heute insgesamt 9 Zehnder 

I Aufgrund des minimalistischen Designs und des geringen Platzbedarfs entschied sich das zuständige Architekturbüro für eine 
maßgeschneiderte Sonderlösung. 
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Excelsior in schlichtem Dun-
kelgrau (RAL 7048) das erwei-
terte und modernisierte Foyer 
des Lahrer Parktheaters. 
Aufgrund des minimalistischen 
Designs und des geringen Platz-
bedarfs entschied sich das zu-
ständige Architekturbüro für eine 
maßgeschneiderte Sonderlösung: 
So dient ein Teil der Design-Heiz-
körper nicht nur der effizienten 
Erwärmung des etwa 450 Qua-
dratmeter großen Foyers, son-
dern gleichzeitig als prakti-
sches und dezentes Treppenge-
länder. Architekt Michael Conrad 
erklärt, wieso die Entscheidung 
auf den Einsatz der Design-Heiz-
körper Zehnder Excelsior gefallen 
ist: „Eine Umwehrung der Treppe 
im Foyer war sowieso erforder-
lich. Die Lösung mit Zehnder 

Excelsior vereint dabei sowohl 
baurechtliche als auch bauphy-
sikalische Anforderungen. Au-
ßerdem stellen die Heizkörper in 
ihrer Gestaltung auch eine äu-
ßerst gelungene Form der Brüs-
tung dar.“ Die Design-Heizkörper 
vom renommierten Heizkörper-
spezialisten Zehnder erfüllen au-
ßerdem aktuellste Richtlinien 
und gesetzliche Sicherheitsvor-
schriften und eignen sich deshalb 
besonders gut für den Einbau 
in öffentlichen Einrichtungen. 
Da die neuen Heizkörper teil-
weise an die bereits bestehende 
Warmwasser-Heizungsanlage 
angeschlossen werden sollten, 
musste ein einfacher Austausch 
der Heizkörper gewährleistet 
werden. Zehnder Excelsior kann 
problemlos den vorhandenen 

Rohrleitungen angepasst werden, 
und zwar ganz ohne Anschluss-
änderungen. Durch eine exakt an-
gepasste Wärmeleistung werden 
die Betriebskosten niedrig ge-
halten. Zudem reicht bei den im 
Parktheater Lahr installierten 
Heizkörpern im Winter eine Vor-
lauftemperatur von lediglich 50°C 
aus, wodurch der Energiever-
brauch optimal ist. Der hohe An-
teil an Strahlungswärme, der 
vom Menschen als besonders an-
genehm empfunden wird, sorgt 
zudem besonders schnell für 
komfortable Behaglichkeit. „Die 
Zehnder Design-Heizkörper 
sorgen für eine sehr angenehme 
Wärme im Foyer – das haben 
uns sowohl Mitarbeiter als auch 
Besucher schon bestätigt“, be-
richtet Architekt Michael Conrad. 

I Ein Teil der Design-Heizkörper dient nicht nur der effizienten Erwärmung des etwa 450 Quadratmeter großen Foyers, sondern 
gleichzeitig auch als praktisches und dezentes Treppengeländer.
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Die Design-Heizkörper vom 
Raumklimaspezialisten Zehnder 
sorgen im Foyer des Lahrer 
Parktheaters nicht nur für eine 
schnelle, angenehme Wärme 
und ein behagliches Raum-
klima, sondern integrieren sich 
durch den unkonventionellen Ein-
satz als Treppengeländer per-
fekt in das puristisch-moderne 
Foyer. Zehnder Excelsior be-
weist damit seine Flexibilität und 
Vielseitigkeit und sorgt für be-
hagliche Wärme, wovon so-
wohl Mitarbeiter als auch Besu-
cher des Theaters profitieren. t

I Die Elementbauweise ermöglicht die Anpassung an 
bauliche Gegebenheiten jeder Art und verleiht dem 
Heizkörper seine transparente Optik. 

I Der hohe Anteil an Strahlungswärme, der vom Menschen als besonders angenehm empfunden wird, sorgt zudem besonders 
schnell für komfortable Behaglichkeit.
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