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Condair GmbH
Perfektastraße 45, 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 60 33 111-0, Fax +43 (0) 1 60 33 111-399
www.condair.at

SARJADJE-PARK, MOSKAU
mit gesunder Luftbefeuchtung durch
Dampf-Luftbefeuchter von Condair

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung
und Verdunstungskühlung

Der Sarjadje-Park in Moskau wurde im September 2017 eröffnet und bietet 
seither auf 10,2 Hektar einen Landschaftspark direkt im Zentrum von Moskau in 
unmittelbarer Nähe zum Kremls und zum Roten Platz. Auf dem terrassenartig von 
Nordost nach Südwest abfallenden Areal, werden die vier Vegetationszonen Russlands, 
Tundra, Steppe, Wälder und Auen, dargestellt. Speziell hierzu wurden Pflanzen, 
Erde und Steine aus den einzelnen Regionen nach Moskau transportiert. 

In dem Park lassen sich neben den Gartenanlagen aber auch der 
Moskauer Konzertsaal Sarjadje, ein unterirdisches archäologisches Museum, 
ein Amphitheater, ein Kinosaal und auch die sogenannte schwebende Brücke finden. 
In den Innenräumen sorgen Elektroden-Dampfluftbefeuchter von 
Condair für ein gesundes Raumklima.

AZ_Sarjadje-Park_A4_AT_20200101.indd   1 26.11.2019   17:24:50
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Office base, Bad Vöslau: Diese 
durchdachte Büroimmobilie mit 
einem zugehörigen Motel am 
Grundstück bietet neben der 
Architektur und der optimalen In-
frastrukturanbindung an die Bun-
deshauptstadt, auch Haustechnik 
auf höchstem Niveau.

Alle Details auf Seite 10.
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Ein Magazin, zwei Zeitschriften
Am Ende dieser Ausgabe finden Sie den  
Sonderteil SANITÄR – Bad & Wellness 
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Seit vielen Jahren führt das Lehrlingspro-
blem in Österreich zu nicht enden wollenden 
Diskussionen. Einerseits gibt es in verschie-
denen Branchen ein Überangebot an Lehr-
stellen, andererseits, wie im Installationsge-
werbe, versucht man durch gezielte Werbe-
aktionen Lehrlinge zu rekrutieren. Ein Gap, 
das nicht immer ganz veständlich ist.
Wahrscheinlich durch die Coronakrise be-
dingt ist die Zahl der Lehranfänger im Ge-
werbe und Handwerk 2020 gegenüber dem 
Vorjahr um 5,5 % zurückgegangen. Laut AMS 
stehen insgesamt 7.800 Lehrstellensuchen-
den 7.300 Lehrstellen gegenüber. Wie der 
Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Hei-
zungs- und Lüftungstechniker, Komm.-Rat 
Ing. Michael Mattes, im Interview mitteilte, 
fehlen im Osten Österreichs ca. 3.000 Lehr-
stellen, hingegen suchen im Westen 900 
Firmen Lehrlinge. Ein nur schwer erklärbarer 
Zustand. Um den Lehrlingsmangel zu behe-
ben, hat die steirische Installateurinnung ei-
nen völlig neuen Weg beschritten, indem sie 
junge Männer von den Kanarischen Inseln 
gewonnen hat, die bei ausgesuchten Installa-
tionsbetrieben ihre Lehre begonnen haben. 
Der TGA hat mehrfach darüber berichtet. 

Der Installateurberuf gehört nicht unbe-
dingt zu den attraktivsten bei jungen Leu-
ten, nicht wissend, welche Möglichkeiten 
er beinhaltet. Er ist interessant, herausfor-
dernd und zukunftssicher. Es besteht sogar 
die Möglichkeit, die Lehre mit einer Matura 
zu verbinden. Leider werden die einzelnen 
Zusatzmodule in der Ausbildung, die neben 
dem Grundmodul angeboten werden und 
ein Spezialwissen vermitteln, nur zögerlich 
angenommen, obwohl diese größere Per-
spektiven eröffnen würden. Wir brauchen 
nämlich dringend gut ausgebildete Hand-
werker, die die Herausforderungen der Zu-
kunft meistern.
Eine von „Zukunft Lehre Österreich“ im Mai 
2020 in Auftrag gegebene Studie bein-
haltet interessante Aspekte. So ist man zu 
dem Schluss gekommen, dass 2020/2021 
viele Lehrstellen vom Markt verschwinden 
werden. Man rechnet, durch Covid-19 be-
dingt, dass es im nächsten Jahr bis zu 3.000 
weniger Lehrstellen im Gewerbe und 
Handwerk geben wird. Ein Drittel der 
befragten Firmen gaben an, im kom-
menden Lehrjahr nur einen Lehrling zu 
beschäftigen, weitere verzichten ganz 

auf Neueinstellungen. Die Ausbildung jun-
ger Leute ist die Grundlage unserer zukünf-
tigen wirtschaftlichen und sozialen Erfolge, 
daher fordert Dr. Werner Steinecker, Gene-
raldirektor der Energie AG Oberösterreich, 
eine Unterstützung der Lehrbetriebe mit  
25 % des Lehrlingseinkommens im 1. Lehr-
jahr, um die deutlich gestiegenen Investiti-
onen abzufangen. Nicht nur die Industrie, 
sondern auch der Handel sowie Gewerbe 
und Handwerk würden dieses Angebot nut-
zen. Die Lehre ist nun einmal das Fundament 
der Wirtschaft.
Man hätte glauben können, dass die Krise 
Fachkräfte freigesetzt hat, um den Hunger 
der Installationsbetriebe nach guten Fach-
kräften zu stillen. Das Gegenteil ist der Fall, 

versicherte der Bundesin-
nungsmeister. Die Auftragsla-

ge im Installationshandwerk 
ist so gut, dass es vielfach 
schwer ist, alle Baustellen 

abzuarbeiten. Umso 
mehr ist es eminent 
wichtig, für Nach-
wuchs zu sorgen.

Die Lehre ist das Fundament 
der Wirtschaft

DI Ulrich Baron 
Redaktion



Modern Building / TGA-Konferenz

Erfolgreicher Branchentreff im virtuellen Raum
Höchst erfolgreich verlaufen 
ist die erste Modern Building – 
Expo & Konferenz, in deren Rah-
men auch die 3. Internationale 
TGA-Konferenz stattgefunden 
hat. 
In Zeiten, in denen es gilt, den 
persönlichen Kontakt zu anderen 
Menschen so weit wie möglich zu 
vermeiden, ist der von WEKA ein-
geschlagene Weg, hinein in die vir-
tuelle Welt, die beste Möglichkeit 
zu Information und Weiterbildung, 
zum Aufbau neuer Kontakte und 
zum Vertiefen bestehender Ge-
schäftsbeziehungen. Die Modern 

Building hat gezeigt, wie es gehen 
kann: 

400 registrierte User 
1.923 Nachrichten in 528 Chats

Das Konferenzprogramm bot ei-
nen spannenden Mix aus Vorträ-
gen aus Wissenschaft und Praxis. 
Auf drei Bühnen behandelten 55 
Referenten die in der TGA anste-
henden Themen. Das Spektrum 
reichte von BIM bis IoT, das Ge-
bäude wurde in seiner gesamten 
Wertschöpfung und im ganzen 
Lebenszyklus betrachtet.

In der angeschlossenen Expo 
präsentierten 26 Unternehmen 
aktuelle technische Produkte und 
Lösungen – der Live-Chat bot den 
Teilnehmern die Möglichkeit, di-
rekt mit den Firmen in Kontakt zu 
treten, ein Angebot, das bestens 
angenommen wurde. Unterstüt-
zung fanden die vier Magazine 
TGA, HLK, Solid und Elektropraxis, 

unter deren Dach die virtuelle Ver-
anstaltung stattfand, auch durch 
insgesamt 13 Branchenverbände, 
die das Ihre zum Erfolg der Veran-
staltung beitrugen.

Save the Date

Nach der TGA-Konferenz ist vor 
der TGA-Konferenz, denn schon 

jetzt beginnen die Arbeiten an der 
nächsten Veranstaltung. Die 4. In-
ternationale TGA-Konferenz ist für 
den 4. November 2021 geplant. So 
es die Rahmenbedingungen zu-
lassen, wird der Branchenevent im 
Apothekertrakt von Schloss Schön-
brunn stattfinden. Sollte die Covid- 
Epidemie die Welt auch dann noch 
fest im Griff haben, wird er wieder in 
den virtuellen Raum ausweichen. ■
www.tga-konferenz.at

City S

City M

Geben Sie Grippeviren 
keine Chance

Entfernen Sie 99,995% aller Viren mit 
Luftreinigern von Camfil ausgestattet

 mit H14 HEPA-Filtern 
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FläktGroup

Kompetenz bei der Sanierung 
von Lüftungsanlagen

GC-Gruppe Österreich

Umfassendes Servicepaket 

energy4rent 

Teil der Heizkurier-Gruppe

durch die neu geschaffene Möglich-
keit zur intelligenten Vernetzung 
mit bestehenden BMS-Konzepten.

Quer durch alle Branchen, egal ob 
in Industrie, Gewerbe, Gastronomie 
oder Hotellerie, hat sich gezeigt, 
dass es nicht immer nötig oder sinn-
voll ist, bestehende Anlagen zu er-
neuern, sondern dass schon mit der 
Sanierung bestehender Anlagen 
ein vergleichbares Ergebnis erreicht 
werden kann. Auch vorhandene 
Schwimmbadentfeuchtungsanla-
gen bieten großes Potential zur 
Energiekosten-Optimierung. ■

www.flaktgroup.at

Durch den enormen technischen 
Fortschritt in der Lüftungstech-
nik und drastisch gesteigerte 
Anforderungen seitens des 
Gesetzgebers entsprechen viele 
der alten Lüftungsgeräte nicht 
mehr den Anforderungen an 
einen energieeffizienten und 
sauberen Betrieb.

Aus Platz- und auch Kostengründen 
ist es nicht immer möglich, die Be-
standsanlagen komplett zu erneu-
ern – aus diesem Grund setzt der 
erfahrene Kundendienst der Firma 
FläktGroup bereits seit Jahren ne-
ben der Betreuung und Instandhal-
tung von Lüftungsanlagen auch auf 
maßgeschneiderte Konzepte zur 
Sanierung. 36 bestens ausgebildete 
Techniker stellen die schnelle und 
professionelle Kundenbetreuung 
sicher.

Neben dem Austausch von veral-
teten, riemengetriebenen Ventilato-
ren durch platzsparende, direktge-
triebene Modelle mit moderner EC-
Technologie wird auch die Auswahl 
von Luftfiltern bezüglich der neuen 
Norm ISO 16890 sowie entspre-
chend verbesserter Energieeffizienz 
und Leistung angepasst. So können 
Anlagenbetreiber ab der ersten Mi-
nute von gesunkenen Betriebskos-
ten und einer verbesserten Raum-
luftqualität profitieren, ohne durch 
beengte Platzverhältnisse oder lan-
ge Lieferzeiten Verzögerungen in 
Kauf nehmen zu müssen.

Parallel dazu kann mit einer An-
passung oder Erneuerung der Rege-
lung nochmals ein Plus an Energie-
effizienz erreicht werden, vollendet 

energy4rent baut seine 
Marktpräsenz in Öster-
reich, Südbayern und im 
umliegenden Ausland 
durch den Zusammen-
schluss mit der erfolgrei-
chen deutschen Heizku-
rier-Gruppe weiter aus. 
Beide Unternehmen sind 
schon langjährig am Markt 
und verzeichneten mit un-
terschiedlichen Bearbeitungskon-
zepten in den letzten Jahren ein 
starkes Wachstum. Wobei energy-
4rent seine System- und Projekt-
kompetenz bis 15 MW speziell im 
Bereich Wärme und Dampf in die 
Partnerschaft mit einbringt, Heiz-

kurier seine Wärme- und Kältekom-
petenz bzw. sein Produkt-Know-
how in der Serienfertigung von 
mobilen Energieanlagen bis 5 MW. 
Mit mehr als 1.000 Mietanlagen 
verfügt die Heizkurier-Gruppe ab 
sofort über einen engmaschigen, 
geografisch bestens verteilten An-
lagenpark im deutschsprachigen 
Raum. Geringe Logistikkosten, Re-
aktionsschnelligkeit und ein zuver-
lässiger Kundenservice sind damit 
garantiert. 

Dr. Georg Patay, Geschäftsführer 
bei energy4rent, sieht durch die-
sen Schritt den Projektauftrag der 
Familie Linsbichler, die ihr Unter-
nehmen durch eine passende Part-
nerwahl abgesichert wissen wollte, 
bestens erfüllt.

„Wir werden die Kernkompeten-
zen und Marktkenntnisse beider 
Unternehmen nutzen, um rasch 
zum Marktführer in der DACH-Re-
gion zu werden. Daher wird ener-
gy4rent auf jeden Fall seinen guten 
Namen behalten und ein österrei-
chisches Unternehmen bleiben. 
Georg Patay wird mit seinem noch 
im Aufbau befindlichen hoch mo-
tivierten Team die Expansion weiter 
erfolgreich vorantreiben. Die Markt-
bearbeitung bleibt dezentral und 
regional, das ist mit Sicherheit eine 
Erfolgsgarantie“, so Marc Pehlke, Ge-
schäftsführer der HeizkurierGruppe, 
„das Anlagen-Pooling hingegen 
wird aber beiden Organisationen 
helfen die Kundenzufriedenheit zu 
steigern“. ■

www.energy4rent.at

Volle Warenverfügbarkeit für 
alle Installateurpartner bei 
gleichzeitigem Schutz der Ge-
sundheit von Kunden und Mit-
arbeitern: Das Servicepaket der 
GC-Gruppe Österreich stellt den 
reibungslosen Arbeitsablauf für 
ihre Kunden sicher.
Das Servicepaket, das seit 3. 
November als Reaktion auf die 
neuen, bundesweiten Corona-
Bestimmungen gilt, im Detail: Um 
die Gesundheit aller Beteiligten zu 
schützen, wurde eine kontaktlose 
Warenübergabe eingerichtet. Die 
Retourenware wird in der bislang 
bewährten Form abgewickelt.

Alle 34 ABEXe in ganz Öster-
reich sind wie gewohnt zu den 
normalen Öffnungszeiten für 
die Installateurpartner geöffnet. 
Auf Wunsch ist seit 3. November 
eine kontaktlose Warenübergabe 
möglich. In diesem Fall werden 
die Installateurpartner um Vorab-
bestellung der Produkte ersucht, 
damit diese für die kontaktlose 
Übergabe vorbereitet werden 
können.

Die Außendienste und Innen-
dienste der GC-Gruppe Österreich 
stehen wie gewohnt für die Instal-
lateurpartner im Einsatz und sind 
zu den gewohnten Zeiten erreich-
bar. Der Außendienst besucht die 
Installateurpartner ausschließlich 
gegen telefonische Voranmeldung 
und mit dem diesbezüglichen Ein-
verständnis.

Das Online-Service GC Online 
Plus mit rund 2 Millionen Artikeln 
ist uneingeschränkt und rund um 
die Uhr für die Installateurpartner 
erreichbar. Gerade jetzt stellt das 
Online-Service eine ausgezeichnete 
Alternative zum Schutz der eigenen 
Gesundheit dar. ■

www.gc-gruppe.at

Marc Pehlke,  
Geschäftsführer der 
Heizkurier-Gruppe

Dr. Georg Patay, 
Geschäftsführer von 
energy4rent
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Windhager

Spatenstich für die World of 
Windhager
In der Firmenzentrale von 
Windhager in Seekirchen wird 
wieder kräftig umgebaut. Ne-
ben der Errichtung einer ein-
zigartigen Präsentations- und 
Begegnungszone steht auch die 
Verlegung und umfassende Mo-
dernisierung der Lagerlogistik 
am Plan.
Gemeinsam mit Landeshaupt-
mann Dr. Wilfried Haslauer, Bürger-
meister Konrad Pieringer und WK-
Spartengeschäftsführer Johann 
Höflmaier erfolgte am 14. Oktober 
der feierliche Spatenstich für die 
World of Windhager.

Für die Errichtung der World of 
Windhager wird der Anbau des 
Hauptgebäudes, in dem jetzt noch 
unter anderem der Ersatzteilver-
sand samt Lager untergebracht 
ist, komplett ausgehöhlt. Damit 
stehen rund 2.300 m2 zur Verfü-
gung, auf denen verschiedene 
Themenwelten entstehen. In der 
Heizwelt werden den Besuchern 
interessante und wissenswerte In-
formationen zur Firmengeschich-
te und zum Thema Heizen und 
Energie vermittelt. Auch eine Trai-
ningswelt sowie eine Forschungs-
welt mit innovativ ausgestatteten 
Heizkessel-Prüfstätten werden 
errichtet. Einen ganz besonderen 
Platz wird die Genusswelt einneh-
men. Dieser großzügige Gastrono-

miebereich soll zukünftig sowohl 
von Mitarbeitern als auch von 
Kunden und Gästen genutzt wer-
den. Für die Umsetzung hat sich 
Windhager einen straffen Zeitplan 
gesetzt. Pünktlich zum 100-Jahr-
Jubiläum im Sommer 2021 soll die 
World of Windhager feierlich eröff-
net werden.

Um Platz für die neue World of 
Windhager zu schaffen, wird der 
komplette Ersatzteilversand in den 
nächsten Wochen an den Standort 
in Zaisberg übersiedelt. Dort ent-
steht gerade um zwei Millionen 
Euro ein modernes, vollautomati-
siertes Lagersystem, welches An-
fang nächsten Jahres in Vollbetrieb 
gehen soll. ■

www.windhager.com

Pünktlich zum 100-jährigen Firmenju-
biläum soll die neue World of Windha-
ger im Sommer 2021 eröffnet werden

Gemeinsamer Spatenstich (v.l.): WK-Spartengeschäftsführer Johann Höflmaier, 
Seekirchner Bürgermeister Konrad Pieringer, Landeshauptmann Dr. Wilfried  
Haslauer, Eigentümer und Geschäftsführer Gernot Windhager

News
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PERSONALIA

Mag. Wolfgang Hucek (39) ist ab November 
2020 neuer Geschäftsführer von Trox Austria. 

Hucek verantwor-
tet damit die Märk-
te Österreich und 
CEE (Ungarn, Tsche-
chien, Slowakei, 
Bulgarien, Kroatien, 
Serbien, Rumänien, 
Slowenien). Karl 

Palmstorfer, seit 2016 Geschäftsführer von 
TROX Austria, wird mit 1. März 2021 Head of 
International Business Europe, Middle East 
and Africa, gibt aber bereits jetzt die operati-
ve Geschäftsführung an Wolfgang Hucek ab. 
Wolfgang Hucek hat an der Wirtschaftsuni-
versität Wien Betriebswirtschaftslehre und 
in Kiew Internationales Marketing studiert 
und war zuletzt Prokurist und Leiter Catego-
ry Management für den Bereich Energie bei 
der Frauenthal Service AG. 

Bei BWT Austria erfolgt ein interner Füh-
rungswechsel – Nach elf erfolgreichen Jahren 

in Österreich kon-
zentriert sich Lutz  
Hübner (61) auf 
seine internationa-
len Aufgaben als 
COO Point of Entry 
und CMO sowie vor 
allem als Geschäfts-

führer auf die BWT Deutschland. Im Rahmen 
der geplanten Nachfolge folgt ihm Wolf-
gang Stangassinger (51) als Geschäftsführer 
der BWT Austria.
DI Wolfgang Stangassinger ist seit drei Jah-
ren als COO für die Pool Division weltweit 
verantwortlich. Er ist ausgebildeter Wirt-
schaftsingenieur und war mehr als 15 Jahre 
bei international tätigen Unternehmens-
gruppen in Geschäftsführungspositionen 
beschäftigt. 

Die oberösterreichischen Spezialisten für zu-
kunftsweisende Photovoltaiktechnologien 
my-PV konnten im Vergleich zum Vorjahr 
den Halbjahresumsatz verdoppeln und die 
Anzahl der Beschäftigten um ein Drittel er-
höhen – und dies trotz Corona-bedingten 

Einschränkungen. 
Einer der Neuzu-
gänge ist Tallal 
Butt, der den inter-
nationalen Vertrieb 
seit 1. Oktober ko-
ordiniert.
Der Absolvent des 

Masterstudiengangs „Nachhaltige Techni-
sche Systeme“ an der Universität Freiburg ist 
gebürtiger Pakistani und wohnte jahrelang 
in Saudi-Arabien. Nach seinem Master arbei-
tete Tallal Butt mehrere Jahre beim Fraun-
hofer-Institut in Hamburg in verschiedenen 
Projekten, die sich um das Thema erneuer-
bare Energien und Elektromobilität drehten. 

Nach über 40 Jah-
ren bei Judo wird 
Dieter Wollgardt 
zum 30. November 
2020 seine Berufs-
tätigkeit beenden. 
Zuletzt war er als 
Key-Account-Ma-

nager sowie als Senior-Consultant der Ge-
schäftsleitung aktiv. 
Wollgardt war maßgeblich für den Aufbau 
des Judo-Verkaufsgebiets West verantwort-
lich. Für sein langjähriges Engagement er-
hielt er vor kurzem eine Ehrenurkunde der 
Industrie- und Handelskammer (IHK) Region 
Stuttgart, übergeben von Hartmut Dopslaff, 
geschäftsführender Gesellschafter von Judo. 

Loxone

Heiße Bauphase  
hat begonnen
In Kollerschlag wurde Mitte Oktober der 
erste Spatenstich für den Loxone Campus 
zelebriert. Loxone baut ab sofort für 55 Mil-
lionen Euro auf knapp acht Hektar ein ein-
zigartig intelligentes Gebäude-Ensemble 
aus Hotel, Büro, Logistik- sowie Schulungs-
zentrum, das sich architektonisch perfekt in 
die Landschaft einbettet. 
Martin Öller, Eigentümer von Loxone: „Wir bau-
en mit dem Loxone Campus nichts weniger als 
das Epizentrum für intelligente Gebäudeauto-
mation im Herzen Europas für alle Interessierten 
- vom Hausbauer über den ausführenden Part-
ner bis zum Planer und Architekten.“ Und Tho-
mas Moser, Eigentümer von Loxone, ergänzt: 
„Unser Leitsatz ‚Create Automation‘ wird hier er-
lebbar sein. So bieten wir hier zum Beispiel nach 
Fertigstellung unseren Gästen eine Unterkunft 
in dem modernsten, intelligentesten Seminar-
hotel Europas.”

Die geplante Fertigstellung des Loxone Cam-
pus ist im ersten Quartal 2023. ■

www.loxone.com

Steinbacher

Das Infektionsrisiko senken
Ziel dieser Maßnahme ist, das Infektionsrisiko 
so gering wie möglich zu halten und somit 
die Betriebs- und Lieferfähigkeit von Steinba-
cher weiterhin zu gewährleisten. Zum einen 
erinnert der Chip die Mitarbeiter durch opti-
sche und akustische Signale an das Abstand-
halten und schützt so vor einer Infektion mit 
Covid-19. Zum anderen ermöglicht das Kon-
takttagebuch bei Krankheits- und Verdachts-
fällen eine zielgerichtete Nachverfolgung, was 
Schließungen von ganzen Abteilungen vor-
beugen soll.  ■

www.steinbacher.at

Bei Steinbacher ist bereits seit dem 
Sommer ein Mitarbeiter-Sicherheits-
system mit Chip und Signalfunktion 
flächendeckend im Einsatz. 

Trotz Corona-Abstand: Gemeinsamer Spatenstich 
für den Loxone Campus. Von links: Markus Achleit-
ner, Wirtschafts-Landesrat Oberösterreich,  sowie 
Loxone-Eigentümer Martin Öller und Thomas Moser 
und Rüdiger Keinberger, CEO von Loxone
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office base, Bad Vöslau 

Smarte Technologie im 
„Grünen Büro“

Diese durchdachte Büroimmobilie mit einem zugehörigen Motel am Grundstück bietet 
neben der Architektur und der optimalen Infrastrukturanbindung an die Bundeshauptstadt, 
auch Haustechnik auf höchstem Niveau. 

Direkt an der Südautobahn A2 
mit unmittelbarem Anschluss 
in beide Richtungen sowie  

S-Bahn-Netz in Gehweite ist das Gebäu-
deensemble hervorragend an das Ver-
kehrsnetz angebunden. Kaum zu über-
treffen ist auch die eigene Begegnungs-
zone im Erdgeschoß, welche die Ge-
bäudekomplexe miteinander verbindet. 
Meeting- und Kommunikationsbereiche 
werden durch die integrierte Gastrono-
mie und das angrenzende Motel optimal 
ergänzt. „Shared Services“ wie die An-
mietung von Meetingräumen oder die 
Nutzung des Restaurantbereichs für zum 
Beispiel Firmenveranstaltungen sind nur 
ein Teil des durchdachten Gesamtkon-
zeptes dieses Immobilienprojektes.

Transparente 
Energieüber-
wachung für 
mehr Nutzer-
komfort und 
Energieeffizi-
enz

Die Büroimmobilie – so individuell 
wie Ihr Unternehmen

Alle Gebäudekomplexe verfügen im 
Sockelgeschoß über ausreichende La-
gerflächen bzw. PKW-Stellplätze. Der 
Hauptkomplex in der Mitte enthält die 
Begegnungszone mit Empfang und 
dem Gastronomiebereich. Die Gestal-
tung der Büroflächen zeichnet sich in 
zweierlei Hinsicht aus: Einerseits durch 
ein besonderes Maß an Qualität und an-
dererseits durch hohe Flexibilität. Jedes 
Geschoß ist in bis zu zwei Mieteinheiten 
unterteilbar – von Einzelbüros bis zur 
Open-Space-Lösung ist jede Konfigu-
ration möglich. Die individuellen Büro-
lösungen werden in einem nächsten 

Schritt auch im Innenausbau punkt-
genau auf die Bedürfnisse des Mieters 
zugeschnitten.

Das Motel – vereint Arbeiten und 
Übernachten

Im hinteren Bereich des Business-Standor-
tes wurde ein Motel mit Einzel- bzw. Dop-
pelzimmern errichtet, welche für Kurzzeit-
mieten gedacht sind. Das Motel-konzept 
zielt auf Mitarbeiter ab, welche neben der 
Bürotätigkeit auch eine Übernachtungs-
möglichkeit benötigen und diese aus pro-
jektspezifischen Gründen zeitlich begrenzt 
ist. Mit dieser Kombination aus Büro und 
Motel wird den Unternehmen einen ge-
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DER BUSINESS-STANDORT 
DER ZUKUNFT

Ausstattung

■ Öffenbare Fenster mit Zustandsüberwachung, ■ Sonnen- und 
Blendschutz, ■ Doppelboden inkl. Bodentanks, ■ hochwertige 
Teppichfliesen, ■ Leichtbauwände/Glaswände optional,  
■ Modernste Zutritts- und Sicherheitssysteme, ■ ergonomisches 
Beleuchtungskonzept, ■ Teeküchen (Anschlüsse vorbereitet)

Haustechnik

■ Mechanische Be- und Entlüftung, ■ energiesparende Vollklima-
tisierung, ■ Notstromversorgung, ■ Alarm- und Überwachungs-
systeme, ■ flexible und integrierte Raumautomation,  
■ LED-Beleuchtung, ■ Jalousiesteuerung

Sondermerkmale

■ Photovoltaikanlage, ■ Stromtankstellen

samtheitlichen Vorteil bieten und die Le-
bensqualität der Mitarbeiter erhöhen.

Nachhaltigkeit – von  
Professionalisten umgesetzt 

Durch die jahrzehntelange haustech-
nische Projekterfahrung der Bauherren 
konnte eine nachhaltig betriebene Immo-
bilie entstehen. Neben der technischen 
Komponente wurde im Sinne der Nach-
haltigkeit auch auf die Wahl und den Ein-
satz ökologischer Baustoffe großer Wert 
gelegt.

Das Gebäudetechnik-Konzept:  
Minimaler Energiebedarf und maxima-
ler Nutzerkomfort

Die Heiz-/Kühlenergie wird durch eine 
hocheffiziente Luft-Wasser-Wärmepum-
pe erzeugt und über ein 4-Leiter-System 
im Objekt verteilt. Die Aufteilung der 
Heiz- und Kühlenergie in den Hauptsträn-
gen wird mit dem Belimo Energy ValveTM 
geregelt. 

Transparente Energieüberwachung mit 
dem Belimo Energy Valve™

Mit seiner einzigartigen Funktionalität 
und seinen intelligenten Cloud-Services 
setzt das Belimo Energy Valve™ neue 
Maßstäbe in der automatisierten System- 
optimierung. 

Damit haben wir die Möglichkeit ge-
schaffen, die Energieeffizienz laufend zu 
evaluieren und nachhaltig zu optimie-
ren. So können CO2-Emissionen reduziert 
und Betriebskosten nachweisbar gesenkt 
werden.

Die Einzelraumregelung – Sicherstel-
lung des Nutzerkomforts

Der Raumkomfort hat einen hohen Ein-
fluss auf das Wohlbefinden und die Pro-
duktivität von Menschen. Mit einer präzise 
kontrollierten Raumumgebung wird der 
Komfort maßgeblich beeinflusst. Über die 
druckunabhängigen 6-Weg-Zonenventile 
und innovativen Sensoren von Belimo kann 
in jedem einzelnen Büro die gewünschte 
Temperatur gewählt werden und somit 
optimal auf die einzelnen Bedürfnisse der 
Benutzer eingegangen werden.

Belimo setzt mit seinen innovativen 
Lösungen Standards für einen optima-
len und stabilen Raumkomfort.

Heiz- und Kühlenergieverbraucher 
wie zum Beispiel Heiz- und Kühldecken 
werden mit dem druckunabhängigen 
Zonenventil von Belimo – PIQCV (Pres-
sure Independent Quick Compact Valve) 
versorgt. 

Die Vorteile des druckunabhängigen 
Belimo Zonenventils:
	❚ lastunabhängiger Raumkomfort 

durch automatischen und perma-
nenten hydraulischen Abgleich des 
Systems sichergestellt (Über- und 
Unterversorgung von Verbrauchern 
nicht möglich)

	❚ maximale Energieeffizienz (minimals-
te Stromaufnahme der zugehörigen 
Antriebe, niedrige Anlagen-Differenz-
drücke etc.) 

	❚ geringer Planungsaufwand durch 
schnelle und sichere Ventilauslegung

	❚ flexible, vielfältige Gestaltungsmög-
lichkeiten und reduzierter Platzbe-
darf dank kompakter Bauform

Energieeffizienz – Sicherstellung 
durch flächendeckendes Energie-
monitoring

Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang 
mit Nachhaltigkeit ist die Energieeffizi-
enz. Denn eine intelligente Regelung 
von Heiz-, Kühl- und Lüftungssystemen 
trägt wesentlich zur Energieeffizienz von 
Gebäuden bei. 

Dank der Energy Valves von Belimo 
hat man nicht nur Hydraulik und Energie 
„im Griff “, sondern es ist auch eine tat-
sächliche Kosteneinsparung realisierbar. 

„Alles in allem gehen unsere Ansätze 
in ein nachhaltig effizient betriebenes 
Gebäude, wo man niedrige und vor al-
lem kalkulierbare und messbare Be-
triebskosten zu erwarten hat. Gemein-
sam mit der office base beabsichtigen 
wir sämtliche Energiedaten über einen 
langen Zeitraum zu beobachten und zu 
optimieren. Da wir hier alle Daten bis 
zum letzten Verbraucher erfassen, kön-
nen Rückschlüsse und Optimierungen 
erzielt werden, die auch bei zukünftigen 
Anlagen eine sehr hohe Energieeffizienz 
ermöglichen,“ weiß Jürgen Chochola.  ■

www.gts-automation.com
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Optimal abgestimmte technische Gebäudeausrüstung am Octapharma Standort Wien.

Vorsprung durch modernste Technik

Der Einsatz neuester Technologien in 
allen Bereichen führt zu einer stetigen 
Weiterentwicklung der Produkte in ihrer 
Handhabung, Sicherheit und Wirksam-
keit. 

Als weltweit erstes Unternehmen führ-
te Octapharma das Solvent/Detergent-
Verfahren (S/D-Verfahren) zur Virusinakti-
vierung in die industrielle Herstellung von 
Plasmapräparaten ein. Dies stellt auch 
heute noch einen bedeutenden Meilen-
stein in der Herstellung von virusinakti-
vierten Plasmaprodukten dar.

Der weltweite Bedarf an Gerinnungs-
faktoren kann dauerhaft nicht alleine aus 
Blutplasma gedeckt werden. Inzwischen 
sind rekombinant hergestellte Präparate 
ein wichtiger Bestandteil der Hämophi-
lietherapie. Daher forschte Octapharma 
als eines der ersten Unternehmen an 
einer humanen Zelllinie zur Herstellung 
therapeutischer Gerinnungsproteine. Oc-

Seit der Gründung 1983 hat sich 
Octapharma auf die Entwicklung 
und Herstellung von Präparaten 

aus menschlichem Plasma spezialisiert. 
Schwerpunkte sind hochreine, virusinak-
tivierte Arzneimittel zur Therapie von Er-
krankungen in den Bereichen Immuno-
logie, Hämophilie und Intensivmedizin.

Blutplasma ist ein wertvolles und nur 
begrenzt verfügbares Ausgangsmate-
rial für Medikamente zur Behandlung 
von überwiegend schweren Erkrankun-
gen. 

Um die Versorgung abzusichern, 
hat Octapharma in den letzten Jahren 
kontinuierlich eigene Plasmapherese-
zentren aufgebaut. Und so wird heute 
das Plasma zu 80 % von octapharmaei-
genen Plasmapheresezentren geliefert. 
Insgesamt arbeiten über 9.300 Mitar-
beiter in 118 Ländern für Octapharma 
und sichern so weltweit die zuverläs-
sige Versorgung der Patienten, die auf 
diese Arzneimittel angewiesen sind. 

tapharma erhielt als erster Hersteller in 
Europa die Zulassung für ein Faktor-VIII-
Konzentrat aus einer humanen Zelllinie. 

Zur Erreichung optimaler Rahmenbe-
dingungen für derartige Forschungs- und 
Produktergebnisse ist auch eine optimal 
abgestimmte technische Gebäudeaus-
rüstung zur Einhaltung genau definierter 
Raum- und Anlagenzustände erforderlich.

Die Sauter Mess- und Regeltechnik 
GmbH ist langjähriger Partner im Bereich 
der Anlagen- und Gebäudeautomation 
am Octapharma Standort Wien und si-
chert mit ihren modularen Automations-
lösungen den reibungslosen Betrieb für 
sämtliche Arbeits- und Produktionsberei-
che. Sauter weiß seine über 100-jährige 
Erfahrung in der Steuerungstechnik per-
fekt mit modernen Technologietrends zu 
verbinden.

Durch die Integration der Automati-
onsgeräte von Sauter kann auch die ge-
nerationenübergreifende Gebäudeauto-
mation, jetzt und in Zukunft, als Sicherheit 

SAUTER

Menschliche Gesundheit       im Fokus

Sauter ist 
langjähriger 
Partner im 
Bereich der 
Anlagen- und 
Gebäudeau-
tomation am 
Octapharma 
Standort Wien
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zum Investitionsschutz gewährleis-
tet werden.

Im Jahr 2017 erfolgte die Um-
stellung auf das moderne Manage-
mentsystem Sauter Vision Center 
(SVC) als BACnet Advanced Work-
station (B-AWS) mit annähernd 
35.000 Datenpunkten. Das System 
selbst läuft zur Aufrechterhaltung 
einer optimalen Performance, auch 
bei künftigen Erweiterungen, auf ei-
ner verteilten virtuellen Serverland-
schaft. Damit können die komple-
xen und umfangreichen Anlagen 
der technischen Gebäudeausrüs-
tung intuitiv, effizient und verteilt 
durch mehrere Nutzer überwacht, 

auch für Sauter Österreich eine der 
größten Anlagen geworden.

Im Gesamtsystem erfolgt somit 
die Verwendung unterschiedlicher 
Generationen von über 200 Auto-
mationsstationen am Standort Wien 
reibungslos neben- und miteinan-
der. Die Bauabschnitte BASIY mit  
5 Geschoßen der Jahre 2019/2020, 
in denen sich neben Büros auch 
Produktions- und Reinräume befin-
den, gehen nahtlos in den derzeit 
bearbeiteten Ausbaubereich MIBIO 
über.

Betriebssicherheit durch  
vorausschauendes Handeln

Die Sicherstellung der Anlagen-
verfügbarkeit erfordert, wie bei je-
dem Produktionsbetrieb, auch bei  
Octapharma umfangreiche War-
tungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen.

Zur Gewährleistung der Anla-
genverfügbarkeit erfolgen daher 
seitens Octapharma laufend um-
fangreiche Maßnahmen zur Anla-

WWW.SANIBROY.AT

DER SACHE SORGFÄLTIG  
AUF DEN GRUND GEHEN!

TAUCH- UND BRUNNENPUMEN

Entdecken Sie die neuen, leistungsstarken Tauch- und  
Brunnenpumpen für unterschiedlichste Aufgaben der  
Be- und Entwässerung rund ums Haus.

Einsatzbereiche
• Kellerentwässerung
• Entwässerung von Brunnen  

und Schächten
• Druckentwässerung
• Gartenbewässerung
• Häusliche Wasserversorgung
• Für Klarwasser, Grauwasser,  

fäkalienhaltige Abwässer und 
aggressives Wasser

Fäkalienhebeanlagen Kompakt WCs Haushaltspumpen Hochleistungs-Hebeanlagen Tauch- / BrunnenpumpenKondensatpumpen

20_0036_SFA_Tauchpumpen_210x143_mm_TGA-AT_RZ.indd   120_0036_SFA_Tauchpumpen_210x143_mm_TGA-AT_RZ.indd   1 06.11.20   10:2006.11.20   10:20

kontrolliert und gesteuert werden. 
Da SVC seit kurzem als weltweit 
erstes Buildingmanagementsystem 
als BACnet Cross-Domain Advanced 
Operator Workstation (B-XAWS Rev. 
1.18) zertifiziert ist, setzt Octaphar-
ma den derzeit höchstmöglichen 
Technologiestandard ein. 

Individuelle Nutzereinstel-
lungen für Darstellung und 
Trendaufzeichnung sind ext-
rem wichtig, wie spezifische 
Auswertungen. Zwischenzeit-
lich ist die Anlage, mit über 
100 Schaltschränken verteilt 
auf unzählige Technikzentra-
len, sowohl für Octapharma als  

genwartung und -verbesserung. 
Diese Planungen münden jährlich 
in den Sommermonaten in den so-
genannten „Summershutdown“. 

Mehrere Wochen im Juli und Au-
gust herrscht im Produktionsstill-
stand Hochbetrieb für die Techniker 
um die umfangreichen Wartungs-, 
Reparatur und Umbauarbeiten um-
zusetzen. Auch hier sind Service-
techniker von Sauter für Wartungs-
arbeiten zur Optimierung und Zer-
tifizierung an den MSRL-Anlagen 
maßgeblich tätig.

In Österreich sind bei Sauter 
Mess- und Regeltechnik GmbH an 
mehreren Standorten mehr als 120 
Mitarbeiter mit ihren Leistungen 
und Produkten bei Unternehmen in 
Forschung und Produktion, Univer-
sitäten und Schulen, Bürogebäuden 
und Einkaufszentren täglich im Ein-
satz, um für Eigentümer und Betrei-
ber optimale Anlagen für ihre Be-
dürfnisse an Effizienz und Komfort 
zu errichten, zu warten und mit der 
Sparte FM auch zu betreiben.   ■

www.sauter-controls.at
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Bestes Raumklima für LernerfolgeBestes Raumklima für Lernerfolge

Komfort macht Schule
Die Tiroler Marktgemeinde Kundl hat ihre neue Volksschule samt großer Sporthalle  
eingeweiht. Für angenehme Temperaturen beim Lernen und beim Sport sorgen  
Flächenheiz- und -kühlsysteme von Uponor, darunter ein spezielles Sportbodensystem.

Der September 2020 war für 
viele Kinder in Kundl sehr auf-
regend: Zum Start des Schul-

jahres konnten sie erstmals ihr neues 
Schulgebäude beziehen. Rund 27 Millio-
nen Euro hat die Tiroler Marktgemeinde 
in den Neubau der Volksschule und einer 
Dreifachsporthalle investiert. Dem Bau 
ging ein Wettbewerb voraus, den die 
Architekten Scharfetter_Rier_Ramoni 
aus Innsbruck für sich entschieden. Die 
neue Schule ist barrierefrei und ganz 
auf zeitgemäßes Lernen ausgerichtet. 
Durch einen überdachten Eingang kom-
men die Schüler in die Zentralgarderobe 
der Volksschule. Hier im Erdgeschoss 
befinden sich auch die Aula, Bibliothek, 
Werk- und Zeichenräume sowie die Räu-
me für die Nachmittagsbetreuung. Im 
ersten und zweiten Obergeschoss wird 
überwiegend unterrichtet. Die Drei-
fachsporthalle liegt unter der Erde und 
lässt sich anhand von Trennwänden in 
drei Bereiche einteilen. Von der Halle 
profitiert die ganze Gemeinde, denn sie 
steht auch den Kundler Vereinen zur Ver-
fügung und hat einen eigenen Eingang 
auf der Westseite des Areals. Zum Ge-
lände gehört noch ein Bestandsgebäu-

Die neue 
Volksschule in 
Kundl wurde 
zum Start des 
Schuljahres 
2020/21 ein-
geweiht – die 
Außenanlagen 
sind noch im 
Bau

de, die Neue Mittelschule. Sie wird im 
Zuge der Bauarbeiten um neue Räume 
erweitert. Sämtliche Bereiche – Neu- und 
Altbauten – sind unterirdisch miteinan-
der verbunden. Die Außenanlagen sind 
noch in Arbeit; sie sollen im Laufe des 
Jahres 2021 fertig werden.

Einer der größten Aufträge  
für Uponor in Tirol

Ein Großprojekt war all das nicht nur 
für die Gemeinde Kundl und das Pla-
nungs- und Bauteam, sondern auch 
für das Unternehmen Uponor: „In den 
beiden Neubauten steckt so viel mo-
derne Uponor-Technik wie in keiner 
anderen Schule in Österreich“, sagt Ar-
tur L. Mair, Handelsvertreter bei Upo-
nor. Das gesamte Schulgebäude ist mit 
der Heiz- und Kühldecke Thermatop M 
ausgestattet. In der Halle ist das Sport-
bodensystem Siccus verlegt, in deren 
Nebenräumen die Fußbodenheizung 
Classic. „Der Trend im Schulbau geht 
ganz klar zur Flächentemperierung. Die 
Kühlung hat eine hohe Priorität, denn in 
einem Raum mit 25 und mehr Kindern 
steigen die Temperaturen schnell an, zu-

dem spielt der Klimawandel eine Rolle“, 
erklärt Projektingenieur Lukas Erharter 
von der Stiefmüller Hohenauer & Part-
ner GmbH (SHP). Das Unternehmen SHP 
plant und überwacht seit 30 Jahren die 
komplette Gebäude- und Elektrotech-
nik bei nationalen und internationalen 
Bauprojekten, deren Fokus auf erneu-
erbaren Energien liegt. Die Neubauten 
in Kundl beziehen umweltfreundliche 
Fernwärme aus dem Netz der Gemeinde, 
für Kälte sorgt eine Grundwasserpumpe. 
„Flächensysteme haben gegenüber kon-
ventioneller Technik, etwa Heizkörper 
oder Klimaanlagen, viele Vorteile. Ihre 
gleichmäßige, behagliche Strahlungs-
wärme und -kälte fördert das Wohlbe-
finden. Speziell bei Kühlflächen gibt es 
keinen unangenehmen Luftzug, wie 
es oft bei Klimaanlagen der Fall ist. Die 
niedrigen Vorlauftemperaturen sorgen 
für eine hohe Effizienz bei niedrigen Be-
triebskosten“, fasst Uponor-Experte Mair 
zusammen.

Wärme und Kälte kommen  
von der Decke

„Im Schulgebäude haben wir uns für die 
Heiz- und Kühldecke Thermatop M ent-
schieden, weil dieses System besonders 
reaktionsschnell ist. Es kann die Tem-
peraturen in den Klassenräumen zum 
Beispiel nach den Pausen innerhalb kür-

Im Schulgebäude haben sich Bauherr und Planer für die 
Heiz- und Kühldecke Uponor Thermatop M entschieden

Insgesamt sind rund 3000 Quadratmeter Fläche 
mit Uponor Thermatop M ausgestattet
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Die Schule ist 
barrierefrei 
und ganz auf 
zeitgemäßes 
Lernen ausge-
richtet

INFO

Projektinformationen
Ort: 6250 Kundl

Land: Österreich

Fertigstellung: 2020

Projekttyp: Neubau

Gebäudetyp: Volksschule mit Dreifach-

Sporthalle

Produkte
Uponor Thermatop M Deckenkühlung 

und -heizung (3.000 m2)

Uponor Sportbodensystem Siccus 

(1.450 m2)

Uponor Fußbodenheizung Classic 

(1.800 m2)

Beteiligte Firmen
Bauherr: Marktgemeinde Kundl

Website: https://www.kundl.tirol.gv.at

Architekten: Scharfetter_Rier_Ramoni, 

Innsbruck

Website: http://scharfetter-rier.at

Fachplaner: SHP Stiefmüller Hohenauer 

und Partner GmbH, Kundl

WEBSITE: https://www.shp.at

Installation: Markus Stolz GmbH & Co 

KG, Kramsach
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zester Zeit hoch- oder runterfahren. Ab 
einem gewissen Zeitpunkt im Frühjahr 
stellen wir komplett auf Kühlung um und 
zum Winteranfang auf Heizung“, erklärt 
Ingenieur Erharter. Insgesamt sind rund 
3.000 m2 Fläche mit Uponor Thermatop 
M ausgestattet. Das System besteht 
aus leichten, vorgefertigten Heiz- und 
Kühlelementen aus Mehrschichtver-
bundrohren. Sie werden durch eine 
einfache Klick-Montage in die Standard-
Deckenunterkonstruktionen verlegt, so-
dass die Gewerke Rohbau, Trockenbau 
und Heizungsbau vollständig voneinan-
der getrennt sind – das vereinfacht die 
Montage. 

Spezielle Lösung für Sporthallen

In der Sporthalle kommen die Wohlfühl-
temperaturen nicht von der Decke, son-
dern von unten. Das Sportbodensystem 
Uponor Siccus übernimmt sowohl die 
Wärme- als auch die Kälteversorgung der 
1.450 m2 großen Halle. Es wurde speziell 
für die Anforderungen von Sport- und 
Schwingböden entwickelt und geprüft. 
„Unser Siccus-System wird unsichtbar 
im Boden verlegt und ist wartungsfrei. 
Es gibt keine Anlagenkomponenten, die 
zum Beispiel beim Ballspielen stören 
oder an denen sich die Sportler verletzen 
könnten. Außerdem bleibt so – im Unter-
schied zu Heizkörpern – die komplette 

Nutzfläche erhalten“, erklärt Mair. Die 
Fußbodenheizung Classic – ein Nass-
bausystem, das im Estrich installiert 
wird – versorgt auf 1.800 m2 die Um-
kleiden und weitere Nebenräume. 

Gutes Klima für den Lernerfolg

Auf die Erfahrung und das Know-how 
der Uponor-Fachleute konnten sich die 
Planer stets verlassen: Uponor lieferte 
die nötigen Referenzen zur Entschei-
dungsfindung des Gemeinderates und 
unterstützte die Planung der einzel-
nen Flächensysteme in der Schule und 
Sporthalle. Für die Installation war der 
Familienbetrieb Markus Stolz GmbH & 
Co KG mit seinem Standort in Kramsach 
zuständig. Der Betrieb hat schon vie-
le Projekte mit Uponor realisiert. „Wir 
schätzen die einfache Montage der 
Produkte und die gute Zusammenar-
beit mit dem Uponor-Team“, sagt Inge-
nieur Dominik Lechner von der Markus 
Stolz GmbH & Co KG. Ob die Kinder in 
Kundl jetzt und in Zukunft gerne zur 
Schule gehen, hängt natürlich von vie-
len Faktoren ab. Das Raumklima bietet 
jedenfalls die besten Voraussetzungen 
für Lernerfolg und -spaß.  ■

www.uponor.at

Das Sportbodensystem Uponor Siccus 
übernimmt die Wärme- und Kälte-
versorgung der 1450 Quadratmeter 
großen Dreifachsporthalle

Uponor Thermatop M besteht aus leichten, 
vorgefertigten Heiz- und Kühlelementen 

aus Mehrschichtverbundrohren

Das Siccus-System 
wird unsichtbar im 
Boden verlegt und  
ist wartungsfrei
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Die Automobilindustrie arbeitet auf Hochtouren an einer 
massentauglichen Markteinführung der Wasserstoff-
Brennstoffzellentechnologie.

Um diese Bemühungen zu unter-
stützen, wurde in einem Koope-
rationsprojekt der AVL List GmbH 

mit der HyCentA Research GmbH eine 
Prüfstands-Infrastruktur zur Forschung 
an Polymer-Elektrolyt-Membran-Brenn-
stoffzellensystemen (PEM) entwickelt und 
errichtet. Diese einzigartige Forschungs-
infrastruktur ermöglicht die Analyse von 
Brennstoffzellensystemen mit Echtzeitsi-
mulation von Fahrzeug, Fahrer und Fahr-
zyklus sowie sämtlichen Antriebsstrang- 
und Fahrzeugperipheriekomponenten 
wie Batterie, Motor und Getriebe. Die 
durchführbaren anwendungsorientierten 
Forschungsthemen umfassen Energie- 
und Thermomanagementaufgaben, Ka-
librier- und Integrationsarbeiten von der 
Fahrzeug- bis zur Subsystemebene, die Un-
tersuchung des dynamischen Verhaltens, 
des Kaltstarts und des Alterungsverhaltens 
unter realen Betriebs- und Umgebungsbe-
dingungen und Wasserstoff als Zukunfts-
Energieträger.
Der Hauptbereich dieser Forschungs- 
und Prüfstands-Infrastruktur stellen kla-
rerweise die Prüfstände selbst dar, die es 
in ausreichendem Umfang unbedingt zu 
be- und entlüften gilt.
Da die Zündfähigkeit von Wasserstoff-
Luft-Gemischen in einem Konzentrati-
onsspektrum von 4 bis 73 % (Vol. % Was-
serstoff/Luft) besteht und die Flammen-

Die ein-
zigartige 
Forschungs-
infrastruktur 
ermöglicht die 
Analyse von 
Brennstoffzel-
lensystemen 
mit Echtzeit-
simulation 
von Fahrzeug, 
Fahrer und 
Fahrzyklus 

geschwindigkeit ca. 8-mal 
höher liegt als die der Koh-
lenwasserstoffbasierenden 
Gase, werden überaus hohe 
sicherheitstechnische und 
explosionsschutztechnische 
Anforderungen an die Lüf-
tungsgeräte gestellt.
Diese ungewöhnliche He-
rausforderung nahm der 
Geräteproduzent WOLF ger-
ne an und produzierte individuelle, für 
diesen Einsatzzweck und den gegebenen 
Anforderungen entsprechende Zu- und 
Abluftgeräte.
Das Zuluftgesamtvolumen beträgt 
39.400 m³/h. Um höchste Energieeffi-
zienz zu sichern, wurde ein technisch 
ausgeklügeltes HKVS-Registersystem 
(Heizen und Kühlen) von AIR 2000 ein-
gebaut. Für die Sicherstellung der für die 
Prüfungsvorgänge geforderten Raum-
feuchtezustände sorgen zwei in die Zu-
luftgeräteeinheit integrierte Hochdruck-
befeuchter. 
Die Abluftgeräteeinheit wurde mit einer 
speziellen, den ATEX-Bestimmungen 
konformen Beschichtung versehen, die 
Filter und alle elektrischen Komponen-
ten (inkl. Ventilatormotor) entsprechen 
der Explosionsgruppe IIC. Der Ventilator 
entspricht der Explosionsgruppe IIB+H2. 
Die Geräte wurden vor Ort durch ein au-

torisiertes Prüf- und Zertifizierungsinsti-
tut geprüft, abgenommen und entspre-
chend  zertifiziert.
Hervorzuheben  sind zum einen das 
hohe und zielorientierte Engagement 
der Produktingenieure und ATEX-Spezi-
alisten im Werk Mainburg und zum ande-
ren die hervorragende Zusammenarbeit 
von Bauherr AVL, Planer Emertec Naftz & 
Partner GmbH & Co KG, Auftragnehmer 
Fa. DI Rainhard Filzmaier (Villach), dem 
Anlagenbauer Fa. Luft- und Klimatechnik 
Fischer & Co KG Graz und dem Gerätelie-
feranten WOLF. Dieses Projekt war von 
außergewöhnlicher Herausforderung, 
der Freude am gemeinsamen Wirken 
und dem Erfolgserlebnis durch das Errei-
chen der hochgesteckten Ziele geprägt. 
Es stellt einen wertvollen Mosaikstein 
und Meilenstein bei der Entwicklung der 
Wasserstoff-Antriebstechnik dar.  ■

www.wolf-heiztechnik.at

Wasserstoff – die Zukunft der Antriebstechnik

Brennstoffzellen  
auf dem Prüfstand
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Optimale Arbeitsbedingungen bei 3CON 

Eine Hallenklimalösung, 
die mitwächst
3CON Anlagenbau vertraut seit rund zehn Jahren auf Lösungen des Heiz- und  
Klimatechnikspezialisten Hoval. Seit der jüngsten Betriebserweiterung in Ebbs sorgen 
eine Wärmepumpenkaskade und Lüftungsgeräte für optimale Arbeitsbedingungen der 
rund 370 Mitarbeiter.

Seit seiner Gründung 1998 expan-
diert der Tiroler Innovationsbetrieb 
3CON und baut den Hauptsitz im-

mer weiter aus. Seit rund zehn Jahren ver-
traut das Unternehmen, das als einer der 
wichtigsten Automobilzulieferer weltweit 
gilt, bei der Heiz- und Klimatechnik auf Ho-
val. „Für uns ist es wichtig, ein Hallenklima-
system zu haben, das mit uns mitwächst 
und das sich gut in unsere bestehenden 
Systeme integrieren lässt“, erläutert Stefan 
Heidenberger, Leiter der Verwaltung und 
Projektverantwortlicher bei 3CON.

In den zwei neuen, insgesamt 12.000 m2  
großen Hallen sorgen zehn Geräte des 
Typs TopVent und ein Gerät vom Typ 
RoofVent von Hoval für die Belüftung. In 
Kombination mit der Wärmepumpenkas-
kade Thermalia, die Grundwasser als Ener-
giequelle nutzt, herrschen dort auch an 
kalten Tagen angenehme Temperaturen 
für die Mitarbeiter.

Dezentrale Lösung schafft  
mehr Platz in der Halle

Schon bei den ersten Bauabschnitten, be-
ginnend 2012, war eine zentrale Be- und 
Entlüftungsanlage in den Hallen ausge-
schlossen, da die Kräne in den Produk-

Der modulare 
Aufbau der 
Hallenklimalö-
sung ermög-
licht eine fort-
währende und 
einfache Er-
weiterung auf 
neue Hallen

tionshallen keine Luftkanäle zulassen. 
Daher entschloss man sich zu einer de-
zentralen Lösung von Hoval, bestehend 
aus RoofVent und TopVent. Der modulare 
Aufbau der Hallenklimalösung ermöglicht 
eine fortwährende und einfache Erweite-
rung auf neue Hallen.

Effiziente Luftverteilung  
durch Air-Injector

Am Produktionsstandort in Ebbs sind rund 
370 Mitarbeiter beschäftigt. Im Gegensatz 
zu Lagerhallen sind in der Produktion eine 

konstante Temperatur und das Einbrin-
gen der Luft ohne Zug von besonderer 
Bedeutung. Der Air-Injector in den Gerä-
ten verteilt die Luft schonend und lautlos. 
Die damit erzielte optimale Luftverteilung 
sorgt für eine effizientere und ressourcen-
schonendere Belüftung und Beheizung 
der Hallen.

Wärmepumpenkaskade für  
nachhaltiges Heizen

Im Laufe der Standorterweiterung ge-
wann der Nachhaltigkeitsaspekt für 
3CON immer mehr an Bedeutung. Wer-
den die ersten beiden Hallen am Fir-
menstandort noch mit der Gasheizung 
UltraGas beheizt, so setzt man jetzt be-
wusst auf den Einsatz grüner Energie. 
So sorgt der Zusammenschluss von vier 
Wärmepumpen der Type Thermalia zu 
einer Kaskade für verlässliche Betriebssi-
cherheit. Gemeinsam erzielen die Geräte 
eine Leistung von 600 kW. „Wir wollen die 
Erweiterung unseres Standorts bewusst 
dazu nutzen, uns auch nachhaltig wei-
terzuentwickeln. Den Schritt zu mehr 
Nachhaltigkeit mit Hoval zu gehen, war 
eine einfache Entscheidung“, so Heiden-
berger. Eine am Dach installierte Pho-
tovoltaikanlage deckt zudem rund 50 
Prozent des täglichen Stromverbrauchs 
im Werk ab.  ■

www.hoval.at

3CON Anlagenbau mit Sitz in Ebbs 
vertraut seit rund zehn Jahren auf 
Lösungen des Heiz- und Klimatech-
nikspezialisten Hoval

Die Wartung durch das Kundendienst-Team 
von Hoval stellt einen effizienten Betrieb 
sicher
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Judo ...

... und die Liebe zur Haustechnik
Frauen in der Technik? Aber selbstverständlich! DI (FH) Katharina Lackner-Höfer erklärt im Interview wie sie die Liebe zur Haus-
technik entdeckte. Sie ist bester Beweis dafür, dass Kompetenz keine Frage des Geschlechts ist – und auch dafür, dass es sehr 
wohl gut gelingen kann Familie und Beruf unter einen Hut (auch unter ein Dach) zu bringen. 

Das Interview
mit DI (FH) Katharina Lackner-
Höfer, Judo Projektberaterin 
Oberösterreich, führte TGA-
Chefredakteurin Barbar Fürst-
Jaklitsch.

Katharina Lackner-Höfer ist 
das Interesse an Gebäude-
technik in die Wiege gelegt. 

Ihr Vater war Vertriebsingenieur und 
arbeitete während ihrer Kindheit 
viel vom Home-Office aus. „Ich habe 
von klein auf mitbekommen, was er 
macht, die Arbeit hat mich sehr inte-
ressiert. Ursprünglich hatte ich den 
Plan Architektur zu studieren, der ist 
aber nicht aufgegangen. Stattdes-
sen habe ich mich entschieden auf 
die FH Pinkafeld, Fachrichtung Buil-
ding, Technology und Management,  
zu gehen. Ich war vorher auf einem 
BORG mit musischem Schwerpunkt, 
das erste Semester war wirklich hef-
tig, Mathematik und technisches 
Zeichnen haben mir aber zu Schul-
zeiten schon sehr gut gefallen“, er-
innert sich Katharina Lackner-Höfer 
zurück. Und weiter: „Mit Willen kann 
man ganz viel schaffen! Das ist mir 
sehr schnell bewusst geworden. Zu 
Beginn waren wir im Jahrgang fünf 
Mädels, zum Schluss drei. Mich hat 
das nie gestört. Wir hatten eine gute 
Klassengemeinschaft. Wir sind res-
pektvoll miteinander umgegangen. 
Jeder wurde für seine Stärken und 
Schwächen geschätzt. Wir waren ein 
gutes Team.“

Leistung zählt

Die berufliche Karriere startete Ka-
tharina Lackner-Höfer gleich nach 
Abschluss der FH bei einem Unter-
nehmen in Ybbs als Assistentin der 
technischen Geschäftsführung. Ihr 
Weg führte sie dann zu Windhager, 
wo sie ihr Know-how an der Schnitt-
stelle Vertrieb/Entwicklung/Kun-
dendienst einbrachte. „Die Kunden 
reagieren meist sehr positiv, wenn 
sie von einer Frau betreut werden. 
Aber natürlich gab es auch so man-
chen Fall, den ich an einen Kollegen 
weitergegeben habe, unter dem 
Motto: Kollege, der Kunde braucht 
einen Mann! Ich denke, als Frau muss 
man sich in unserer Branche ein biss-
chen mehr beweisen als die männ-
lichen Kollegen und entsprechend 
viel Willen zeigen“, ist sie überzeugt. 
Der Leistungsgedanke ist Kathari-
na Lackner-Höfer aber nicht fremd, 
schon in ihrem Elternhaus hat sie 
gelernt, dass Leistung zählt.

Die Karriereleiter führte Lackner-
Höfer in Anschluss an die Jahre bei 
Windhager Zentralheizung zu Wolf 
Heiztechnik, wo sie in der Entwick-
lung eine spannende Zeit verbrach-
te: „Ich habe in dieser Zeit aber er-
kannt, dass mir der Kontakt zu Men-
schen sehr wichtig ist und auch ein 
zweites Studium angefangen. Bei 
einem Abstecher in die Personalbe-
ratung habe ich gelernt, wie Vertrieb 
wirklich funktioniert. Damals ging 
es um Finanzpersonal, das hat mit 
dem zweiten Studium gut zusam-
mengepasst. Ich habe aber schnell 
gemerkt, dass mir die Technik fehlt.“ 
Und als schließlich Rudolf Piepen-
born, Verkaufsleiter von Judo Was-
seraufbereitung, über ihren Vater 
an sie herangetreten ist, musste sie 
nicht lange überlegen. „Die Aufgabe 

als Projektberaterin war die genau 
richtige Herausforderung. Der Job 
vereint Kundenkontakt und Tech-
nik, dazu kommt das Arbeitsmodell 
von Judo“, weiß Katharina Lackner-
Höfer. „Ich unterstütze technische 
Planungsbüros beim Thema Was-
seraufbereitung, über das ganze 
Produktportfolio hinweg.“ Dabei hat 
sie als Frau viele gute Erfahrungen 
gemacht: „Manchmal ist es durchaus 
ein Vorteil eine Frau zu sein, man 
fällt auf, der Kunde fragt sich: Wer ist 
denn diese Frau? – Wenn man dann 
das entsprechende Wissen zeigt, hat 
man den Schuh bereits in der Tür.“

Kindererziehung, Haushalt und 
Beruf – ein schwieriger Spagat

Schon vor der Corona Epidemie war 
in ihrer Position bei Judo Home-Of-
fice Usus. „Ich bin ein großer Anhän-
ger von Home-Office und Außen-
dienst, man bekommt viel mehr 
unter als bei einem klassischem 
Bürojob.“ Derzeit arbeitet Katharina 
Lackner-Höfer – als Jungmama – 25 
Stunden Teilzeit für Judo. Sie meint 
dazu: „Es ist eine große Herausfor-
derung Mama-sein, Haushalt und 
Beruf unter einen Hut zu bringen. 
Das Um und Auf ist die Organisa-
tion, man muss lernen sich durch-
zusetzen. Der Spagat funktioniert 
aber gut! Ich wäre nicht glücklich 
nur zu Hause zu sein und meinem 
Mann den Bauch zu streicheln.“ 
Denn Katharina Lackner-Höfer hat 
für ihre weitere Karriere noch am-
bitionierte Pläne: „Mir ist es wichtig 
im Leben gut aufgestellt zu sein. Fa-
milie, Freunde und Beruf, das sind 
die drei wichtigen Säulen. Klar, eine 
Leitungsposition, das wäre inter-
essant! Das hat aber noch ein paar 
Jahre Zeit, jetzt haben meine Kinder 

Priorität. Ich bin mit meinem jetzi-
gen Job sehr zufrieden, das kann für 
mich noch Jahre so weitergehen.“

Frauen in der Technik? Katha-
rina Lackner-Höfer zeigt, wie es 
funktioniert. Sie weiß aber auch 
ganz genau, dass eine solche Kar-
riere keine Selbstverständlichkeit 
ist – auch nicht im 21. Jahrhundert 
und sagt dazu: „Grundsätzlich ver-
stehe ich nicht, warum so wenige 
Frauen in der Gebäudetechnik ar-
beiten. Einer der Knackpunkte ist 
sicher die Karenz. Ich empfinde es 
als unfair, wenn man beim Einstel-
lungsgespräch als Frau nach der 
Familienplanung gefragt wird. Es 
wird Frauen schwer gemacht, nicht 
zugetraut, nach der Karenz wieder 
dort anzusetzen, wo man vorher 
war. Es gibt viele unsinnige Vorur-
teile. Mit Home-Office und flexi-
blen Arbeitszeitmodellen könnte 
man viele Frauen nach der Karenz 
wieder in den Beruf zurückholen. 
Derzeit geht unheimlich viel Know-
how verloren, man braucht sich 
nicht über den Facharbeiterman-
gel wundern, wenn man das Po-
tenzial, das Frauen bieten einfach 
ausschlägt. Auch in 25 Stunden 
kann man ungemein viel weiter-
bringen!“ ■

www.judo.eu
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Kohlenmonoxid-Warnmelder von Ei Electronics detektieren zuverlässig

Gut geschützt durch die Heizsaison
Während der Heizperiode steigt die Zahl an schweren Kohlenmonoxid-Unfällen jedes Jahr an. Die Ursache sind meist defekte 
oder schlecht gewartete Gasheizungen oder verstopfte Kamine. 

Neben einer regelmäßigen Über-
prüfung und Wartung der Geräte 
stellen Kohlenmonoxid-Warn-

melder einen wirksamen präventiven 
Schutz vor einer Vergiftung dar. Sie detek-
tieren und schlagen bei Überschreitung 
einer gesundheitsgefährdenden Gaskon-
zentration Alarm.

Jedes Jahr erleiden in Österreich etwa 
250 Menschen eine Vergiftung durch das 
geruchlose, reizfreie Gas Kohlenmonoxid 
(CO). Das giftige Gas blockiert die Aufnah-
me von Sauerstoff im Blut, was die Ge-
sundheit maßgeblich beeinflusst. Bereits 
geringe Mengen eingeatmeten Kohlen-
monoxids führen zu Herz- und Hirnschä-
den, größere Mengen zum Tod.

Wie eine aktuelle Befragung des KFV 
(Kuratorium für Verkehrssicherheit) von 
mehr als 500 Wohnungsbesitzern zeigt, 
gibt es in Bezug auf das Wissen zum The-
ma Kohlenmonoxid noch Aufholbedarf. 
So glauben mehr als ein Drittel der Be-
fragten, ein defektes Gasgerät erkennen 
zu können. 57 Prozent davon denken, dies 
am Geruch zu bemerken. Eine defekte 
Therme, vielleicht auch noch in Kombi-
nation mit einem nicht funktionierenden 
Luftabzug, kann man aber weder sehen 
noch riechen. 

CO-Warnmelder zur Detektion

Auf die menschlichen Sinne 
ist bei der Wahrnehmung 
einer erhöhten CO-Konzen-
tration leider kein Verlass. 
Eine zuverlässige Detekti-
on ist ausschließlich über 
technische Geräte möglich. 
Einen guten, zuverlässigen 
Kohlenmonoxid-Warnmel-
der zeichnen u.a. sein Funk-
tionsumfang und eine lange 
Lebensdauer aus. Leistungs-
fähige Melder von Ei Elect-
ronics bieten Hightech auf 

engstem Raum. Sowohl Sensoren 
als auch Batterien der Geräte sind 
für eine Laufzeit von mindes-
tens zehn Jahren ausgelegt. Das 
Herzstück, der elektrochemische 
Sensor, überprüft alle 4 Sekun-
den die Kohlenmonoxid-Konzen-
tration in der Umgebung und löst, 
wenn über einen Zeitraum von 60 bis  
90 Minuten mehr als 43 ppm gemessen 
werden, einen Alarm aus. Besonders an-
wenderfreundlich ist ein Display, das die 
Gaskonzentration anzeigt und Maßnah-
men wie „Lüften“ oder „Raum verlassen“ 
vorschlägt. Sinkt der kritische Wert –  
z.B. durch ausgiebiges Lüften –, wird der 
Alarm automatisch zurückgesetzt.

Ein Fall für Profis

Anders als bei Rauchwarnmeldern gibt 
es in Österreich für die Ausstattung mit 
Kohlenmonoxid-Warnmeldern im pri-
vaten Wohnbereich keine gesetzliche 
Regelung. Entscheidend für einen opti-
malen Schutz ist die Wahl des richtigen 
Montageortes in Abhängigkeit von den 
lokalen Gegebenheiten. Daher sollte die 
Installation unbedingt von einem Profi 
vorgenommen werden. 

Vor diesem Hintergrund sind Fach-
leute gefordert, sich das nötige Wissen 
über die Gefahrenlage sowie geeignete 

Präventionsmaßnahmen anzueig-
nen. Eine Möglichkeit dazu bietet 

die Schulung von Ei Electronics zur 
TÜV-geprüften Fachkraft für Koh-
lenmonoxid in Wohnräumen und 

Freizeitfahrzeugen (www.eielect-
ronics.at/schulungen). 
Bei der Produktauswahl sollten ne-

ben den Anforderungen aus den euro-
päischen Normen weitere Eigenschaf-
ten der Warnmelder verglichen werden 
(s. Infokasten).  ■

www.kohlenmonoxidwarnmelder.at
www.eielectronics.at

INFO

Merkmale leistungsfähiger  
Kohlenmonoxid-Warnmelder:

	❚ Geprüft nach EN 50291 (Teil 1 und 2) sowie EN 50270 
und EN 60335-1

	❚ 10 Jahre Lebensdauer für Sensor und Stromversorgung
	❚ Auslesen der Melderdaten via Smartphone-App
	❚ Werkseitige Kalibrierung des Sensors in echtem Kohlen-

monoxid 
	❚ Funkvernetzbar mit Rauch- und Wärmewarnmeldern
	❚ Display zur Anzeige des Kohlenmonoxid-Gehalts in ppm
	❚ Visuelle Anzeige eines Voralarms bei niedrigen Gaskon-

zentrationen
	❚ Ereignisspeicher zur Anzeige von erhöhten Kohlen- 

monoxid-Konzentrationen während Abwesenheit
	❚ Farbige LEDs zur Anzeige von Störungen oder bevor-

stehendem Meldertausch PR
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Wo und wie sollen Kohlenmonoxid-Warnmelder installiert werden?

CO-Warnmelder 
verfügen über einen 
elektrochemischen 
Sensor, der die 
Kohlenmonoxid-
Konzentration in 
der Umgebung kon-
trolliert

Leistungsfähige Kohlenmonoxid-Warnmelder mit LCD-
Display zeigen den CO-Wert in ppm sowie Handlungsemp-
fehlungen wie „Lüften“ oder „Raum verlassen“ an
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ÖkoFEN präsentiert sich als Innovationsführer bei Pelletskesseln

Zero Flame, die flammenlose  
staubfreie Wärme
Mit einer neuen Technologie hat ÖkoFEN wieder einmal bewiesen, dass der Innovations-
geist im Unternehmen nach wie vor sehr lebendig ist. Neben der Entwicklung der Pellets- 
Brennwertkessel oder der Pelletskessel mit Stromerzeugung ist dem Unternehmen nun 
ein weiterer signifikanter Schritt gelungen, nämlich eine flammenlose Wärme aus Pellets. 

Mit dieser neuen revolutio-
nierenden Technologie ist 
es ÖkoFEN gelungen, die 

Staubemissionen um bis zu 95 % zu ver-
ringern, was letztendlich eine saubere 
Energieumwandlung aus Holzpellets 
bedeutet. Komfort und Zuverlässigkeit 
der Produkte erfahren mit der Zero- 
Flame-Technologie keinerlei Einschrän-
kungen. Erreicht wurde dieses Flammen-
bild durch eine speziell ausgeklügelte 
Luftstromführung bzw. Luftanreiche-
rung in Kombination mit der besonde-
ren Brennwertkammerkonstruktion. Die 
Flamme verschwindet fast vollständig 
und reduziert die Feinstaubpartikele-

Wir sind stolz, 
mit dieser 
innovativen 
Technologie 
einen Schritt 
in Richtung 
emissionsfreie 
Energieum-
wandlung aus 
Holzpellets zu 
machen

Stefan Ortner
mission auf ein Minimum. „Wir sind stolz, 
mit dieser innovativen Technologie ei-
nen großen Schritt in Richtung emissi-
onsfreie Energieumwandlung aus Holz-
pellets zu machen“, erklärte ÖkoFEN- 
Geschäftsführer Stefan Ortner. Der TÜV 
Austria hat mit einem durchgeführten 
praxisnahen 9-Stunden-Lastzyklus-Test 
den hervorragenden Effekt dieser neuen 
Technologie offiziell bestätigt. 

Die neue flammenlose Technologie ist 
ab Frühjahr/Sommer 2021 für die Pelle-
matik-Condens-Serie von 10 bis 14 kW 
verfügbar. Es gibt sogar die Möglichkeit, 
eine Vorserienversion ab Winter 2020 zu 
testen. Dem breiten Fachpublikum wird 
dieses neue Produkt im Frühjahr 2021 im 
Zuge einer Roadshow vorgestellt. 

Schnelles Wachstum mit  
hohem Exportanteil

ÖkoFEN konnte 2019 gegenüber dem 
Jahr zuvor ein Absatzwachstum von 
rund 40 % erzielen. 10.000 Heizsysteme 
wurden im Vorjahr ausgeliefert und das 
vornehmlich in das europäische Aus-

land. Der Exportanteil lag bei zirka 95 %. 
2019 erwirtschaftete das Unternehmen 
einen Umsatz von 80 Mio. Euro, das sind 
38 Prozent mehr als im Jahr zuvor mit 58 
Mio. Euro. In Österreich beschäftigt Öko-
FEN derzeit 250 Mitarbeiter, weltweit 
450. Mittlerweile wird jeder zweite pro-
duzierte ÖkoFEN-Pelletskessel mit Kon-
densbrennwerttechnik ausgeliefert und 
das in einem Leistungsbereich zwischen 
10 und 512 kW. Die großen Exporterfolge 
der Pelletsheizungen machte auch eine 
Erweiterung des Produktionsstandortes 
notwendig. „Mit einer Gesamtinvestiti-
onssumme von mehr als 7 Mio. Euro wur-
de die bestehende Produktionshalle um 
6.500 m² auf insgesamt 13.000 m² Fläche 
verdoppelt“, berichtete Stefan Ortner. 
Wenn man bedenkt, dass 2020 eine Ab-
satzsteigerung von rund 40 Prozent auf 
15.000 Pelletsheizungen zu erwarten ist, 
so wird schon bald ein weiterer Ausbau-
schritt notwendig sein. 

Herbert Ortner, der Gründer und Men-
tor des Unternehmens, hat sich seit Ende 
der achtziger Jahre als Innovationsgeist 
auf dem Pelletsgebiet einen Namen ge-
macht und dafür auch viele Auszeich-
nungen erhalten. Er erwähnte in seinem 
Vortrag, dass mehr als 100.000 Pelletshei-
zungen bisher an Industrie, Gewerbe und 
Privatkunden ausgeliefert wurden. ■

www.oekofen.com

ÖkoFEN-Geschäftsführer Stefan Ortner

Herbert Ortner, Gründer und Mentor des  
Unternehmens
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Samsung 

Schutz vor Viren und Bakterien
Die patentierte „Wind-Free-Funktion“ der Samsung-Klimalösungen garantiert perfekte 
Raumluft ohne Zugerscheinungen. 

NEUE KOMPAKTGERÄTESERIE
eCO TOP und eCO SIDE
ELEGANTES UND FLEXIBLES DESIGN
MIT NIEDRIGEN BETRIEBSKOSTEN

FläktGroup Austria GmbH I 4673 Gaspoltshofen I Tel.: 07735 / 8000-0 I klimatechnik.at@flaktgroup.com I www.flaktgroup.at

+ flexible Platzierung OHNE
 eigene Technikräume
+ integrierte Regelung
+ herausragende
 Energieleistung
+ geringer Geräuschpegel

rien verhindert und auch unangenehmen 
Gerüchen wird vorgebeugt.

Der Wind-Free-Modus stoppt darüber 
hinaus die Aerosolverteilung im Raum. 
Denn durch die Wind-Free-Funktion wird 
das Quelllüfter-Prinzip angewendet und 
so die Luft nicht über längere Strecken im 
Raum verteilt, sondern über die Mikroper-
foration mit einer tiefen Geschwindigkeit 
von nur 0,15 m/s ausgeblasen und ein Kalt-
luftsee gebildet.

Neue Features bei den RAC- 
Wind-Free-Wandgeräten

Das Lineup bei SamCool besteht aus drei 
Wandgerätelinien: der Wind-Free Avant, 
der Wind-Free Comfort und der Cebu. Alle 

Durch Tausende von Mikrolöchern 
wird die frische Luft sanft und 
gleichmäßig im Raum verteilt. 

So ermöglicht die Wind-Free-Produktrei-
he komfortables Wohnen, Arbeiten und 
Entspannen, ohne unangenehme kalte 
Zugluft und – dank der Filtersysteme – 
auch frei von Viren und Bakterien.

Alle Samsung-Single-Split-Klimagerä-
te haben einen einfachen, waschbaren 
Staubfilter, den Easy Filter Plus. Dieser 
schützt das Gerät und den Tri-Care-Filter 
vor Hausstaub, Schadstoffen, Pollen und 
Bakterien.

Bei dem Zwei-Filter-System filtert der 
sehr feine Full-HD-Filter den Staub und 
hält den Wärmetauscher sauber. Der Tri-
Care-Filter fängt feinen Hausstaub, inak-
tive Bakterien, Viren und Allergene auf 
und macht sie durch die Zeolithschicht 
unschädlich. Außerdem findet der alt-
bekannte Plasma Ionizer (ehemals Virus 
Doctor) in der Kassette Verwendung und 
kann optional dort eingebaut werden.

Ein weiterer Schutz ist der Auto-Clean- 
Modus, der den Verdunster automatisch 
trocknet, sodass er sauber und frisch 
bleibt. Somit wird die Bildung von Bakte-

drei Produktlinien haben nun eine einheit-
liche NASA-Kommunikation. Das neue De-
sign ist schmaler und modular. Avant und 
Comfort überzeugen außerdem durch ihre 
optimierte Wind-Free-Funktion mit einer 
höheren Anzahl an Microlöchern. 

Ein schnelleres und stärkeres Kühlen ist 
durch einen größeren Ventilator möglich. 
Der intelligente Automatikmodus spei-
chert Gewohnheitsmuster und passt die 
Temperatur automatisch an. Für gleich-
mäßige Temperaturen ohne Einstellungs-
änderungen sorgt der zweistufige Modus. 
Durch den Schnellkühlmodus wird die ge-
wünschte Temperatur im gesamten Raum 
schnell erreicht. Danach wird die Tempera-
tur im Wind-Free-Kühlmodus beibehalten. 
Die ungestörte Nachtruhe wird durch den 
„Good-Sleep“-Modus gewährleistet, der für 
ideales Klima im Schlafzimmer sorgt.  ■

www.samcool.at

Der Wind-Free 
Modus stoppt 
die Aerosolver-
teilung im Raum

21
Technik und Wirtschaft

Produkte



www.tga.at | www.industriemedien.at

Die Efficient Energy GmbH prä-
sentiert die nächste Generation 
ihrer eChiller-Kaltwassersätze. 
Das neue Modell, der eChill-
ler120, verfügt über 120 kW 
Kälteleistung bei 0 % direkten 
CO2-Emissionen. 
Mit der Bluezero-Technologie, die 
Wasser als Kältemittel nutzbar 
macht, hat das Unternehmen abso-
lute Pionierarbeit geleistet. Durch 
die Skalierung in neue Produkte 
macht die Efficient Energy GmbH 
Clean Cooling nun auch für Anwen-
dungen mit einem Bedarf an grö-
ßeren Kälteleistungen zugänglich.
Der eChiller120 eignet sich ideal 
für die Prozesskühlung, Maschinen-
kühlung und technische Klimatisie-
rung und kann somit zum Beispiel 
im Maschinenbau, der Fahrzeug-, 
Gummi- und Kunststoffindustrie 
oder auch zur Kühlung von Rechen-
zentren, Schaltschränken und Ser-
verräumen eingesetzt werden. Das 
Prinzip des Kälteprozesses funkti-
oniert beim neuen eChiller120 wie 
bei dem leistungsmäßig kleineren 
eChiller35/45. Bei der Inbetrieb-
nahme wird einmalig enthärtetes 
Leitungswasser als Kältemittel 
eingefüllt, das danach in einem 
geschlossenen Kreislauf für die 

Kälteerzeugung genutzt wird. Die 
Neuerung liegt jedoch im komplett 
neu gestalteten Aufbau und einem 
verbesserten Verdichterkonzept. 
Der von der Efficient Energy GmbH 
eigens entwickelte Turboverdichter 
wurde dafür vergrößert und direkt 
in das Modul der Wärmeübertrager 
integriert, was die Effizienz der 
Kältemaschine deutlich steigert. 
Der eChiller120 erreicht trotz der 
höheren Leistung einen vergleich-
bar geringen Schallpegel, wie sein 
„kleiner Bruder“ – der eChiller35/45. 
Neu ist außerdem die strategische 
Einführung einiger Konfigurations-
möglichkeiten. Darunter fallen bei-
spielsweise ein optionales Gehäuse 
und Freikühlmodul, ein Modul für 
die Erweiterung der Teillast und 
weitere Möglichkeiten für die Rege-
lung der Anlagenperipherie.  ■

www.efficient-energy.de

Efficient Energy

Mit 200 % mehr Kälteleistung

FläktGroup

Kompakte Lüftungsanlagen

LG

Die verlässliche „All-in-one“-Lösung

Als Teil der FläktGroup-Lüftungs-
anlagen mit einem Luftvolumen-
strom von 360 bis 109.000 m3/h 
ist nun die aktualisierte Version 
verfügbar – eine Kompaktgeräte-
serie von 360 bis 2.880 m3/h.
Die Lüftungsgeräte bieten eine 
einfache Installation, variable 
Anschlussmöglichkeiten, eine 
intelligente Regelung und zu-
sätzliche Funktionalitäten.
Diese Kompaktserie wird um die 
City-Version, die mit einem zweiten 
Filter für ansprechende Außen-
luftsituationen ausgestattet ist, 
erweitert. Zum Einsatz kommt die 
Filterklasse ISO PM1 80%  
Filter (F9). Als Basisfilter werden Ta-
schenfilter der Klasse ISO PM1  
55 % (F7) für niedrigen Druckver-
lust und hohe Effizienz eingesetzt. 
Weitere Optionen, wie z.B. ein 
hygroskopischer Rotor für eine 
verbesserte Luftfeuchte und bis 
zu 85 % Energieleistung, oder ein 
fortschrittlicher frostgeschützter 
Gegenstrom-Plattenwärmetau-

scher mit bis zu 83 % Energierück-
gewinnung, werden hinzugefügt.
Die Lüftungseinheit wurde so 
konstruiert, dass sie durch eine 
900 mm große Türöffnung passt. 
Dies erleichtert die Installation, da 
die Bedienelemente werksseitig 
vorkonfiguriert werden können. 
Ein intuitives, benutzerfreundliches 
HMI (Human Machine Interface) 
vereinfacht die Inbetriebnahme.
Alle Kanäle, Rohre und Kabel sind 
so platziert, dass der Platzbedarf 
minimiert wird. Die Türen lassen 
sich weit öffnen, um eine gute 
Zugänglichkeit für den Service 
zu gewährleisten. Das Gerät eCO 
SIDE (Anschlüsse seitlich) ist zur 
Außenaufstellung erhältlich.
eCO TOP & eCO SIDE sind gerade 
für Gewerbeimmobilien ohne 
Technikräume geeignet. Durch die 
kompakte Bauweise können wert-
volle Gewerbeflächen zur Nutzung 
freigegeben werden. Dies erhöht 
die Gewerberaummiete. ■

www.flaktgroup.at

LG Electronics (LG) bringt mit der 
Therma V IWT eine neue Kom-
plettlösung für Heizung, Warm-
wasserversorgung und Kühlung 
auf den Markt. 
Die neuentwickelte Inneneinheit 
für die bewährten Therma V-R32- 
Split-Luft-/Wasser-Wärmepumpen 
verbindet als „True-All-in-one“ Lö-
sung die Inneneinheit mit einem 
kompakten 200-Liter-Brauchwas-
serspeicher. Damit schafft LG es, 
die Hauptkomponenten eines mo-
dernen Heizungssystems in einem 

kompakten Gehäuse mit einer 
Stellfläche von weniger als einem 
halben Quadratmeter zu integ-
rieren. Optional kann zudem ein 
40-Liter-Heizungs-Pufferspeicher 
und ein Brauchwasser-Ausdeh-
nungsgefäß im Gehäuse montiert 
werden. Damit hat der Anwender 
dann wirklich „all-in-one“. Mit ei-
nem klaren und minimalistischen 
Design ist die Therma V IWT die 
ideale platzsparende Lösung für je-
des Zuhause und kann unauffällig 
in jede Wohnumgebung integriert 

werden. Durch das standardmäßig 
bei allen LG Therma V R32 enthal-
tene Kreislaufdesign in Verbindung 
mit dem R1-Kompressor können die 
Geräte zudem 100 % Heizleistung 

selbst bei Außentemperaturen 
von -7° C erbringen. Damit kann 
der Einsatz von Elektro-Heizstäben 
minimiert und gegebenenfalls 
ganz vermieden werden. Die 
Richtlinie über energieverbrauchs-
relevante Produkte (ErP) stuft LG 
Therma V IWT in der Klasse A+++ 
bei 35° C und A+ bei 55° C ein.
Wie alle LG Therma V kann auch die 
neue IWT-Inneneinheit über einen 
optionalen WIFI-Adapter mit der LG 
ThinQ App verknüpft werden.  ■

www.lg.com/at
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Austria Email 

Wärmepumpenfamilie hat 
Zuwachs bekommen

Belimo

Sicherheit ohne Kompromisse 

walraven.com/de/� achdachinstallation

Montagesystem für Flachdachinstallationen
Geprüfte Trittschallminderung der BIS Yeti®-Füße 335 und 480 sowie BIM-Daten sind neue Vorzüge des Walraven-Montagesystems 
zur Aufständerung von Installationen ohne Dachhautdurchdringung auf flachen und bis zu sieben Grad geneigten Dächern.
Teilen Sie Ihr Projekt mit uns, unsere Anwendungstechniker unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihrer Konstruktion!  

Ihr Projekt,
unser Support.

Neu im System

Yeti
®  130

Neu im System

Yeti
®  130

Neu im System

BIM
MODELLE

Aktuell neu im Wärmepumpen-
programm von Austria Email 
sind die Erdwärmepumpen 
EWP, erhältlich in den Typen 
EWP9/12/22/40R, die für eine be-
darfsgerechte Wärmeversorgung 
(Heizung und Trinkwassererwär-
mung) sorgen, indem sie Energie 
aus dem Erdreich, Grundwasser 
und/oder der Luft entziehen.
Erstmals können die Vorteile 
aller möglichen Energiequellen 
verbunden werden. Die Geräte 
nutzen die günstigste Energie zur 
besten Zeit mit der zukunftswei-
senden ASM-Hybrid-Technologie.

Die Vorteile der Austria Email- 
Erdwärmepumpe: 
	❚ Mit der Hybridfunktion kann 

Erdwärme mit Luftwärme kombi-
niert werden. 

	❚ Die Austria Email-Wärmepumpe 
wählt automatisch die Energie-
quelle, um die größtmögliche 
Effizienz zu erzielen. 

	❚ Durch die Hybridlösung ist we-
niger Kollektorfläche bzw. eine 
geringere Bohrtiefe erforderlich. 

	❚ Serienmäßig integrierte Funkti-

onen: Aktives Kühlen, passives 
Kühlen, Pooleinbindung, HTR-
Funktion (gratis Warmwasser bis 
zu 70° C ohne E-Heizung).

	❚ Breiter Leistungsbereich: 4,5 bis 
240 kW

	❚ Auch sind die Geräte optimal 
in Hinblick auf Klima,- Umwelt-
schutz und Energieeffizienz: 

	❚ Kein CO2-Ausstoß
	❚ Keine fossilen Brennstoffe
	❚ 100 % PV Nutzung mit dem Aust-

ria Email E-Manager
	❚ niedrige Betriebskosten
	❚ Kompakte, einfache und wirt-

schaftliche Installationen  ■

www.austria-email.at

Verantwortungsvoller Brand-
schutz rettet Leben, minimiert 
Sachschäden und sichert den 
unternehmerischen Fortbe-
stand.
Dieser Verantwortung werden 
motorisierte Brandschutzklappen 
gerecht. Belimo-Sicherheitsan-
triebe fahren im Brandfall in ihre 
Sicherheitsstellung und halten 
die Klappen dank der Funktion 
Safety Position Lock geschlossen.
Sicherheit. Zuverlässigkeit. Wirt-
schaftlichkeit. Nachhaltigkeit. 
Das abgestufte Sortiment der 
Brandschutzklappenantriebe 
von Belimo bietet leistungsstarke 
und kompakte Motorisierungslö-
sungen für Brandschutzklappen. 

Die Lösung Safety Position Lock, 
eine mechanische Verriegelung, 
erhöht die Sicherheit im Brandfall 
und ist auf dem Markt einzigartig.
Belimo-Brandschutzklappenan-
triebe bieten neben der erhöhten 
Sicherheit durch das zuverläs-

sige Schließen und Halten der 
Klappe viele weitere Vorteile. Sie 
ermöglichen durch intelligente 
Ansteuerungen eine gezielte Sze-
nariensteuerung. Auch wird der 
Stromverbrauch in der Ruhestel-
lung gesenkt und das kontrollier-
te Schließen der Brandschutzklap-
pe gewährt einen schonenden 
Betrieb der Lüftungsanlage. Und 
schließlich sind sowohl die ther-
moelektrische Auslöseeinrichtung 
mit kurzschlusssicherer Zuleitung 
als auch die einfache, schnelle 
Installation weitere Argumente 
für die Motorisierung von Brand-
schutzklappen mit Belimo-Sicher-
heitsantrieben.  ■

www.belimo.at
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Umkehrosmoseanlagen dienen 
zur wirtschaftlichen Produktion 
von entsalztem Wasser. Einsatz-
zwecke sind die Herstellung 
von Kesselspeisewasser, die 
Aufbereitung von Ergänzungs-
wasser für Luftbefeuchter und 
Kühltürme sowie die Erzeugung 
von Waschwasser für Industrie, 
Gewerbe und Gastronomie.

Umkehrosmoseanlagen von Con-
dair sind für die Direktversorgung 
von Luftbefeuchtern und anderen 
Abnehmern vorgesehen, die mit 
einem konstanten Druck und 
einer mehr oder weniger konstan-
ten Menge an Permeat versorgt 
werden müssen. Das erzeugte 
Permeat ist von hoher hygieni-
scher Qualität, die sich durch die 

Condair

Hygienisch einwandfreies Wasser mit  
Umkehrosmoseanlagen

HL Hutterer & Lechner 

Flacher Rohrbelüfter für Unterputz 

Panasonic  

Innovatives Luftreinigungssystem

Verwendung hochwertiger Bautei-
le widerspiegelt. Fortschrittliche 
Membranmodule garantieren die 
Dauerabgabe der benötigten Per-
meatleistung. Eine großvolumige 
Bevorratung des Befeuchtungs-
wassers mit der Gefahr der Verkei-
mung wird damit vermieden.  ■

https://www.condair.de/ 
umkehrosmose

HL Hutterer & Lechner über-
arbeitete seinen Rohrbelüfter 
HL905. Das neue Modell HL905N 
besticht durch seine flache Bau-
weise, neue Befestigungslaschen 
und sein herausnehmbares Funk-
tionsteil.
Besonderes Augenmerk wurde 
auf den Bauschutz gelegt. Der Ein-
bau gestaltet sich einfach. Er dient 
zur Belüftung von Sekundärfall-
leitungen sowie Einzel- und Sam-
melanschlussleitungen. „Wir bie-
ten damit ein komplett ausgestat-
tetes Unterputz-Rohrbelüftungs-
ventil mit Anschluss DN70/75 (mit 
Adapter auch DN110) an. Von 
seinem Vorgänger unterscheidet 
es sich durch die flache Bauweise 
von mindestens 75 statt bisher 
100 Millimetern“, informiert HL-
Geschäftsführer Christoph Schütz. 
Der Unterputz-Rohrbelüfter ist 
sowohl für den Einbau im Nass- als 
auch im Trockenbau geeignet. Die 
flachere Bauweise ermöglicht den 
Einbau des Ventils jetzt auch in Tro-
ckenbauwände mit 75 mm breiten 
Ständerprofilen. Die Gesamttiefe 
des Ventils (165 mm) hat sich nicht 
geändert. Ebenfalls nicht geändert 
hat sich die Luftdurchlasskapazität 
von 12 l/s. Eine wesentliche Ver-
besserung zu den bisher am Markt 
befindlichen Produkten ist die he-

rausnehmbare Funktionskassette. 
Diese kann zu Revisionszwecken 
samt dem Dichtventil herausge-
zogen und gereinigt werden. 
Der Einbau gestaltet sich denkbar 
einfach: Das Gehäuse wird in die 
Ziegelwand eingestemmt bzw. 
heutzutage meistens an einen 
Querträger der Ständerwand 

angeschraubt. Im Bereich des he-
rausragenden Bauschutzes wird 
ein Ausschnitt in der Gipskarton-
wand erstellt. Erst nach Fertigstel-
lung des Wandbelags, meistens 
Fliesen, wird der Bauschutz ober-
flächenbündig abgeschnitten und 
die Abdeckung aufgesteckt. Seri-
enmäßig ist der HL905N mit einer 

weißen Abdeckung ausgestattet 
– ebenso sind unterschiedliche 
Farben oder eine verchromte 
Ausführung erhältlich. Für den 
öffentlich zugänglichen Bereich 
gibt es eine vandalensichere ver-
schraubbare Variante.  ■

www.hl.at
www.hlhaus.at

Die neuen, kompakten Stand-
truhen MG1 für die Panasonic- 
ECOi-VRF-Systeme sind jetzt 
mit der patentierten nanoe X-
Luftreinigung ausgestattet.
Das innovative System inaktiviert 
bestimmte Viren, Bakterien, Schim-
melpilze und andere Schadstoffe 
und entfernt Gerüche durch die 
natürliche Kraft der OH-Radikale. 
Darüber hinaus garantiert die un-
komplizierte Selbstreinigungsfunk-
tion immer einen hygienischen Be-
trieb. Die Selbstreinigungsfunktion 
lässt sich im Anschluss an den Kühl- 

oder Entfeuchtungsbetrieb mit der 
Fernbedienung für eine maximale 
Dauer von 90 Minuten voreinstellen. 
Während der Selbstreinigung fängt 
ein waschbarer Luftfilter größere 
Staubpartikel zuverlässig auf und 
Personen im Raum werden nicht 
direkt dem Luftstrom ausgesetzt.
Es sind vier verschiedene Installa-
tionsvarianten möglich: Vorwand-
montage mit Bodenaufstellung 
oder Wandmontage, teilweise in 
die Wand eingelassen oder kom-
plett in die Wand eingebaut. Dabei 
passt sich das formschöne und 
kompakte Gehäuse in elegantem 
Mattweiß hervorragend in mo-
derne Inneneinrichtungen ein.
Dank der kompakten Bauweise 
können die Geräte selbst dort 
installiert werden, wo nur wenig 

Platz zur Verfügung steht. Mit einer 
Bautiefe von gerade einmal 207 mm 
eignen sind die Geräte u. a. ideal, 
wenn ein VRF-System auch beste-
hende Heizkörper ersetzen soll. 
Im Betrieb sorgen die geräusch-
armen MG1-Standtruhen mit 
einer zweifachen Luftführung 
für Kühl- und Heizbetrieb für 
maximalen Komfort. Eingestellt 
werden die Geräte über die optio-
nale Kabelfernbedienung. Zudem 
sind die Standtruhen kompatibel 
mit den neuen WLAN-Adaptern 
für die Internetsteuerung und 
der Panasonic Comfort Cloud.
Die MG 1-Standtruhen für die  
Panasonic-ECOi-VRF-Systeme sind 
ab sofort in den Leistungsgrößen  
2,2 bis 5,6 kW lieferbar. ■

www.aircon.panasonic.at
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Innovationen und zukunftwei-
sende Ideen prägten den FM-Day 
2019. FMA und IFMA Austria 
freuten sich in ihrer Begrüßung 
über 300 TeilnehmerInnen und 
erklärten, wie wichtig es sei, über 
den Tellerrand hinauszuschauen 
und Ideen und Menschen aus 
unterschiedlichen Bereichen zu-
sammenzubringen – genau das 
sei die Idee des Formats.
2020 macht der Facility-Manage-
ment-Day der FMA und IFMA Austria 
eine Corona-bedingte Pause. 

Am 15. September 2021 ist der FM-
Day, die Konferenz für Querdenker, 
wieder in gewohnter Art und Weise 
zurück. Die Vorbereitungen für den 
Branchenevent, der wieder im Wie-
ner Hotel Park Hyatt stattfinden wird, 
haben bereits begonnen. Unter dem 
Motto „Veränderung leben. Chancen 
nutzen“ werden wir gemeinsam mit 
unseren TeilnehmerInnen Erlebtes 
teilen. Der FM-Day im „Jahr danach“ 
wird mehr denn je als Kommunika-
tionsplattform im Facility und Real 
Estate Management dienen, um Er-
fahrungen auszutauschen und von 
überstandenen Hürden, den posi-
tiven Erlebnissen und dem Zusam-
menhalt zu berichten. Doris Bele, 
M.Sc., Vorstandsvorsitzende der FMA, 
meint zur Verschiebung: „Wir haben 

es uns nicht leicht gemacht, haben 
die Entwicklungen genau beob-
achtet und die Vor- und Nachteile 
abgewogen. Schließlich hat uns die 
Befürchtung, dass der „Normalzu-
stand“ nicht sobald zurückkehren 
wird, dazu gebracht, 2020 eine Pau-
se zu machen und uns u.a. auf neue 
Aktivitäten, wie z.B. die Teilnahme 
am FFG-Forschungsprojekt „Innova-
tionslabor – Digitales Planen, Bauen 
und Betreiben“, zu fokussieren. Die 
Arbeitsbereiche des Innovationsla-
bors reichen dabei von der Schaf-
fung digitaler Infrastruktur über 
Innovationsbegleitung von Open-
BIM-Pilotprojekten und Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben bis zu 
zielgerichteten Weiterbildungsmaß-
nahmen und Know-how-Transfer 
sowie Beratung bei geplanten För-
derprojekten. Spannende fünf Pro-
jektjahre stehen uns bevor.“ ■

www.fma.or.at
www.ifma.at

FM-Day

Veränderung leben. Chancen 
nutzen – im nächsten Jahr

www.beckhoff.at/lighting-solution
Mit TwinCAT 3 Lighting Solution stellt Beckhoff eine Lichtlösung vor, 
die vom Engineering bis zur Wartung auf die Vereinfachung aller 
Arbeitsschritte setzt. Alle typischen Lichtregelungen sind integriert, die 
Anzahl der DALI-Linien ist unbegrenzt. TwinCAT 3 Lighting Solution 
ist auch für Betreiber leicht über Excel konfigurierbar und zugleich voll 
HTML- und webfähig, dezentral skalierbar sowie direkt über Panel 
bedienbar. Schnelle Funktionsänderungen, Adressierungen und Erwei-
terungen sind direkt im Betrieb möglich, ebenso wie von DALI-Linien 
unabhängige Gruppierungen.

Einfach konfigurierbar: 
TwinCAT 3 Lighting  
Solution für DALI-2

| B
A1

2-
20

G
 |

Direkt vom Panel aus bedienbar: TwinCAT 3  
Lighting Solution vereinfacht die Umsetzung  
individueller Lichtlösungen. 

(v.l.) Doris Bele, M.Sc., Vorstandsvorsitzende der FMA, DI (FH) Georg Stadlhofer, 
M.Sc., Präsident der IFMA Austria, Gerald Groß, Moderator FM-Day 2021, Martin 
Zagler, CEO Soluto, Platinsponsor FM-Day 2021, im während des FM-Day bestens 
besuchten Grand Salon des Park Hyatt Vienna
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in Druckversion kostenfrei über die 
Geschäftsstelle bezogen werden 
kann oder auch in digitaler Form 
bezogen werden kann.  ■

www.fma.or.at

Mit der seit Oktober 2018 
existierenden ÖNORM EN ISO 
41001:2018 10 01 schafft man, 
speziell als interner und exter-
ner Dienstleister, wesentliche 
Voraussetzungen für eine er-
folgreiche und risikominimierte 
Organisation des Facility Ma-
nagements.
Die Facility Mangement Austria 
(FMA) als Interessenvertretung 
im Facility Management hat dazu 
schon im Sommer 2019 eine Task-
Force gegründet. Hier beschäfti-
gen sich Experten aus der Branche 
mit der Frage: „Was bedeuten die-
se Normforderungen in der FM-
Praxis?“ Jetzt liegt dazu ein euer 
Leitfaden mit Arbeitstool vor, der 

Seit über 70 Jahren Qualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.
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FMA

Neuer Leitfaden zur ÖNORM 
EN ISO 41001:2018 10 01

18. Ausbildungspreis der FMA und IFMA Austria

Der Startschuss zum  
Wettbewerb ist gefallen

Initiative Young Professionals

Neue Plattform der (I)FM(A) 
Community
Für all jene, die sich gerade 
in einer Aus- und Weiterbil-
dung befinden und sich in der 
Facility-Management-Branche 
vernetzen wollen, haben FMA 
und IFMA eine neue Plattform 
geschaffen. 
Die Young-Professionals-Ini-
tiative richtet sich sowohl an 
BrancheneinsteigerInnen und 
-umsteigerInnen als auch an 
BrancheninsiderInnen und sorgt 
für eine frühe Einbindung in DAS 
kompetente, bewährte österrei-
chische Netzwerk für Facility Ma-
nagement.

Die neue Initiative fördert den 
fachlichen Austausch sowie den 
Auf- und Ausbau beruflicher 
Netzwerke und begleitet damit 
den Weg zum Erfolg. Kompe-
tenzen verbinden und gemein-
schaftlich die (I)FM(A)-Communi-
ty stärken – persönliche Kontakte 
und Networking, um voneinan-
der zu lernen sowie der Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch 
mit ExpertInnen stehen im Vor-
dergrund.

Der Zugang zu einem aktiven 
Forum mit virtuellen und Face-
to-face-Branchentreffen bietet 
zahlreiche Möglichkeiten, mit 
engagierten KollegInnen fach-
politische Diskussionen über 
aktuelle Themen der Branche zu 
führen und an der Entwicklung 
eines zukunftsfähigen Berufsbil-
des des/der Facility Managers/-in 
mitzuwirken. Das Aufzeigen von 
Best-Practice-Beispielen dient 
zur besseren Veranschaulichung 
der verschiedensten Lösungsan-
sätze.

Die neue Initiative schafft Ge-
legenheiten, schon während der 
Aus- und Weiterbildung bezie-
hungsweise in den ersten Berufs-
jahren von einem starken Partner 
zu profitieren und kontinuier- 

lich praxisbezogene Erfahrun-
gen und Eindrücke zu sammeln.

Die Vorteile im Überblick:
	❚ Aktiver Teil des Branchen-

netzwerkes (FMA → auf nati-
onaler Ebene, IFMA Austria → 
auf internationaler Ebene)

	❚ Networking – kostenlose bzw. 
vergünstigte Teilnahme (virtu-
ell und face-to-face) an Bran-
chenevents (FM-Day, FM-Talk, 
Regionalkreistreffen, …) 
 – Austausch mit Fachreferen-
tInnen und ExpertInnen (Best-
Practice-Beispiele)

	❚ Veranstaltungsförderung – 
vergünstigte Tickets für IFMA, 
WWP und EuroFM Conferen-
ces sowie für FM-relevante 
Veranstaltungen

	❚ Teilnahme am jährlichen Aus-
bildungspreis

	❚ Zertifizierungsmöglichkeiten 
(IFMA International)

	❚ Online-Jobbörse für die FM-
Branche

	❚ Nationale Stipendien – För-
derung von Forschung im 
Rahmen von Bachelor-, 
Master- und Doktorarbeiten 
(Vereins- und Unternehmens-
stipendien)

	❚ Stipendien (IFMA Internati-
onal)

	❚ Mitgestaltung der Social- 
Media-Aktivitäten

	❚ Teilnahme am „BUDDY-
System“

	❚ Vorstellungsmöglichkeit im 
Rahmen der „Meet-&-Greet-
Session“ bei der Jahreshaupt-
versammlung

	❚ Know-how – Mitwirkung in Ar-
beitsgruppen, Task-Forces und 
Interessengemeinschaften

	❚ Fachliteratur und Wissensda-
tenbank  ■

www.fma.or.at 
www.ifma.at

Der Startschuss zum Wettbewerb 
für Arbeiten im Facility Manage-
ment und verwandten Bereichen 
ist gefallen.
Mit dem Ausbildungspreis holen 
FMA und IFMA Austria ausgezeich-
nete Arbeiten auf die Bühne. Einge-
reicht können Arbeiten in den drei 
Kategorien:
	❚ Kategorie A: Masterthesen, Dip-

lomarbeiten und Doktorarbeiten
	❚ Kategorie B: Bachelorarbeiten
	❚ Kategorie C: Projektarbeiten, Ab-

schlussarbeiten, Modularbeiten 
und Praxisberichte
Die Arbeiten werden von einer 

achtköpfigen Fachjury bewertet. 
Ausgezeichnet werden jene Einrei-
chungen, die durch Wissenschaft-
lichkeit, Praxisrelevanz und Innova-
tionsgrad überzeugt haben.

Die Einreichfrist endet am 28. 
Februar 2021, die feierliche Preis-
verleihung ist für den 16, Juni 2021 
geplant. ■

www.fma.or.at
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Real Estate Impuls in Wien

„Nachhaltige Gebäude sind kosteneffizienter  
und renditestärker“
Eine vorausschauende Planung 
macht Green Buildings auf 
lange Sicht effizienter, kosten-
günstiger und rentabler als her-
kömmliche Gebäude.
Zu diesem Ergebnis kam man bei 
der jüngsten Ausgabe der Vor-
tragsreihe „Real Estate Impuls“ 
des Immobilien-Beratungsunter-
nehmens Drees & Sommer in Wien. 
In Hinblick auf den European Green 
Deal, der Europas Klimaneutralität 
bis 2050 anvisiert, beleuchteten Ex-
perten das Thema Nachhaltigkeit in 
der Immobilienbranche. So sprach 
man neben den Möglichkeiten zur 
Reduktion der Treibhausgas- und 
CO2-Emissionen durch Sanierun-
gen auch über den Einsatz erneu-
erbarer Energien bei Bauvorhaben 
sowie die Kostenfaktoren für Inves-
toren, Vermieter und Mieter. 

Die Bau- und Immobilienwirt-
schaft muss einen verstärkten 
Fokus auf das Thema Nachhaltig-
keit legen, zumal entsprechend 
umgesetzte Neubau- sowie Sanie-
rungsprojekte mittel- und lang-
fristig stets kostengünstiger seien 
als nicht nachhaltige: Darin waren 
sich die Experten beim von Drees 
& Sommer initiierten Real Estate 
Impuls einig. Durch den European 
Green Deal, mit dem Europa als 
erster Kontinent die Klimaneutra-
lität bis 2050 erreichen soll, sind 
neue Ansätze gefragt, um künftig 
ressourcensparender und um-
weltfreundlicher zu bauen. Dabei 
kommen Fragen zur Planung, Sa-
nierung oder Finanzierung auf, die 
Bauherren, Investoren und Nutzer 
betreffen. Bei den Vorträgen wur-
den die Vorteile der Implemen-

tierung der Kreislaufwirtschaft im 
Bau- und Immobilienwesen für alle 
Beteiligten skizziert. 

Die Vortragenden Anna-Vera 
Deinhammer (Koordinatorin für 

Kreislaufwirtschaft im Baube-
reich der Stadt Wien), Gert Widu 
(Nachhaltigkeitsbeauftragter der 
Bundesimmobiliengesellschaft 
BIG) sowie Christian Schön (ge-

Christian Schön bei seinem Vortrag
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um lediglich 1 %. Das sind aus-
gewählte Ergebnisse der dritten 
Lünendonk-Studie zum österrei-
chischen Facility-Service-Markt 
des Marktforschungsunterneh-
mens Lünendonk & Hossenfelder, 
Mindelheim (Bayern). 

COVID-19 – das beherrschende 
Thema 2020

„Nachdem alle 30 in diese Markt-
analyse einbezogenen Facility-
Service-Dienstleister 2017 im 
Durchschnitt um 4,6 und 2018 
um 5,2 Prozent zulegen konnten, 
steigerten sie im Geschäftsjahr 
2019 den Umsatz sogar um 6,3 
Prozent“, so Jörg Hossenfelder, ge-
schäftsführender Gesellschafter 
von Lünendonk. „Im aktuellen Ge-
schäftsjahr wird diese erfolgrei-
che Entwicklung jedoch jäh unter-
brochen. Der COVID-19-Einfluss 

Die 20 größten Facility-Service-
Unternehmen (FS) in Österreich 
sind im Geschäftsjahr 2019 so 
stark gewachsen wie seit 2014 
nicht mehr. Aufgrund vermehrt 
externer Vergaben sowie einiger 
Unternehmenskäufe war das zu-
rückliegende Geschäftsjahr auch 
von Sondereffekten geprägt. 
Im Mittel steigerten die 20 Un-
ternehmen der aktuellen Lü-
nendonk-Liste ihren Umsatz um  
7,5 %. Das Marktvolumen für den 
externen Facility-Service-Markt in 
Österreich stieg im Jahr 2019 auf 
etwa 6,1 Milliarden Euro an. Nicht 
enthalten sind hierin die Leistun-
gen, die Kundenunternehmen 
selbst erbringen.

Für das aktuelle Geschäftsjahr 
2020 fallen die Umsatzprognosen 
sehr unsicher aus. Die befrag-
ten FS-Unternehmen erwarten 
im Durchschnitt einen Anstieg 

Facility Services in Österreich

Umsatzprognose für 2020 stürzt ab

schäftsführender Gesellschafter 
und Nachhaltigkeitsexperte bei 
Investitionen der AURIS Immo 
Solutions) waren sich darüber ei-
nig, dass der finanzielle Aspekt für 
alle Beteiligten eine ausschlagge-
bende Rolle spiele. Dazu merkte 
Christian Schön an, dass es vor 
allem bei den Investoren oft noch 
Überzeugungsarbeit bedürfe, da-
mit diese sich auf Investitionen 
bei Green Buildings im Privatbe-
reich einlassen. Dabei seien die 
Wohnrenditen weiterhin hoch 
und ökologische Gebäude sowohl 
für Nutzer als auch für Vermieter 
positiv hinsichtlich Kosten. Nutzer 
wollen immer öfter wissen, was 
in den Gebäuden verbaut wurde, 
und interessieren sich für Immobi-
liennachhaltigkeit. Kann man nun 
eine Green-Building-Zertifizierung 
vorweisen, wirke sich das für den 
Vermieter auf die Mieteinnahmen, 
die Bewertung und die Attrakti-
vität für Vermietungen aus – die 

Fluktuationsrate sinkt. „Für die 
Mieter werden etwa durch die 
Nutzung erneuerbarer Energien 
die Betriebskosten gesenkt, was 
die Wohnung attraktiver macht 
und zu einer Steigerung der Wohn-
qualität führt. Für den Investor 
bedeutet das eine stetige Einnah-
mequelle, da es kaum Leerstände 
gibt“, erörterte Christian Schön die 
Investorensicht.

Planung als essenzielles Tool

Bei der Konzeption nachhaltiger 
Bauvorhaben und deren Umset-
zung ist eine strategische und 
detaillierte Planung unerlässlich. 
Drees & Sommer setzt seit vielen 
Jahren vermehrt auf die Entwick-
lung innovativer Methoden, gera-
de im Bereich der Digitalisierung. 
Mittels Building Information Mo-
deling (BIM) können alle Bauak-
teure von Anfang an in demselben 
Modell arbeiten und sind stets auf 

(v. l.): Anna-Vera Deinhammer (Koordinatorin für Kreislaufwirtschaft im Baube-
reich der Stadt Wien), Gert Widu (Nachhaltigkeitsbeauftragter der BIG), Nadja 
Pröwer (GF Drees & Sommer Österreich), Michael Jelencsits (Leiter Engineering-
abteilung Drees & Sommer Österreich), Christian Schön (geschäftsführender 
Gesellschafter und Nachhaltigkeitsexperte bei Investitionen der AURIS Immo 
Solutions)

sorgt für unsichere Prognosen für 
2020 und entsprechend geringe-
re Erwartungen. Im Mittel rech-
nen die Studienteilnehmer für 
das Geschäftsjahr 2020 mit einem 
Umsatzwachstum von lediglich  
1,1 %. Im Folgejahr 2021 sollen die 
Umsätze wieder ansteigen, vor-
aussichtlich um durchschnittlich  
5,7 %. Hossenfelder hierzu: „Die 
Studienteilnehmer erwarten dem-
nach eine Normalisierung des 
Business bereits im Jahr 2021.“

Top 20 erzielen fast 1,4 Milliar-
den Euro Umsatz im Inland

Die Inlandsumsätze der 20 füh-
renden FS-Anbieter Österreichs 
lagen im Geschäftsjahr 2019 bei 
1,38 Milliarden Euro. Rund 30.400 
Mitarbeiter trugen zu diesem Er-
gebnis bei. Bei einem externen 
Marktvolumen von 6,1 Milliarden 

Euro liegt der Marktanteil der Top 
20 bei 22,6 %. Die Top 10 kom-
men mit 1,06 Milliarden Euro auf 
17,4 %.

Erstmals veröffentlicht das 
Marktforschungsunternehmen 
Lünendonk & Hossenfelder in Ös-
terreich ein Ranking der 20 größ-
ten FS-Unternehmen. Die Lünen-
donk-Liste ist traditionell nach 
konsolidierten Inlandsumsätzen 
geordnet. Aus Gründen der Ver-
gleichbarkeit werden nur diejeni-
gen Anbieter berücksichtigt, die 
mehr als die Hälfte ihres Umsatzes 
mit Facility Services generieren. 
Dieser Anteil muss sich zu zwei 
Drittel aus infrastrukturellem und 
technischem Gebäudemanage-
ment zusammensetzen. Ferner 
müssen mehr als 66 % des Ge-
schäfts auf dem externen Markt, 
also außerhalb eines Konzerns 
oder einer Unternehmensgruppe, 
erzielt werden.

Lesen Sie weiter auf Seite 30  ➔
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dem aktuellen Planungsstand. 
Details zu Material, Gewicht oder 
Oberfläche jedes Gebäudeele-
ments sind genauso abrufbar wie 
etwa Angaben zum Brandschutz. 
Durch diese genaue Planung ent-
stehen kaum unerwartete Mehr-
kosten. „Mehrinvestitionen, wie 
stetige Verbrauchsmessungen 
und Energiemonitoring zur Iden-
tifikation von Optimierungsmög-
lichkeiten während sowie nach 
der Bauzeit, sind erfahrungsge-
mäß nach spätestens drei Jahren 
wirtschaftlich gedeckt“, so Michael 
Jelencsits, Leiter der Engineering-
abteilung bei Drees & Sommer 
Österreich.

Auch die Kreislaufwirtschafts-
Koordinatorin der Stadt Wien, 
Anna-Vera Deinhammer, setzt 
bei dem von ihr gegründeten   
„DoTank Circular City Wien 2020-
2030“, eines der ersten Leitprojekte 
der Anfang dieses Jahres präsen-
tierten „Wirtschaftsstrategie WIEN 

2030 – Wirtschaft & Innovation“, 
auf akribische Planung und ziel-
orientiertes Handeln. Nach den 
vom Gemeinderat beschlossenen 
Zielvorgaben der „Smart City Wien 
Rahmenstrategie“ – beispielswei-
se, dass ab 2050 80 % der Bauele-
mente und Materialien von Ab-
rissgebäuden und Großumbauten 
wiederverwendet oder -verwertet 
werden müssen – werden bei 
der Sanierung von ausgewählten 
Stadtteilen innovative Lösungen 
für leistbares, ressourcenschonen-
des und hochqualitatives Woh-
nen und Zusammenleben von 
Anfang an mitgedacht. Erneuer-
bare Energiequellen, Fernwärme 
und Photovoltaik werden in den 
sanierten Wohnungen zu finden 
sein. Deinhammer: „Durch Ver-
besserungen im Bau sollen Ener-
gien länger gespeichert werden. 
Bis jetzt wurde in einem Neubau 
nach zehn Jahren Nutzung gleich 
viel Energie verwendet, wie wäh-

rend dessen Bau benötigt wurde. 
Der verbesserte Neubau benötigt 
diese Energiemenge in 35 Jahren.“ 
Mit den Sanierungen erreiche man 
neben der Senkung der Treibhaus-
gas-Emissionen, des Energiever-
brauchs und des konsumbasierten 
Material-Fußabdrucks auch eine 
Kosteneinsparung; zum einen, 
indem alte Gebäude saniert und 
nicht komplett neu errichtet wer-
den, zum anderen durch die Ener-
gieersparnis.

Aus Sicht der Bauherrn merkte 
Gert Widu an, dass gerade bei Bü-
rogebäuden schon vielfach nach 
Green Buildings gefragt werde. 
Auch bei Blue Buildings – emissi-
onsneutrale, energieautarke und 
digital vernetzte Gebäude, die aus 
kreislauffähigen Baustoffen beste-
hen und sich der Nutzung flexibel 
anpassen – nehme die Nachfrage 
zu. Auf die Planung dieser Blue 
Buildings hat sich Drees & Sommer 
spezialisiert, wie Michael Jelencsits 

konstatierte: „Das Ergebnis unserer 
Nachhaltigkeitsberatung ist eine 
ausgewogene Balance zwischen 
Wirtschaftlichkeit und Nachhal-
tigkeit. Nach unseren Erfahrungen 
genießen Blue Buildings intern 
und extern eine hohe Akzeptanz, 
ohne dass in wirtschaftlicher Hin-
sicht wesentliche Abstriche ge-
macht werden müssen.“ 

Christian Schön ergänzte dazu: 
„Je früher Experten in den Pla-
nungs- bzw. Bauprozess einge-
bunden werden, desto niedriger 
fallen die Mehrkosten aus bzw. 
können dadurch gänzlich vermie-
den werden.“ Auf lange Sicht sei 
damit ein ökologisch-bewusstes 
und klimafreundliches Gebäude 
kostensparender als herkömmli-
che Bauten, die weder bei der Er-
richtung, der Energieversorgung 
oder der Attraktivität beim End-
nutzer mit den Werten eines Green 
Buildings mithalten können.  ■

www.dreso.at 

HHLL990055NN  FFllaacchheerr  UUnntteerrppuuttzz  RRoohhrrbbeellüüfftteerr

wwwwww..hhll..aatt
wwwwww..hhllhhaauuss..aatt
wwwwww..sscchhöönneerrdduusscchheenn..aatt

Q
U

A
L

I
T

Ä
T  A U S  Ö S T E

R
R

E
I

C
H

HL HUTTERER & LECHNER GMBH

E I N F A C H  &  S I C H E R

Gewerke-übergreifende Komplettlösung: Einbau durch den Installateur, 
Fertigstellung durch den Fliesenleger. Kein zusätzlicher, aufwändiger 
Wandeinbaukasten mehr notwendig

Leichtere Reinigung/Revision: Der neu gestaltete Funktionseinsatz 
kann mittels Drehbewegung des Bajonett-Verschlusses leicht entnom-
men und wieder eingesetzt werden

Installationsfreundlicher: Durch oben angebrachte Befestigungsla-
schen muss die Gipsbeton-Rückwand nicht mehr angebohrt werden

Eine vorbeugende Belüftung der Sammelanschlüsse im Badezimmer 
verhindert später leer gesaugte Siphons oder Gurgeln im Waschbecken

Komponenten wie Abdeckung oder Funktionseinsatz können ohne 
Stemmarbeiten leicht entnommen und gereinigt oder bei Bedarf auch 
nach Jahren noch ausgetauscht werden

Nach Abnehmen von Abdeckung und Funktionseinsatz freier Zugang 
zum Rohrsystem, auch mit groben Spiralfedern

←
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Lünendonk-Liste im Überblick

Deutlicher Marktführer ist ISS Faci-
lity Service, Wien. Das Tochterun-
ternehmen des dänischen Dienst-
leistungskonzerns erzielte 2019 
einen Inlandsumsatz von 290,3 
Millionen Euro (im Vergleich zu 
2018: +4,4 %). Auf Rang zwei folgt 
die Simacek Facility Management 
Group, Wien. Der österreichische 
Dienstleister kommt auf einen 
konsolidierten Inlandsumsatz 
von geschätzt 150 Millionen Euro 
(+3,4 %). Sodexo Service Solutions, 
Wien, rangiert mit 121,4 Millionen 
Euro Umsatz auf Position drei  
(+3,9 %), gefolgt von P. Dussmann 
mit Sitz in Linz, mit 105,0 Millionen 
Euro (+10,5 %). ISS, Simacek, So-
dexo und Dussmann bilden damit 
die Gruppe der Service-Provider 
mit individuellen Umsätzen im 
dreistelligen Millionenbereich.

Die Serviceumsätze der Engie 
Gruppe lagen 2019 bei 82 Mil-
lionen Euro (+5,1 %). Attensam 
kommt auf Rang sechs mit 73,9 
Millionen Euro (+10,5 %), gefolgt 
von Siemens Gebäudemanage-
ment & -Services mit 73,0 Millio-
nen Euro (+4,3 %). Mit etwas Ab-
stand liegt Markas, St. Pölten, mit 
62,3 Millionen Euro auf Position 
acht (+16,2 %).

Strabag und Apleona  
beschließen die Top 10

Strabag Property & Facility Ser-
vices (PFS) nimmt mit 58,4 Mil-
lionen Euro Inlandsumsatz Platz 
neun ein. Damit legte das Toch-
terunternehmen des bekannten 
Baukonzerns im Vorgleich zum 
Vorjahr um 6,2 % zu. Die Top 10 
schließt Apleona mit 41,7 Milli-
onen Euro ab (+6,9 %). Apleona 
gehört seit einigen Jahren zum 
Finanzinvestor EQT. 

Im Vergleich zu den Vorjahres-
studien publiziert Lünendonk & 
Hossenfelder erstmals eine Top- 
20-Liste. Dieses Ranking hat An-

spruch auf Vollständigkeit. Rei-
wag Facility Services liegt mit 38,4 
Millionen Euro Inlandsumsatz auf 
Rang elf (+6,4 %), gefolgt von 
GBG (36,0 Mio. €; +5,9 %), Porreal 
(35,0 Mio. €; +25,0 %), Wisag (34,3 
Mio. €; +9,9 %), PKE (33,0 Mio. €; 
+4,8 %) und Santesis (32,1 Mio. €; 
+8,8 %). Main rangiert mit 31,5 
Millionen Euro Inlandsumsatz auf 
Platz 17 (+15,8 %), gefolgt von 
Dr. Sasse (31,0 Mio. €; +6,9 %), 
Facilitycomfort (28,7 Mio. €;  
+7,9 %) und Spie (25,0 Mio. €; 
+4,2 %).

Trendthemen der Branche

83 % der fakturierten Services 
waren für das Geschäftsjahr 2019 
fest geplant. Hier zeigt sich im 
Vergleich zu den zurückliegen-
den fünf Jahren ein Rückgang der 
ungeplanten Leistungen. Zudem 
müssen sich die FS-Anbieter wei-
terhin mit Preisdruck, Entschei-
dungsstrukturen im öffentlichen 
Sektor sowie dem Einfluss von 
FM-Beratern auseinandersetzen. 
Eine mangelnde Nachfrage stellen 
die Studienteilnehmer hingegen 

Diese Presseinformation und die Grafiken finden Sie im Internet unter: https://www.luenendonk.de/presseinformationen/

auch 2020 nicht fest. Österreichi-
sche FS-Anbieter setzen mehr-
heitlich auf das Wachstum aus 
eigener Kraft. 75 % der künftigen 
Umsatzgenerierung sollen organi-
scher Natur sein. Eine Marktkon-
solidierung wie im benachbarten 
Deutschland ist bislang nicht aus-
zumachen.

Das korrespondierende Ran-
king der 20 führenden Dienst-
leister steht ab sofort unter www.
luenendonk.de zum kostenfreien 
Download bereit.  ■

www.luenendonk.de
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ÖGNI Kristall-Award 

„The Brick“ bietet höchste Nutzungsqualität

ler Erwin Soravia, CEO von Soravia, 
und die Eigentümervertreterin 
Christine Dornaus, Vorstandsdi-
rektorin der Wiener Städtischen 
Versicherung, freuen sich gemein-
sam mit Heimo Scheuch, CEO der 
Wienerberger AG als Mitentwick-

Das brandneue Wienerberger- 
AG-Headquarter in „The Brick“ 
wurde von der Österreichischen 
Gesellschaft für Nachhaltige 
Immobilienwirtschaft (ÖGNI) 
mit dem ÖGNI-Kristall-Award 
ausgezeichnet. 
Damit ist „The Brick“ das bestprä-
mierte Bürogebäude Österreichs, 
das seine Nutzerinnen und Nutzer 
wortwörtlich „ausgezeichnet“ in 
den Mittelpunkt stellt.

Das Gebäude erfüllt neben den 
ökologischen und ökonomischen 
Qualitäten auch die sogenannten 
„soziokulturellen und funktiona-
len“ Kriterien in höchstem Maße. 
Alle drei Gebäudeteile von „The 
Brick“ wurden entlang der stren-
gen ÖGNI-Kriterien außerdem mit 
Platin ausgezeichnet, ebenso der 
Standort selbst. Mit der Platin- 
Auszeichnung honoriert die ÖGNI 
besonders innovative und nach-
haltige Gebäude. Projektentwick-

ler, über diese erste und zugleich 
höchste Auszeichnung, die ein 
Bürogebäude in Österreich bisher 
von der ÖGNI erhalten hat. 

„The Brick“ beherbergt unter 
anderem das Wienerberger-AG-
Headquarter, welches gemeinsam 

Mit dem Wiener Unternehmen 
Pocket House GmbH hat die 
PORR einen smarten Partner 
gefunden, um einen neuen Weg 
des Gebäudemanagements ein-
zuschlagen.
Eine gemeinsam entwickelte App 
hält nicht nur Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über die aktuells-
ten Infos auf dem Laufenden, son-
dern ermöglicht es ihnen darüber 
hinaus, etwaige Mängel im Ge-
bäude direkt an die zuständigen 

Stellen zu kommunizieren. Auch 
die Kantine wurde in das System 
eingebunden, was für mehr Effizi-
enz und Sicherheit sorgt.

Dank der neuen App ist es den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im PORR-Headquarter in Wien nun 
jederzeit möglich, Schäden oder 
Verschmutzungen in Echtzeit an 
das Property und Facility Manage-
ment weiterzuleiten, um Mängel 
rasch zu beheben. Zudem sorgt 
die App auch für die Vernetzung 
und Information der Belegschaft 
untereinander. Wichtige Infos und 
News sind auf den Smartphones 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter verfügbar und ein eigener 
Kalender hält alle terminlich stets 
up to date. Flexibel gestaltet ist 

auch der FAQ-Bereich: 
Auf diese Weise erhalten 
alle digital und flexibel 
Informationen sowie 
„How to“-Guides und 
bleiben dadurch stets 
auf dem Laufenden.

Vorreiterrolle – Innovation 
in der hausinternen EUREST- 
Kantine

Auch die von EUREST geführte Kan-
tine wird über die neue App digital 
organisiert. Das bedeutet kürzere 
Wartezeiten durch gewählte Time-
slots, zugewiesene Sitzplätze und 
für den Kantinenbetreiber eine bes-
sere Planbarkeit und einen effizien-
teren Lebensmitteleinsatz – denn 

auch Menüs können schon im Vor-
feld über die App bestellt werden. 
So wird die Anzahl der Speisen op-
timiert, wodurch in der Folge weni-
ger Lebensmittel entsorgt werden 
müssen. Die App trägt also nicht 
nur zur besseren und angenehme-
ren Organisation in der Kantine bei, 
sondern unterstützt den Betreiber 
und die Zentrale dabei, Lebensmit-
telverschwendung entgegenzuwir-
ken und nachhaltig zu agieren.  ■

www.porr-group.com
www. pockethouse.at

PORR 

Informationsmanagement und Schadens-  
und Reinigungsberichte per App

mit dem anschließenden Büroge-
bäude von Soravia bereits Ende 
2018 an die Wiener Städtische Ver-
sicherung verkauft wurden. Der 
dritte Baukörper, der das Hotel „7 
Days Premium South Gate“ beher-
bergt, ist nach wie vor im Eigentum 
von Soravia, wobei sich jedes der 
Gebäude über ÖGNI-Platin freuen 
darf. ■

www.ogni.at
www.soravia.at
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Komm.-Rat Ing.  
Roman Weigl, M.Sc.

Motiven mit allem Nachdruck daran gearbeitet 
wird, die Gesellschaft zu entzweien. Ein sehr ge-
fährlicher Weg, auf dem alsbald die zarte Pflanze 
der Demokratie mit Füßen und Stiefeln zertreten 
werden könnte. 
Nun ist es aber nicht nur in der hohen Politik so, 
sondern wir können im persönlichen Umfeld, in 
der Familie und in Vereinen selbst entscheiden, 
ob wir mit Arglist und massivem Druck unsere 
Vorstellungen durchsetzen oder im Dialog und 
gegenseitigen Respekt die Dinge voranbringen. 
Und nicht alles, das wir uns zurechtrücken, muss 
auch auf der Stelle gemäß der eigenen Vorstel-
lung umgesetzt oder befolgt werden. Manche 
Themen benötigen auch Zeit und sind vielleicht 
zu einem späteren Zeitpunkt und in möglicher-
weise etwas abgeänderter Form für die Gemein-
schaft akzeptabel. 
Meine Hoffnung gilt der Tatsache, dass auch ein 
geknicktes Blümchen nach einiger Zeit wieder im 
Garten erblüht! Setzen wir daher alle Kraft nicht 
gegeneinander, sondern für den Schutz der De-
mokratie und den Dialog über die jeweiligen ei-
genen Grenzen hinaus zum Wohle der gesamten 
Gesellschaft ein. ■

FVO-Stv. Komm.-Rat Ing. Roman Weigl, M.Sc.

Liebe Leserinnen und Leser! 
Ich erlaube mir heute die Frage in den Raum zu 
stellen, was ist bloß mit der Welt und unserer 
Gesellschaft los und wohin entwickeln wir uns? 
Wobei ich unter der Gesellschaft die gesamte 
zivilisierte Bevölkerung zusammenfasse. 
Seit Menschen begonnen haben, sich in größeren 
Familienbanden zusammenzuschließen, haben 
sich verschiedene Formen des gesellschaftlichen 
Miteinanders entwickelt. Und über die Jahrhun-
derte hinweg ist das Bewusstsein gereift, dass wir 
bis jetzt keine bessere Form als die Demokratie 
finden konnten. Das Faustrecht, Diktaturen und 
Faschismus haben sich bei aller Gewaltanwen-
dung trotzdem als untaugliche Mittel, einen Staat 
und eine Gesellschaft zu führen erwiesen, und 

in den letzten hundert Jahren haben wir auch 
erkannt, dass es wichtig ist, Religion und Staat 
voneinander zu trennen.  
Gleichzeitig müssen wir aber auch erkennen, 
dass die Demokratie in einer offenen und libe-
ralen Gesellschaft zwar die beste, aber auch die 
verletzlichste und schwächste aller Formen dar-
stellt. Aber nur in dieser kann Meinungsfreiheit 
bestehen und ein offener Dialog mit oppositio-
nellen Kräften stattfinden. Bei allen divergieren-
den Standpunkten muss stets der gemeinsame 
Dialog im Vordergrund stehen. Wenn wir diese 
Spielregeln nicht mehr einhalten und in jeder 
politischen und gesellschaftlichen Diskussion die 
Ränder des gerade noch oder doch nicht mehr 
Tolerierbaren ausloten, schaffen wir in der Gesell-
schaft zusehends ausgeprägte politisch radikale 
„rechte“ und ebenso „linke“ Kräfte, denen die de-
mokratischen Grundsätze dann doch nicht mehr 
so wichtig sind, wenn es um die Durchsetzung der 
eigenen Vorstellungen geht. In der Bevölkerung 
entstehen Unsicherheit und Angst, wodurch es 
leicht zur Spaltung der Gesellschaft kommt.
Wir sehen diese Entwicklungen im eigenen Land 
und auf der Weltenbühne und müssen erkennen, 
dass von einzelnen Akteuren aus persönlichen 

TGA – FACHGRUPPEN DER INGENIEURBÜROS

Ingenieurbüro PHI stockt personell auf

Ein mehrschichtiges Unternehmen
Ein Beweis dafür, dass die Coronakrise bei den wohl meisten Ingenieurbüros noch  
keine allzu tiefen Narben hinterlassen hat, beweist das Planungsbüro PHI im 23. Wiener 
Gemeindebezirk. 

Das Interview
mit Komm.-Rat Johann Wallner, In-
haber des Planungsbüros PHI, führ-
te TGA-Redakteur DI Ulrich Baron

Die gute Auftragslage machte 
es notwendig, zwei neue Mit-
arbeiter/innen einzustellen. 

Damit verfügt das Unternehmen über 
20 Personen.

„Es ist nach wie vor nicht leicht, gute 
Mitarbeiter/innen zu finden. Mit viel En-
gagement ist es mir gelungen, zwei junge 
Techniker/innen für mein Ingenieurbüro 
zu gewinnen”, erklärt Komm.-Rat Johann 
Wallner, Inhaber des Planungsbüros PHI, 
und stellte gleichzeitig beide Neuzu-
gänge vor. Jasmin Winter hat an der FH 

Technikum Urbane Elektro-Energietech-
nologien studiert und nach drei Jahrem 
mit dem Bachelor abgeschlossen. Ein Teil 
ihres Praktikums hat sie in der Mongolei 
absolviert. Seit Juli 2020 ist sie als techni-
sche Zeichnerin bei PHI tätig. „Ich habe 
mich von jeher für technische Berufe in-
teressiert und daher nach meiner Matura 
mein Studium am Technikum begonnen. 
Herr Wallner gibt mir nun die Möglichkeit, 
meine praktische Ausbildung in seinem 
Planungsbüro zu vervollkommnen”, zeigt 
sich Jasmin Winter erfreut.

Florian Elias hat nach der Matura zwei 
Semester Green Building am Campus 
studiert, bevor er bei PHI seine Lehre 
als technischer Zeichner begonnen hat. 
„Ich habe mich für das Ingenieurbüro 
PHI entschieden, weil es mir sehr wichtig 
erscheint, neben HLKS auch gleichzeitig 

Wallner denkt 
auch an ei-
nen weiteren 
Ausbau seines 
Planungs-
büros und 
beabsichtigt, 
im November 
noch einen 
Mitarbeiter 
aufzunehmen
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VÖK

Goldenes Ehrenzeichen für Leo Lasselsberger
Der langjährige Einsatz von DI 
Leopold Lasselsberger für die For-
schung und Entwicklung von und für 
Holzkessel wurde von BM Elisabeth 
Köstinger durch die Verleihung des 
Goldenen Ehrenzeichens für Ver-
dienste um die Republik Österreich 
gewürdigt.
Leo Lasselsberger hat durch seine Arbeit 
ganz maßgeblich dazu beigetragen, 
dass Holzkessel österreichischer Herstel-
ler heute am Weltmarkt die Technologie-
führerschaft innehaben. Zentrum seiner 
Tätigkeit war immer Wieselburg: Auf der 
einen Seite in der Lehre am Francisco 
Josephinum, am Campus Wieselburg 
der FH Wiener Neustadt, aber ganz Be-
sonders durch seine Tätigkeit am BLT 
Wieselburg: Hier baute er bereits 1979 
den ersten österreichischen Heizkessel-
prüfstand auf und war federführend an 
der Erstellung nationaler und europäi-

scher Normen beteiligt. 
Dies war die Grundlage 
dafür, dass Holzkessel 
heimischer Hersteller den 
Siegeszug am heimischen 
und internationalen Markt 
antreten konnten.

In der VÖK war er viele 
Jahre hoch geachteter Lei-
ter der AG Biowärme und 
hat hier die Hersteller von 
Pellet-, Scheitholz- und 
Hackgutkesseln gefördert 
und gefordert. Seinen frü-
hen Bemühungen ist es 
zu verdanken, dass heute 
die Markt- und Technolo-
gieführer effizienter und 
emissionsarmer Holzfeuerungen zum 
überwiegenden Teil aus Österreich kom-
men.   ■

www.heizung.org

eine Elektroausbildung zu bekommen, 
denn bei der heutigen Vernetzung der 
Gewerke braucht man dieses duale 
Wissen”, argumentiert Elias. Gleichfalls 
relativ neu im Unternehmen ist Micha-
el Werosta, der den HLKS-Bereich leitet 
und sich um die Aus- und Weiterbildung 
der beiden Neuzugänge kümmert.

Über die Entwicklung seines Ingeni-
eurbüros sprach Johann Wallner. „Vor 
30 Jahren hat Peter Brosen ein Unter-
nehmen für Elektroplanung, Handel 
und Installation (daher auch der Name 
PHI) in Wien gegründet. In diesem Un-
ternehmen war ich seit 1995 beschäftigt 
und habe dieses 1999 nach dem Aus-
scheiden von Herrn Brosen mit sechs 
Mitarbeitern übernommen. Sozusagen 
eine vorprogrammierte Übernahme.”  
Das Ingenierbüro ist in den Segmenten 
Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär und 
Elektro tätig. Der Handel beschränkt 
sich vornehmlich auf Artikel für die Elek-
troinstallation, wie Schalter, Steckdosen 
etc., und spielt eher eine untergeordnete 
Rolle. Hingegen ist die Elektroinstallati-
on mit acht Fachkräften, die auch das 
Service durchführen, ein bedeutendes 
Standbein des Unternehmens. Auf die 
Trennung von Planungsaufträgen und 
Montageleistungen wird strengstes Au-
genmerk gelegt, um Interessenskonflik-
te zu vermeiden. Seit 1999 ist PHI zwei 
Mal umgezogen und hat seit ein paar 
Jahren seinen Sitz in der Carlbergergasse 
38 im 23. Bezirk. 

Wallner denkt auch an einen weiteren 
Ausbau seines Planungsbüros und beab-
sichtigt, im November noch einen Mitar-
beiter aufzunehmen. „Ich möchte dahin 
kommen, dass wir weitestgehend au-
tark sind und wegen Überlastung keine 
Planungsaufträge mehr an Fremdfirmen 
vergeben müssen. Partner, mit denen 
wir in den letzten Jahren erfolgreich zu-
sammengearbeitet haben, werden auch 
weiterhin als Partnerfimen beschäftigt 
werden”, erklärte Wallner. Er bedauert 
es sehr, dass es immer schwieriger wird, 
Projekte reibungslos abzuwickeln. „Die 
Koordination zwischen Bauherrn, Archi-
tekt und Planer lässt sehr zu wünschen 
übrig. Die Begriffe Hol- und Bringschuld 
führen laufend zu unnötigen Diskussi-

onen und Terminverzögerungen. Jeder 
der Beteiligten an einem Projekt plant 
vor sich hin, was viel unnötige Zeit ver-
geudet”, konstatiert Wallner und fährt 
fort: „Als größten Hemmschuh für In-
genieurbüros sehe ich die Bürokratie. 
Langwierige Verfahren verzögern die 
Aufragsabwicklung und verursachen 

Mehrkosten, die niemand tragen will.” 
Das Ingenieurbüro PHI ist vornehmlich 
im Wohnbaubereich tätig. Bürobereiche 
und sonstige gewerbliche Nutzungen 
werden ebenfalls bearbeitet und die-
se nach Möglichkeit mit erneuerbaren 
Energien ausgestattet.   ■

www.phitb.com
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tritt er für eine verstärkte Forschung 
und erhöhte Förderanstrengung 
bei erneuerbaren Technologien ein, 
wozu die Verwendung von grünem 
Gas und erneuerbarem Öl mit effizi-
enter Anwendungstechnik gehört. 
So ist zum Beispiel die Nutzung der 
bestehenden Infrastruktur im biva-
lenten Betrieb mit Wärmepumpe zu 
befürworten, was letztlich auch die 
Stromnetze entlasten würde. 

Eine ehrliche CO2-Bewertung kann 
nur über die gesamte Wertschöp-
fungskette erfolgen. Hier müssen die 
Emissionen eingerechnet werden, 
die bei der Gewinnung, dem Trans-
port und der Bereitstellung der Ener-
gie und der Entsorgung von Reststof-
fen entstehen. „Die CO2-Emissionen, 
die bei der Verbrennung von Ener-
gieträgern anfallen, werden nicht 
gemessen, sondern anhand des Koh-
lenstoffgehaltes und des Heizwertes 
berechnet. Die Ermittlung dieser so-
genannten CO2-Konversionsfaktoren 
muss nachvollziehbar sein“, strebt 
Mattes an. Ferner tritt er für eine flexi-
blere Energieraumplanung bei Reno-
vierungen im Altbestand ein, wobei 
die freie Wahl des Energieträgers für 
zentrale und dezentrale Techniken 
möglich sein muss. 

Inspektion von Heizungs- 
anlagen ab 20 kW Leistung

Bezogen auf die Gebäudeeffizienz-
richtlinie 2010/31 Art. 14 meint Mat-
tes: „In Österreich könnten große 
Effizienzpotenziale aufgezeigt und 
gehoben werden, indem Inspektio-
nen von Heizungsanlagen ab 20 kW 
im privaten und öffentlichen Wohn-
bau vorgenommen würden statt erst 
ab 70 kW, wie es die EU-Richtlinie 
2018/844 vorsieht.“ Damit die Qua-
lität dieser Inspektion sichergestellt 

Das Regierungsprogramm 
sieht eine Erhöhung der 
Sanierungsrate in Richtung 

3 % vor, jedoch ist das Regierungs-
programm, insbesondere was die 
Energieraumplanung betrifft, eher 
ein Technologieverbot und eine 
Modernisierungsbremse. „Der End-
verbraucher hat gegenwärtig keine 
freie Wahl des Energieträgers und der 
Technologie“, erklärt der Bundesin-
nungsmeister. Mattes hat berechnet, 
dass beispielsweise drei Brennwert-
thermen gegenüber einer Zentralan-
lage mit Zirkulation eine Tonne CO2- 

pro Jahr einsparen würden. Somit ist 
aus fachlicher Sicht das generelle Ver-
bot dezentraler Gas-Kombi-Brenn-
wertthermen absolut kontraproduk-
tiv. Dass damit auch zukünftige CO2 

freie Technologien mit grünem Gas 
und künstlichem Heizöl verhindert 
werden, ist wahrscheinlich gar nicht 
bedacht worden. „Verbraucher und 
Unternehmen müssen im Sinne der 
Privatautonomie je nach ihren öko-
nomischen und den technischen 
Möglichkeiten frei den gewünschten 
Energieträger wählen können, so-
wohl für zentrale wie auch für stand-
ortnahe dezentrale Anwendungen“, 
fordert Mattes. Derzeit werden mo-
nopolisierte Energieträger CO2-frei 
gerechnet. Das gilt sowohl für Fern-
wärme wie auch für die Verwendung 
von Photovoltaikstrom aus dem Som-
mer für das Heizen im Winter. Ferner 

Gespräch mit Bundesinnungsmeister Komm.-Rat Ing. Michael Mattes

EU-Richtlinien gehören adaptiert und umgesetzt

Das Interview
mit Komm.-Rat Ing. Michael 
Mattes, Bundesinnungsmeis-
ter der Sanitär-, Heizungs und 
Lüftungstechniker, führte TGA- 
Redakteur DI Ulrich Baron

Der Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs und Lüftungstechniker, Komm.-Rat Ing. 
Michael Mattes, hat die EU-Gebäuderichtlinie EPBD kritisch betrachtet und dazu ein  
10-Punkte- Programm erstellt, über das der TGA mit ihm ein Gespräch führte.

ist, muss die Qualifikation nach ON-
Regel 85.000 vorgenommen werden. 
Mattes bemängelt zudem, dass die 
Ökodesignrichtlinie keinen Eingang 
in die Bauordnungen der Bundeslän-
der gefunden hat und damit vernach-
lässigt und nicht umgesetzt wurde. 
Dadurch könnten nämlich 20.000 
Tonnen CO2 vermieden werden. 

Besonders in Zeiten der Corona-
Pandemie ist eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung alleine aus hy-
gienischen und gesundheitlichen 
Gründen zu befürworten. Als letzten 
Punkt nannte er die Erarbeitung ei-
ner österreichweiten Energiestrate-
gie unter Einbindung aller Experten 
und der Beachtung der Gesetze der 
Physik. Michael Mattes konstatierte: 
„Die Bundesinnung wird die Umset-
zung der bestehenden Umwelt- und 
Klimaziele verstärkt in den Fokus ihrer 
Interessensarbeit der kommenden 
Jahre nehmen und damit ihren Bei-
trag für eine planmäßige Umsetzung 
der umweltpolitischen Vorgaben 
leisten.“

Bezüglich Strom hat Mattes ein 
sehr ambivalentes Verhältnis. So gibt 
er der Elektroheizung (Infrarot) kei-
ne Zukunft. Ganz im Gegenteil zur 
Wärmepumpe, der er ein weiteres 
Wachstum bescheinigt.  Es besteht 
allerdings die Gefahr aufgrund des 
verstärkten Stromverbrauchs, her-
vorgerufen auch durch Klimageräte 
und den steigenden Komfortbedarf, 
dass eines Tages dieser vermehrte 
Stromverbrauch zu einem Blackout 
führen kann. Durch die nach wie vor 
nicht widmungsgerecht installierten 
Heizwertgeräte in Wien werden bis zu 
20.000 Tonnen CO2 mehr in die Luft 
geblasen. „Wir müssen bezüglich Ef-
fizienzsteigerung endlich beginnen, 
die EU-Richtlinie von 2010/31 umzu-
setzen. Das würde hunderte Tonnen 

CO2 einsparen. Die in der EU-Richtli-
nie 2018/844 vorgeschriebene Ins-
pektion erst ab 70 kW Leistung bringt 
nicht viel, denn das Gros der Geräte ist 
in den Leistungsbereichen darunter 
angesiedelt“, resümiert Mattes. 

Er appelliert dringend an seine 
Kollegen, sich weiterzubilden und 
die Informationen der Innung genau 
zu lesen. 

Große Unterschiede zwischen 
West und Ost bei Lehrstellen

Des Weiteren bedauert er sehr, dass 
immer noch sehr viele Billigstanbieter 
am Markt agieren, die das Preisniveau 
der Installateure senken. Es herrscht 
nach wie vor ein Fachkräftemangel 
bei den Installationsbetrieben, auf 
den die Coronakrise kaum Einfluss 
hat. Was die Lehrlinge anbetrifft, so ist 
zwischen dem Osten und dem Wes-
ten Österrreichs ein deutlicher Unter-
schied erkennbar. Während der Osten 
zirka 3.000 Lehrstellensuchende ver-
zeichnet und offene Stellen rar sind, 
gibt es im Westen 900 Betriebe, die 
Lehrlinge suchen. Eine Sanierungs-
rate von drei Prozent bei Altgeräten 
wäre kapazitätsmäßig für das Instal-
lationsgewerbe durchaus machbar 
und könnte sogar auf 4,5 % gesteigert 
werden, da diese Sanierungsarbeiten 
auch im Winter durchgeführt wer-
den könnten. Auf BIM angesprochen 
meint Mattes: „Dies ist zurzeit noch 
kein Thema für Installateure, da auf 
diesem Gebiet noch viel zu tun ist.“  ■

News34
Innungs- und Verbandsnachrichten
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Erste digitale Late Night Show als Publikumsmagnet
Kürzlich lud Vaillant zur ersten 
digitalen Late Night Show mit 
Infotainment-Charakter und 
stieß damit auf großes Publi-
kumsinteresse. 
Im eigens errichteten Studio refe-
rierte ein Expertenteam zum großen 
Thema „Heizen“ und lud die Teil-
nehmenden ein, ihre individuellen 
Fragen zu stellen. Im Vorfeld hatte 
Vaillant die ersten 300 Angemel-
deten mit einer Snackbox optimal 
auf den informativen Abend einge-

stimmt. Insgesamt waren rund 400 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bei der „Langen Nacht der Hei-
zung“ mit dabei. Durch den Abend 
führte Moderatorin Daniela Zeller. 
Nach der Eröffnung durch Vaillant-
Geschäftsführer Dr. Christian Her-
binger unterhielt ein Expertenteam 
das Publikum mit spannenden Fach-
vorträgen zu Wärmepumpen in Sa-
nierung und Neubau, zur sinnvollen 
Nutzung der Sonnenenergie und 
zum Vaillant-Werkskundendienst 

Recht
Kostenersatz bei Selbstverbesserung durch Auftraggeber

Mag. Sylvia Unger – Rechtsanwältin

Mag. Sylvia Unger, Rechtsanwältin  |  Ferstelgasse 1/1  |  1090 Wien  |  E-Mail: office@unger-rechtsanwaelte.at  | www.unger-rechtsanwaelte.at

Möglichkeiten bei einer 
mangelhaften Sache oder 
Leistung
Der Übernehmer (Werkbesteller, 
Auftraggeber, Kunde) kann we-
gen eines Mangels in der Sache 
oder Leistung die Verbesserung 
(Nachbesserung oder Nachtrag 
des Fehlenden), den Austausch 
der Sache, eine Preisminderung 
oder die Aufhebung des Ver-
trags (Wandlung) fordern.

Vorrang der Verbesserung 
und Austausch („primäre 
Rechtsbehelfe“)
Zunächst kann der Übernehmer 
nur die Verbesserung oder den 
Austausch verlangen. Dies gilt 
nicht, so die Verbesserung oder 
der Austausch unmöglich ist 
oder für den Übergeber mit ei-
nem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden wäre. 

Durch den Vorrang der Verbes-
serung und des Austausches soll 
dem Übergeber eine „zweite 

Chance“ zur Herstellung des ver-
tragsgemäßen Zustandes ermög-
licht werden. Die Verbesserung 
oder der Austausch ist in ange-
messener Frist und mit möglichst 
geringen Unannehmlichkeiten 
für den Übernehmer vorzuneh-
men. Dabei ist die Art der Sache/
Leistung und der mit ihr verfolgte 
Zweck zu berücksichtigen.

Sind die Verbesserung und der 
Austausch unmöglich oder für den 
Übergeber mit einem unverhält-
nismäßig hohen Aufwand verbun-
den, so hat der Übernehmer das 
Recht auf Preisminderung oder, 
sofern es sich nicht um einen ge-
ringfügigen Mangel handelt, das 
Recht auf Wandlung („sekundäre 
Rechtsbehelfe“). Dies gilt auch, so 
	❚ der Übergeber die Verbesse-

rung oder den Austausch ver-
weigert oder

	❚ nicht in angemessener Frist 
vornimmt; 

	❚ diese Abhilfen für den Über-
nehmer mit erheblichen Un-

annehmlichkeiten verbunden 
wären oder 

	❚ sie ihm aus triftigen, in der Per-
son des Übergebers liegenden 
Gründen unzumutbar sind.

Unmöglichkeit durch Selbstver-
besserung des Übernehmers 
(„voreilige Selbstverbesserung“)
Die Verbesserung und der Aus-
tausch sind auch dann unmöglich, 
wenn der Übernehmer den Man-
gel selbst verbessert hat oder auf 
eigene Kosten durch einen Drit-
ten verbessern lässt. In diesem Fall 
kann sich der Übernehmer nicht 
auf die von ihm selbst herbei-
geführte „Unmöglichkeit“ der 
Verbesserung berufen und die 
„sekundären Rechtsbehelfe“ ver-
langen (RS0120246).

Aber: Nach ständiger Rechtspre-
chung hat der Übergeber die auf-
gewendeten Verbesserungskos-
ten bis zu jenem Betrag zu er-
setzen, die er selbst für die Män-
gelbehebung („zweite Chance“) 

aufwenden hätte müssen. Es 
kann dem Willen des Gesetzge-
bers nicht entnommen werden, 
dass der „Vorrang der Verbesse-
rung und Austausch“ die Kon-
sequenz haben solle, dass der 
Übernehmer bei Selbstverbes-
serung endgültig mit den ge-
samten Kosten belastet bleibt. 

Fazit
Nimmt der Übernehmer dem 
Übergeber aufgrund der Selbst-
verbesserung die zweite Chance 
auf Herstellung des vertragsge-
mäßen Zustandes, so gebührt 
dem Übernehmer trotzdem Kos-
tenersatz für die Selbstverbesse-
rung. Dieser Kostenersatz ist mit 
jenem Betrag begrenzt, der den 
Übergeber bei Mängelbehebung 
treffen würde.  ■

mit seinen bequemen „Rundum-
Services“. Im Mittelpunkt des Pub-
likumsinteresses standen dabei die 
Themen Sanierung der Heizung im 
Altbestand, welche Wärmepumpe 
passt zu welchem Bauvorhaben 
sowie Details zur Umsetzung be-
ziehungsweise den Förderungen 
in Bundesländern und Gemeinden. 
Auch das Wärmepumpen-Förder-
geld-Service von Vaillant löste an 
diesem Abend eine hohe Nachfra-
ge aus, was sich nicht zuletzt in den 

zahlreich eingetroffenen Online-Pu-
blikumsreaktionen widerspiegelte.

Am Abend selbst wurden – als 
kleines Dankeschön für die Teilnah-
me – zehn JBL-Lautsprecherboxen 
in Form einer Vaillant-Wärmepumpe 
verlost.  ■

www.vaillant.at
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Österreichischer Biomasse-Verband

Weiterbildungsseminare 2021
Der Österreichische Biomasse 
Verband hat die ersten Termine 
2021 für die Aus- und Weiter-
bildungsseminare fixiert.
Zertifizierungsseminare zum 
Biowärme-Installateur finden Ende 
Jänner/Anfang Februar in Linz 
und Dornbirn statt. Für zertifizierte 
Biowärme-Installateure, die das Ba-
sisseminar bereits besucht haben, 

energytalk erstmals virtuell 

Wir gehen in eine neue Zukunft
Erstmals fand der beliebte ener-
gytalk am 14. Oktober 2020 
virtuell statt. Die Veranstaltung 
stand unter dem Motto New 
Future, ein Thema, das nach 
dem Lockdown an besonderer 
Bedeutung gewonnen hat. 
Hierzu wurde als Keynote Spea-
ker der Zukunftsforscher Matthias 
Horx eingeladen, der die Teilneh-
mer auf eine gedankliche Reise in 
die Zukunft nach Corona führte. 
Anstatt einer Pro-Gnose sprach 
Horx von einer Re-Gnose. Die 
Selbst-Veränderung durch rück-
blickende Vorschau soll zeigen 
wie diese Krise die Gesellschaft, 
unser Denken und unser Handeln 
verändern wird. „Das Corona- 
virus legt alles offen, was mit 
einer Gesellschaft stimmt oder 
nicht stimmt. Dazu zählt auch das 
Thema Globalisierung“, behaup-
tet Horx, der in diesem Rahmen 
den neuen Begriff der Glokalisie-
rung geprägt hat. Damit meint er 
die Lokalisierung des Globalen 
und umgekehrt. Er glaubt nicht, 
dass die Globalisierung zu Ende 
ist, aber sie wird sich neu konfi-
gurieren.

Zu einer Diskussion nahmen 
neben Matthias Horx auf dem 
virtuellen Podium der steirische 

Landesrat Johann Seitinger, Her-
bert Ritter, Vizepräsident der 
Wirtschaftskammer Steiermark, 
und Wolfram Sacherer, Vorstands-
direktor der Wohnbaugruppe 
Ennstal, Platz. Für Landesrat Jo-
hann Seitinger hat der Lockdown 
vor allem eines gezeigt, dass in 
der Steiermark wie auch in ganz 
Österreich wir in der Lage sind, 
von der Urproduktion über un-
sere Veredelungsbetriebe bis hin 
zum Handel, also die gesamte 
Waren- und Lebensmittelkette, 
aufrechtzuerhalten. Das war eine 
logistische Meisterleistung. Für 
Herbert Ritter ist positives Den-
ken und der Blick nach vorne die 
oberste Devise. „Wir müssen den 
Konsum wieder aktiv ankurbeln. 
Dazu braucht es Mut zu neuen 
Wegen und Investitionen in Inno-
vation, gerade wenn die Zeiten 
unruhig sind“, bemerkte Ritter. 
Wolfram Sacherer stellte fest, dass 
das Wohnen selbst in der Lock-
down-Phase einen höheren Stel-
lenwert bekommen hat und auch 
die Branche angekurbelt hat. „Im 
Bereich Wohnbau passiert aktu-
ell viel. Allein im Großraum Graz 
sind aktuell mehr als 4500 Woh-
nungen in Bau und rund 10.000 

in der Pipeline. Doch wir spüren 
auch, dass es einen starken An-
stieg der Nachfrage von Wohnun-
gen im ländlichen Raum gibt“, 
betonte Sacherer. Für die Veran-
stalter Robert Pichler, GF des In-
genieurbüros TBH, und die Firma 

Odörfer war diese erste virtuelle 
Veranstaltung ein voller Erfolg. 
Umso mehr, als dieser energytalk 
über Österreichs Grenzen hinaus 
in Deutschland und der Schweiz 
verfolgt wurde.   ■

www.energytalk.info

finden im ersten Quartal insgesamt 
sieben Weiterbildungsveranstal-
tungen zum Thema „Erfolgreich in 
die Zukunft mit Holzenergie“ statt.
Termine und Infos unter:  ■

www.biowaermepartner.at/ 
biowaerme-installateur/ 
weiterbildungs-seminar
www.biowaermepartner.at/ 
biowaerme-installateur/ 
zertifizierungs-seminarZukunftsforscher Matthias Horx
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Condair Group

Whitepaper „Gebäude gesünder machen“

Die Covid-19-Pandemie hat 
auch Auswirkungen auf die  
„Power-Days“, Österreichs einzi-

ge Fachmesse für Elektro-, Licht-, 
Haus- und Gebäudetechnik. 
Mit dem neuen Konzept „Power-

Circle“ bietet Reed Exhi-
bitions der Branche von 
20. bis 21. April 2022 im 
Messezentrum Salzburg 
ein hybrides Sonderfor-
mat. „Mit dem ‚Power-
Circle‘ bieten wir eine 
einzigartige Branchen-
plattform, die Neuheiten 
und innovative Lösungs-
konzepte aus der Elekt-
ro-, Licht-, Haus- und Ge-
bäudetechnik in Szene 
setzt und Aussteller und 

Power-Days

Mit neuem Format im April 2022
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Besucher zum Austausch einlädt“, 
so Christine Kosar, Head of Ope-
rations für das Portfolio Industry & 
Automotive bei Reed. Beim neuen 
Konzept setze man auf ein zweitä-
giges Live-Event, das um digitale 
Komponenten, wie Livestreams 
und Webinare, ergänzt wird. Auf 
der 365-Tage-Plattform www.
power-days.at haben Aussteller 
außerdem die Möglichkeit, bis zur 
Messe und darüber hinaus den 
Besuchern ihre Innovationen und 
Trends zu präsentieren.

Die nächsten Power-Days sind 
für März 2023 geplant.  ■

www.power-days.at

Gesündere Gebäude sind das 
Ergebnis vieler Faktoren, die sich 
auch gegenseitig beeinflussen. 
Zu diesem Ergebnis kommt ein 
aktuelles Whitepaper der Con-
dair Group. 
Angefangen beim richtigen Lüften, 
über eine optimale Luftfeuchte, Fil-
ter, Licht bis hin zur richtigen Mate-
rial-Auswahl, kann eine Vielzahl von 
Maßnahmen vor Infektionsübertra-
gungen schützen. 

Auf 16 Seiten präsentiert die neue 
Broschüre aktuelle Erkenntnisse aus 
der Corona-Pandemie und erläutert 
dabei die wichtigsten Zusammen-
hänge aus Medizin und Gebäude-
technik. Mit den anschaulich und 
verständlich aufbereiteten Informa-
tionen soll der Dialog zwischen Ge-
bäude-verantwortlichen, Nutzern, 
Arbeitsschutz und Haustechnik 
gefördert werden, um für Neubau-

ten und Bestandsgebäude einen 
wirksamen Infektionsschutz 

zu sichern. Eine 12-Punkte-
Checkliste am Ende des 

Whitepapers ermöglicht 
eine Ist-Analyse über das 
von Gebäuden ausge-
hende Risiko und zeigt 
welche Verbesserungen 

möglich sind. 
Das Whitepaper „Gebäu-

de gesünder machen“ inkl. 
12-Punkte-Checkliste kann hier 
kostenfrei angefordert werden:  ■

https://www.condair-systems.de/
gesunde-gebäude 

Das neue Whitepaper fasst aktuelle 
Erkenntnisse aus der Corona-Pande-
mie zusammen

Das Monitoring von Grenzwerten reduziert das Infektionsrisiko

Gesündere Gebäude sind das Ergebnis
vieler Faktoren

Messezentrum Salzburg
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SERVICE FÜR DUSCHTRENNWÄNDE, BADMÖBEL, 
KLIMAGERÄTE UND WÄRMEPUMPEN

B A D  &  E N E R G I E 
S E R V I C E 
U N T E R S T Ü T Z T  B E I 
A U F M A S S  U N D 
M O N T A G E
Unterschiedliche Anforderungen im Komplettierungsbereich können Projekte 
sehr komplex machen. Dabei hilft das Bad & Energie Serviceteam – vom 
Duschkabinen-Einbau und Badezimmermöbel-Montage bis hin zur Klima-
anlagen-Inbetriebnahme zu kostengünstigen Konditionen. 

In Zeiten der Produktvielfalt unterstützen wir unsere Installateur-
Partnerbetriebe dabei, ausschließlich Qualitätsprodukte mit 
höchster Präzision bei dessen Endkunden zu montieren.

M E H R  I N F O R M A T I O N E N  A U F 
badundenergie.at/service
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Die richtige Wahl der WC-Keramik hat für Infektionsprävention in Kliniken 
große Bedeutung – Hygieneexperte Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow begut-
achtet TOTO-WCs.

Hygiene ist 
nicht erst seit 
dem Auftreten 
des pandemi-
schen Virus 
Covid-19 ein 
extrem rele-
vantes Thema 
in Kranken-
häusern

Nicht nur Covid-19, auch mul-
tiresistente Erreger beschäf-
tigen Kliniken intensiv. In 

den Fokus rückt dabei auch die Aus-
stattung der Toiletten für Patienten, 
Personal und Besucher. Insbesondere 
die Sanitärkeramik entpuppt sich als 
Keimreservoir. Grund genug für die 
Kommission für Krankenhaushygie-
ne und Infektionsprävention vom RKI 
(KRINKO), der Gestaltung der WCs im 
Sinne der Prävention eine hohe Dring-
lichkeit zuzuweisen. Eine Lösung bieten 
beispielsweise randlose und smart spü-
lende WCs von TOTO, die das Infekti-
onsrisiko nachweislich mindern können. 
Dies bestätigt auch der Hygienespezia-
list Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow im 
Rahmen eines Tests.

Hygiene ist nicht erst seit dem Auf-
treten des pandemischen Virus Co-
vid-19 ein extrem relevantes Thema 
in Krankenhäusern. Schon seit Jahren 
beobachten Mediziner und Hygiene-
spezialisten besonders in Kliniken 
und anderen Pflegeeinrichtungen ein 
vermehrtes Auftreten von multire-
sistenten Erregern (MRE), gegen die 
bewährte Antibiotikatherapien kaum 
Wirkung entfalten. Weil sich das no-
sokomiale Infektionsrisiko nicht auf 
einen spezifischen Übertragungs-
bereich eingrenzen lässt, nimmt die 
Kommission für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention (KRINKO) 

des Robert-Koch-Institutes auch ab-
wasserführende Systeme – Toiletten 
inklusive – in den Fokus.

Die KRINKO empfiehlt 
Randlosigkeit
Im März 2020 veröffentlichte die 
Kommission neue Empfehlungen be-
züglich der Hygiene in medizinischen 
Einrichtungen und betrachtet dabei 
den Spülrand von WCs sehr kritisch. 
Denn die Spülränder, vor allem deren 
Unterseiten, bieten laut Untersuchun-
gen für MREs geradezu ideale Bedin-
gungen und entwickeln sich zu einer 
Art Keimreservoir. Außerdem entste-
hen bei der Betätigung der Wasser-
spülung durch Turbulenzen Spritzer 
sowie Aerosole, die die direkte Umge-

bung kontaminieren können. Beson-
ders kritisch sind dabei die Aerosole, 
die entweder Keime aus dem Spülbe-
ckenrand, aus der menschlichen De-
fäkation im Raum verteilen.

Die KRINKO weist also darauf hin, 
dass die Gestaltung der WCs im Sin-
ne der Prävention enorme Bedeutung 
hat, und nimmt auch Betreiber in die 
Verantwortung, mit der entsprechen-
den sanitären Ausstattung nosoko-
miale Infektion zu verhindern. Diese 
müssen dafür Sorge tragen, dass über 
Toiletten keine nosokomialen Infekti-
onen stattfinden. Indem die Betreiber 
den Empfehlungen der KRINKO fol-
gen, kann das gewährleistet werden. 
Ein konkreter Lösungsvorschlag der 
Hygienekommission besteht darin, 
konventionelle WCs durch spülrand-
lose Modelle zu ersetzen. So habe 
der komplette Austausch in einem 
bestimmten MRE-Fall „zu einem ra-
schen und nachhaltigen Absinken der 
Inzidenzdichte“ geführt. Versuche, die 

Die Toilette im Fokus
WCs von TOTO sind 

leichter und schneller zu 
reinigen und benötigen 

weniger Desinfektionsmit-
tel, um die hygienischen 
Anforderungen zu erfül-

len. Im Bild die 
neuen Modelle 

SP und RP
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Hygieneexperte Prof. Dr. Klaus-Dieter 
Zastrow begutachtet TOTO-WCs. Die 
richtige Wahl der WC-Keramik hat für 
Hygieneprävention in Kliniken große 
Bedeutung

Die Toto-Modelle mit ihrer kreisenden, TORNADO FLUSH 
genannten Spültechnik, waren in den Tests keimfrei. Auch 
Tröpfchen aus Aerosolen kamen in der Umgebung des TOTO-
WCs nicht vor
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Problematik durch verschärfte klassi-
sche Hygienemaßnahmen in den Griff 
zu bekommen, scheiterten zuvor.

Randlose TOTO-WCs im 
Test: Kein Schmutz, keine 
Keime
Die Problematik des Spülrandes ist 
nicht neu: Der Berliner Hygienespe-
zialist Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow 
hat bereits 2014 darauf hingewiesen 
und dies nun mit einem Test konkre-
tisiert. Er untersuchte im Juli 2020 
WC-Modelle – ein konventionelles mit 
Spülrand und solche ohne Spülrand. 
Letztere stammen aus dem TOTO-
Portfolio, arbeiten mit einer kreisen-
den Spülung und nutzen eine ganz be-
sonders glatte sowie glasharte Glasur.

Kreisende Spülung
Die Toto-Modelle mit ihrer kreisen-
den, TORNADO FLUSH genannten 
Spültechnik waren keimfrei. Auch 
Tröpfchen aus Aerosolen kamen in 
der Umgebung des TOTO-WCs nicht 
vor. Alles in allem fiel das Ergebnis für 
den Hygieneexperten eindeutig aus: 

„Die Weiterverbreitung von gram-
negativen Erregern (Darmkeime) ist 
bei der Nutzung eines spülrandlosen 
WC mit der TOTO-Technologie nahezu 
ausgeschlosse.“ Ein wesentlicher Fak-
tor dabei sei die „kreisende Spülung“. 
Das aus zwei Düsen in das Becken 
eingeleitete Spülwasser beschreibt 
eine konzentrierte, kreisförmige und 
schnelle Bewegung und überspült da-
bei jede Fläche mehrfach. Der unidi-
rektionale Wasserlauf erzeugt dabei 
auch keine Turbulenzen – bei her-
kömmlichen Spülungen eine Ursache 
für die Entstehung von Aerosolen.

Positive Nebenwirkungen: 
Sicherheit und Wirtschaft-
lichkeit 

Neben der Keimreduktion wirken sich 
die TOTO-WC-Keramiken auch aus 
anderen Gründen positiv im professi-
onellen Einsatz aus. Erstens sind Kli-
nikbetreiber auf der sicheren Risiko-
seite, weil die KRINKO-Empfehlungen 
beachtet werden. Zweitens steigt die 
Sicherheit für Patienten und das Pfle-
gepersonal. Auch die laufenden Kos-
ten sinken – das ist der dritte positive 
Aspekt. WCs von TOTO sind leichter 
und schneller zu reinigen und benöti-
gen weniger Desinfektionsmittel, um 
die hygienischen Anforderungen zu 
erfüllen.

Was für Keime gilt, gelte auch 
für Viren, so Prof. Dr. Zastrow, ein-
schließlich Covid-19. „Alle Viren, 
die im Stuhl vorkommen, werden 
genauso entfernt.“ Und die für die 
Verbreitung von Covid-19 verant-
wortlichen Aerosole entstehen erst 
gar nicht.
de.toto.com

Hygiene ist nicht 
erst seit dem 
Auftreten des 
pandemischen 
Virus Covid-19 ein 
extrem relevantes 
Thema in Kran-
kenhäusern. So 
hat sich etwa das 
Franziskus Hos-
pital in Bielefeld 
für spülrandlose 
TOTO-Toiletten 
entschieden

Technik im Krankenhaus-Tagung

   Spannende Einblicke in nationale und 
internationale Krankenhausprojekte:

   Experten, führende Planer, technische 
Leiter und Krankenhausbetreiber 
sprechen über die Themen, die die 
Branche bewegen.

SAVE
 THE DATE! 

6.
MAI
2021 
Novotel Wien 
Hauptbahnhof

krankenhaustechnik.at
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Nachhaltiges Bauen mit Kaldewei-Badlösungen

Entspannendes 
Bad inmitten 
der Weinber-
ge: In diesem 
Wohlfühl-
Ambiente lässt 
sich ein edler 
Wein aus den 
eigenen Reben 
perfekt genie-
ßen

Im österreichischen Winzendorf-
Muthmannsdorf trifft Nachhaltig-
keit auf Design: Auf einer Fläche 

von rund 1.600 m2 steht ein Einfa-
milienhaus inmitten von Weinreben 
an einem Hang im Einklang mit der 
Natur. Bereits von außen wird die 
besondere und naturverbundene Ar-
chitektur durch einen Schleier aus 
verkohlter Lärche entlang der Fassa-
de deutlich. Die nachhaltige Bauwei-
se zieht sich weiter durch das licht-
durchflutete Haus mit einem offenen 
Raumgefüge bis ins Badezimmer: 
Dort setzte der Architekt Oliver Stein-
bauer, Inhaber des Büros Steinbauer 
architektur+design, Wiener Neustadt, 
passend zum umweltfreundlichen Ge-
samtkonzept auf die Badewanne Co-
noduo von Kaldewei aus nachhalti-
gem Stahl-Email. Dieses Material ist 
dank seiner natürlichen Rohstoffe zu  
100 % kreislauffähig und besonders 
langlebig.

Domizil als Beispiel für 
nachhaltiges Bauen mit  
stilvollem Design
Im Innenraum des neu entstandenen 
Familienhauses dominieren in den un-
teren Ebenen sandgestrahlte Beton-
decken, Stahl, Sichtestrich und groß-
zügige Glasflächen. In den privaten 
Räumen finden sich weißes Corian, 

naturgeölte Eiche und dezente Licht-
schlitze in Richtung Osten. Sämtliche 
Einbaumöbel entstanden in gebürs-
teter Wildeiche – kombiniert mit Ein-
zelstücken aus Engelsberger Marmor 
vom nahe gelegenen Steinbruch. Ein 
weiteres Highlight ist ein tief in das 
Erdreich eingelassener Weinkeller für 
eine optimale Temperierung.

„Wenn das Grundstück ein seit 
Generationen in Familienbesitz be-
findlicher Weingarten ist, war die 
Anforderung an einen zeitlosen und 
im Einklang mit der Natur stehenden 
Baukörper von Beginn an erstrangig“, 
sagt Architekt Oliver Steinbauer.

Bauherr setzt auf Eleganz 
und Umweltfreundlichkeit 
bis ins Badezimmer
In einem Zwischengeschoss befindet 
sich das Badezimmer. Das Herzstück 
ist die in den Boden versenkte Ba-
dewanne Conoduo von Kaldewei mit 
gerahmtem Blick in Richtung des En-
gelsbergs im Nordwesten. Auch hier 
zeigt sich der Fokus auf die umwelt-
freundliche Bauweise anhand des 
Materials der Wanne. Conoduo ist 
aus Kaldewei Stahl-Email gefertigt, 
einer edlen Symbiose aus Stahl und 
Glas. Stahl-Email wird bei Kaldewei 
aus natürlichen Rohstoffen produziert 
und kann am Ende der Gebrauchs-

zeit komplett in den Wertstoffkreislauf 
zurückgeführt werden. Die glasierte 
Oberfläche der Badewanne ist sehr ro-
bust, hygienisch und pflegeleicht. Die 
außergewöhnlich lange Lebensdauer 
belegt Kaldewei durch eine Garantie-
zeit von 30 Jahren. „Die Badewanne 
aus Stahl-Email passt perfekt zu den 
offenen, aber mannigfaltigen Raumsi-
tuationen sowie zu der reduziert na-
türlichen Materialität des Objekts“, so 
Oliver Steinbauer.

Auch das Design der Badewanne 
fügt sich nahtlos in das Domizil ein. 

in seiner schönsten Form
Purismus

Die Badewanne Conoduo von Kaldewei 
eignet sich perfekt für nachhaltig ge-
plante Bauprojekte. Sie ist aus lang-
lebigem Stahl-Email und zu 100 % 
kreislauffähig

Die Wanne Conoduo wird 
passend zum Objekt höchsten 

Ansprüchen an Design und 
Ästhetik gerecht. Sie zeichnet 

sich durch eine puristische 
Formensprache und zeitlose 

Eleganz aus – abgerundet von 
einem bündigen Ablaufdeckel 
sowie einem dezenten Über-
lauf, beides in Wannenfarbe 

emailliert
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Macht barrierefreie Duschen 
im Bestand möglich!

PLANCOFIX

w

Bodenablaufpumpe
VARIANTEN:
Plancofix Line: mit Rinne NEU!   
Plancofix Plus*: sehr flach
Plancofix: sehr stark 

www.plancofix.de

*

*

Plancofix Line_ 210 x 95_Awards_3 Varianten.indd   1Plancofix Line_ 210 x 95_Awards_3 Varianten.indd   1 29.10.2020   10:18:1229.10.2020   10:18:12

Bauherr: privat
Ort: 2722 Winzendorf- 
Muthmannsdorf, Österreich
Grundstücksfläche: 1.600 m²
Wohnfläche: 150 m², Nutz-
fläche: 35 m²
Bebaute Fläche: 98 m²
Planungszeit: 2012–2017
Bauzeit: 2017–2018
Bauweise: Ziegel, Stahlskelett
Fassade: verkohlte Lärche
Dach: Flachdach mit schwarzer 
Bekiesung
Raumhöhe: 2,50 m bis 4,20 m  
durch Split-Level
Decken: sandgestrahlte Beton-
einhängedecke
Böden: Sichtestrich, gebürste-
te Wildeiche
Heizung: Luftwärmepumpe
Badewanne: Kaldewei  
Conoduo aus Stahl-Email

Projekt: AVOS

Conoduo zeichnet sich durch eine pu-
ristische Formensprache und zeitlose 
Eleganz aus – abgerundet von einem 
bündigen Wannenablauf sowie einem 
dezenten Überlauf, beides in Wannen-
farbe emailliert. Dadurch wird die Ba-
dewanne passend zum Objekt höchs-
ten Ansprüchen an Design und Äs-
thetik gerecht. So steht dem Genuss 
eines entspannenden Bades, bei dem 
man sich wie inmitten des Weinberges 
fühlt, nichts mehr im Wege. Und in 
diesem Wohlfühl-Ambiente lässt sich 
ein edler Wein aus den eigenen Reben 
sicherlich perfekt genießen.
www.kaldewei.de

Das Haus integriert sich durch die natürliche Bauweise und die Materialauswahl perfekt in die Umgebung 
des Weinberges

Auch in der Nacht zeigt sich das offene Raumgefüge des Einfamilienhauses bei passender 
Beleuchtung im Wohnbereich
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Mit ihrer puristischen Form und dem horizontalen Profil fügt 
sich die neue Serie Modde 1 von Baduscho harmonisch in jedes 
Raumkonzept ein. Wählt man hingegen eine der Profilfarben, 
wie die Trendfarbe Schwarz Matt, wird sie zum markanten Bad-
objekt. Zahlreiche technische Finessen, wie die Soft- Open-/
Close-Funktion, magnetgeführte Gleittüren und 6 mm starkes 
Einscheiben-Sicherheitsglas sorgen für maximale Funktionalität. 
Baduscho bietet auch eine maßgefertigte Variante (Modde). Sie 
passt sich genau an individuelle Badsituationen an. 
www.baduscho.at

Bei der Badgestaltung passende Elemente zusam-
menzustellen ist oft eine zeitraubende Angelegenheit. 
Eine Lösung bietet die Duschenserie Artweger Dyna-
mic. Sie vereint organische und geometrische Ele-
mente und bildet so eine neue Formensprache, die in 
jedes Bad passt. Dadurch lässt sich die neue Artweger 
Dynamic völlig flexibel mit Armaturen und Möbel in 
unterschiedlichen Designsprachen kombinieren.
www.artweger.at 

Innovative 
         Lösungen 
      für die Dusche

Ganz ohne Zweifel – ein entspannendes Bad in einer Badewanne, 
das kann schon etwas! Gerade an nebeligen und kalten Herbst- und 
Wintertagen. In puncto Komfort können moderne Duschlösungen 

aber ohne weiteres mithalten, mit dem „Tröpferlbad“ von anno 
dazumal haben die aktuellen Innovationen nichts gemein. 

Lassen Sie sich in unserer Produktschau inspirieren.

BAD UND WELLNESS   SPECIAL DUSCHLÖSUNGEN8
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Ohne Bohren und Schrauben: Die neue großzügige 
Walk-in-Variante Air 3 von Duscholux wird durch 
unsichtbare Glasanker an der Wand und am Boden 
gesichert. Die Montage ist denkbar einfach und 
erfolgt in nur einem Schritt. Air 3 kommt ohne 
Profile aus und bietet so maximale Transparenz. 
Die leichte Optik überzeugt mit viel Glas – dank 
der Veredelung Duscholux CareTec Pro spielend zu 
reinigen. Wer Farbe liebt, setzt mit den optionalen 
Glasvarianten Air Colours Akzente. Die rahmenlose 
Duschwand mit 10 mm Glasstärke ist in einer Höhe 
bis 2200 mm erhältlich.
www.duscholux.com

Duravit präsentiert die neue 
Duschwannenserie Tempano in 
puristischem Design. Die Geo-
metrie der Acryl-Duschwanne 
folgt einem linearen Gefälle, 
das eine hohe Ablaufleistung 
sicherstellt. Der Punktablauf ist 
seitlich unter einer homogenen 
Abdeckung verborgen. Nach 
baulichen Gegebenheiten und 
Vorlieben kann die Duschwan-
ne bodenbündig, halb aufge-
setzt oder aufgelegt eingebaut 
werden. In Kombination mit 27 
Größen findet sich für nahezu 
alle Neubau- und Renovierungs-
vorhaben eine optimale Lösung. 
www.duravit.de

Mit einer ebenso genialen wie einfachen Erfin-
dung ermöglichen die neuen Conprimus-Dusch-
paneele von Conti+ einen Hygienestandard, der 
weltweit einzigartig ist. Der elektronisch gesteu-
erte Thermostat ist bei Conprimus auf Höhe des 
Brausekopfes positioniert. Dadurch wird die bei 
herkömmlichen Duschsystemen vorhandene ste-
hende Wassersäule auf ein absolutes Minimum 
reduziert. Außerdem lassen sich die Warm-, Kalt- 
und Mischwasserstränge separat spülen. Eine 
mikrobiologische Belastung des Duschwassers 
kann bei Conprimus somit fast vollständig aus-
geschlossen werden.
www.conti.plus

Die Selbstschluss-Mischbatterie Tem-
pomix 3 für die Dusche von Delabie 
ist mit einem wasserdichten, varia-
blen und anpassbaren Unterputzkas-
ten ausgestattet. Dieses innovative 
System passt sich an verschiedene 
Montagesituationen und Wandstärken 
von bis zu 120 mm an. Die Wartung 
ist einfach: Der Zugang erfolgt von 
vorne durch einfaches Entfernen der 
Abdeckplatte. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Armaturen ermöglicht sie 
eine Wasserersparnis von 85 %. Durch 
die besonders leichte Betätigung und 
das klare Design passt die Armatur 
in jede Art öffentlicher Einrichtungen.
www.delabie.de

Die großzügige Walk-in-Variante Air 3 
bietet ein Maximum an Transparenz
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Grohe SmartControl verwandelt die Zeit im Bad 
in echte Wohlfühlmomente. Dank intuitiver Be-
dienung per Drücken, Drehen, Duschen-Prinzip 
lassen sich die bevorzugten Einstellungen be-
quem auswählen und für das nächste Mal spei-
chern. Abgerundet wird das System durch die 
neue Rainshower-SmartActive-Handbrause mit 
drei verschiedenen Strahlarten, die der Anwen-
der ganz einfach per Fingertipp auf der Rückseite 
auswählt und wechselt – für maximalen Komfort 
unter der Dusche.
www.grohe.at

Das neueste Modell CleanLine80 aus der Duschrinnen-Familie 
von Geberit punktet mit Trendfarben, integriertem Gefälle und 
bewährter Montagetechnik. Das Kollektorprofil zeichnet sich 
durch ein integriertes Gefälle aus, was vor allem die Verle-
gung von großformatigen 
Fliesen vereinfacht. Es ist 
für Fliesenaufbauten von 
10 bis 35 mm geeignet 
und auf jedes beliebige 
Maß zwischen 30 und 
130 cm ablängbar. Mit 
den Varianten Champa-
gne und Schwarzchrom 
stehen neue, angesagte 
Metallfarben zusätzlich 
zur Edelstahl-Variante 
zur Auswahl.
www.geberit.at

Die Ceratherm-T-Serie 
von Ideal Standard ver-
eint Stil und Funktio-
nalität für ein perfektes 
Duscherlebnis. Ausge-
stattet mit der neuen, 
besonders kompakten 
Thermostatkartusche 
FirmaFlow Therm, 
zeichnet sich die Serie 
durch besonders hohe 
Leistungsfähigkeit aus. 
Wasserfluss und Tem-
peratur lassen sich über ergonomische Bedienelemente regulie-
ren, die nahtlos integriert sind. Alle Modelle sind serienmäßig mit 
Cool-Body-Technologie ausgestattet und bieten eine Vielzahl von 
Anpassungsmöglichkeiten.
www.idealstandard.at

Bei der Verwendung von herkömmlichen Ablaufgarnituren 
ist die Einbindung in die Verbundabdichtung ohne auf-
wändige Sonderkonstruktionen nicht möglich. Eine ein-
fache und sichere Alternative bietet nun HL Hutterer & 
Lechner mit dem neuen Komplettablauf HL570 FlexBox 
an. Der Komplettablauf ist einfach in der Montage und 
zeichnet sich gleichzeitig durch seine besondere Sicher-
heit aus. So können seitliche Abweichungen von bis zu 
4 cm zwischen Rohbauteil und Duschtasse durch das 
Flex-Element problemlos aufgenommen werden. Das Flex-
Element gewährleistet einerseits einen dichten Anschluss 
an das Rohbauteil (Mehrfach-Lippendichtung und runde 
Bauweise) und andererseits die sichere Einbindung in die 
Verbundabdichtung.
www.hutterer-lechner.com

BAD UND WELLNESS   SPECIAL DUSCHLÖSUNGEN10
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„Im Trend liegen komfortable und formschöne Duschkombinationen als fugenlose 
und pflegefreundliche Elemente. Durch die nahtlose Verbindung von Badewanne 
und Dusche, ausgestattet mit einem Dampfpaneel, gelingt ein Spa-Feeling in jedem 
Zuhause. Verstärkt wird das Wellnessgefühl durch ein integriertes Licht- und Sound-
system. Die Kombination von unterschiedlichen Materialien lässt individualisierte und 
maßgeschneiderte Einzelstücke entstehen“, sagt Monika Horvath, Trendscout beim 
Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter. 
www.holter.at

Die neue Aperto Pur von HSK 
Duschkabinenbau zeigt sich in 
einem modernen und soften 
Look. Das innovative Schar-
nier ist weit nach innen und 
außen pendelbar, womit die 
Tür je nach Wunsch in beide 
Richtungen geöffnet werden 
kann. Gleichzeitig vereinfa-
chen die innen glasbündigen 
Scharniere und Wandwinkel 
die Reinigung der Glasfron-
ten enorm. Werkseitig kann 

die rahmenlose Duschkabine jeder Badsituation flexibel angepasst werden und 
ermöglicht so den Einbau auch in schwierigen Raumsituationen. 
www.hsk.de

Einfacher und sicherer als 
mit der Kaldewei-Duschflä-
che Nexsys lässt sich das 
extrem flache Design einer 
Rinnendusche mit ihren ex-
klusiven Farbtönen und Me-
tallakzenten nicht ins Bade-
zimmer holen. Die Dusche 
mit 20 Abmessungen, drei 
Oberflächen, vielen Farben 
und edlen Designblenden 
ist nicht nur eine Duschflä-
che von außergewöhnlicher 
Ästhetik, sondern auch ein 
komplettes, nahezu einbaufertiges System. Ob mit dem bewährten 4-in-
1-System oder dem Systemboard Nexsys, alle Elemente sind bereits werk-
seitig vormontiert – inklusive Gefälleträger, Ablaufrinne und Abdichtband. 
www.kaldewei.com
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Dusch-WC 
Cleanet Riva

DAS DUSCH-WC 
VON LAUFEN 
SETZT NEUE 
MASSSTÄBE
Cleanet Riva überzeugt mit einem 
integrierten, hochwertigen Design 
komplett aus Keramik und tech-
nisch anspruchsvollen wie nutzer-
freundlichen Lösungen. Der eigen-
tliche Clou am Laufen Cleanet Riva 
ist jedoch die konsequente und 
ganzheitliche Ausrichtung zum 
Thema Hygiene, das bisher kein 
Dusch-WC auf dem Markt so 
umfassend definiert hat. Darüber 
hinaus ist es äußerst einfach zu 
montieren, ist spülrandlos, hat 
einen abnehmbaren Sitz und 
Deckel, eine eigene Ladydusche 
und vieles mehr!

www.cleanet.at
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Die Bedienung des neuen Duschsystems Kludi 
Cockpit Discovery ist auf das Wesentliche redu-
ziert: zwei prominent angebrachte Regler, über 
die sich Wassertemperatur und -menge von Kopf- 
und Handbrause steuern lassen. Durch einfa-
ches Drehen gelangt man zur Wunscheinstellung. 
Überdies trägt zum besonderen Bedienkomfort 
bei, dass alle Bedienelemente frontal im Griff- und 
Sichtbereich des Duschenden auf dem Armatu-
renkörper positioniert sind. Die Höhe der Griffe 
ist derart optimiert, dass auch junge oder im 
Rollstuhl sitzende Duscher sie problemlos errei-
chen. Die bewusst voluminös gestalteten Regler 
sind so geformt, dass sie sich perfekt in die Hand 
schmiegen und eine griffsichere Handhabung er-
möglichen. 
www.kludi.at

Kermi präsentiert zum 44-jährigen Duschkabinenjubiläum die 
einzigartige Jubiläumskollektion White Line. Vier Walk-in-Va-
rianten in edlem Weiß Soft mit schlankem reduziertem Pro-
fildesign und unterschiedlichen Funktionalitäten. Freistehend, 
mit Wandstabilisierung, mit Gleittür-Komfort, mit Pendeltür-
Komfort – für nahezu jede Duschsituation. Serienmäßig mit 
individuellem hochwertig sandgestrahltem Dekor und Clean-
Beschichtung. 
www.kermi.at

Moderne Bäder sind ein Ort für die Sinne, ein Rückzugsort als 
privates Spa. Vor allem die Dusche gewinnt dabei an Bedeu-
tung. Morgens, um aktiv in den Tag zu starten, und abends 
zum Relaxen, um Körper, Geist und Seele zu entspannen. Ein 
besonderes Duscherlebnis für die Sinne bietet die Royal-Midas-
Duschleuchte von Keuco. Sie verbindet die wohltuende Wirkung 
von Wasser und Licht. 
www.keuco.com

Grundschrift
www.internet.at

White Line von Kermi passt sich nahezu jeder Duschsituation an

Das Duschsystem Kludi Cockpit Discovery erhöht 
Bedienkomfort und Duschgenuss Sinnliches Duscherlebnis mit der Royal-Midas-Duschleuchte 

von Keuco
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2020 erweitert Palme das Sortiment mit der 
Echtglas-Dusche Fenix: Als smarter Einstieg 
ins Duschvergnügen mit Designanspruch steht 
die neue Produktlinie ab sofort bei vielen Fach-
großhändlern in allen gängigen Abmessungen 
zur Verfügung. „Mit der direkten Lieferfähigkeit 
erfüllen wir den häufig geäußerten Wunsch all 
der Installateure, die ihren Kunden eine binnen 
Tagesfrist realisierbare, hochwertige Duschlö-
sung anbieten möchten, ohne dabei auf die 
Qualitätsmerkmale einer Palme-Dusche zu ver-
zichten“, so Ing. Ralph Prader, Geschäftsführer 
von Palme.
www.palme.com

Moderne Badnutzer wollen individuelles Design und hohen 
Gestaltungsspielraum, gleichzeitig legen sie aber viel Wert 
auf die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Lösung: die 
Advantix-Cleviva-Duschrinne in zwei Designvarianten und 4 
mm starkem Edelstahl. Torsionsfrei, nicht verformbar und mit 
dem German Design Award 2020 ausgezeichnet. 
www.viega.at

Mit den neuen Solutions-Duschwannen von Lau-
fen lassen sich sowohl bodenebene als auch 
maßgeschneiderte Badszenarien realisieren. Sie 
werden aus dem bewährten Verbundwerkstoff 
Marbond hergestellt, der robust, hygienisch und 
reinigungsfreundlich ist und ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bietet. In den Farben Weiß und 
Sand sowie 26 Standardgrößen erhältlich, fügen 
sie sich perfekt in jedes Badezimmer ein. Außer-
dem können die Solutions-Duschwannen optional 
auch auf Maß geschnitten werden und bewirken 
wahre Raumwunder, selbst in kleinen Bädern.
www.laufen.co.at

Mit den neuen Pendel- und 
Faltpendeltüren individual 3.0 
schafft Vigour eine Sensation 
im Bereich der Badgestaltung.  
Die Duschabtrennungen sind in 
Kombination mit allen Böden, 
Größen und Nischen einsetz-
bar. Dank des zusätzlichen, 
im Türdrehprofil versteckten 
Verstellbereichs für das 6 mm 
starke Glas reagieren die Vigour-Duschabtrennungen flexibel auf 
die jeweilige Einbausituation und ermöglichen damit eine Anpas-
sung von über 25 mm hinaus. Produkte von Vigour sind in öster-
reichweit 15 Elements-Badausstellungen und über den Fachgroß-
handel der GC-Gruppe Österreich erhältlich. 
www.vigour.at Die Solutions-Duschwannen von Laufen fügen 

sich in jedes Badezimmer ein
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HL 
Lösung für flache Duschtassen

Laufen 
Starke Investitionen in Standort Gmunden

Auf einer Pressekonferenz präsentierte 
der Spezialist für Siphons, Abläufe und 
Sanitärverbindungsteile HL Hutterer 
und Lechner das neueste Produkt, die 
FlexBox für flache Duschtassen HL570. 
Neben zahlreichen Vorteilen wie ei-
ner homogen fugenlosen und dadurch 
pflegeleichten Oberfläche des Dusch-
bereiches gibt es mit der Einbindung 
von herkömmlichen Ablaufgarnituren 
in die Verbundabdichtung eine Hürde. 
Bis dato bedurfte es dafür aufwändiger 
Sonderkonstruktionen wie etwa Scha-
lungen und Aussparung. Dadurch sind 
Undichtigkeiten oft schon vorprogram-
miert. 

Der Fachhandwerker kann die Flex-
Box dank höhenverstellbarem Roh-
bauteil und nachträglicher Höhenan-
passung an die Abdichtungsebene ein-
fach montieren. Auch seitliche Abwei-
chungen von bis zu 4 cm (plus-minus  
2 cm ausgehend von der Mitte) zwi-
schen Rohbauteil und Duschtasse kön-
nen mit Hilfe des blauen Flex-Elementes 
problemlos aufgenommen werden. Die-
se Toleranz beim Einbau ist einzigartig 
bei HL. Die Montage ist nicht nur sauber, 
sondern sehr einfach. Der Einbaumodus 
geht über drei Phasen, das Rohbau-, 

Abdicht-  und Komplettierungsset. Was-
seraustritt unterhalb der Duschtasse ist 
mit der HL570 FlexBox ausgeschlossen. 
Das Flex-Element ermöglicht durch 
Mehrfach-Lippendichtung und runde 
Bauweise den dichten Anschluss an das 
Rohbauteil und auch die sichere Ein-
bindung in die Verbundabdichtung. Die 
FlexBox wird vor der Estrichaufprägung 
eingebracht. Ein herausnehmbarer Si-
phoneinsatz bietet immer einen siche-
ren Zugang zum Ablaufrohr und damit 
auch zur Dichtheitskontrolle. 

Dazu Christoph Schütz, GF von HL: 
„Als Ablaufhersteller wissen wir, worauf 
es beim Siphon ankommt. Mit unse-
rer FlexBox kann der Installateur nichts 
falsch machen. Der Einbau ist selbster-
klärend und einfach. Selbst wenn man 
diese Arbeiten nicht täglich macht. Am 
Markt gibt es derzeit nichts Vergleich-
bares“, und er ergänzt, „die Verlegung 
direkt unter dem Estrich mit einer Rest-
schwelle von bis zu 2 cm ist eine gute 
Alternative zum barrierefreien Einbau“. 
www.hl.at
www.hlhaus.at

Die Laufen Austria AG ist das einzige 
Unternehmen, das in Österreich Sani-
tärkeramik auf höchstem Niveau er-
zeugt. Christian Schäfer, seit Mai neuer 
Vorstand, setzt neue Schwerpunkte. 
Christian Schäfer erklärt: „Nach her-
ausfordernden Monaten mit Restruk-
turierung und Kurzarbeit aufgrund von 
Corona blicken wir heute optimistisch 
nach vorne. Wir haben unsere Haus-
aufgaben gemacht und investieren 
weiter in die Zukunft des Unterneh-
mens. So starten wir u.a. an unserem 
Produktionsstandort in Gmunden ein 
Investitionsprogramm für die nächsten 
Jahre. 2021 werden wir dafür bereits 
zwei Millionen Euro in die Erweiterung 
unserer Anlagen investieren. Dank der 
starken Nachfrage nach SaphirKeramik 
werden wir in Gmunden unsere Ka-

pazitäten in diesem Bereich mit einer 
vollautomatisierten Druckgussanlage 
im ersten Halbjahr 2021 verdoppeln. 
Doch auch mit Druckguss bleibt der 
Fokus in Gmunden weiterhin auf der 
Fertigung von Designkollektionen und 
auf der Produktion qualitativ hochwer-
tigster Keramik.“ Gleichzeitig soll der 
Mitarbeiterstand in Gmunden von der-
zeit 130 in Richtung 150 ausgebaut 
werden.

Neuer „Laufen Welcome 
Space“ in Gmunden
Zusätzlich zur Ausweitung der Produk-
tion wird in Forschung und Entwick-
lung, Instandhaltung und die Eröff-
nung eines „Laufen Welcome Space“ 
am Produktionsstandort Gmunden 
investiert. Christian Schäfer: „Unsere 

Stärken liegen seit jeher in 
der handwerklichen Fer-
tigung innovativster Pro-
dukt- und Materiallösun-
gen. Aber auch Form und 
Design spielen für uns eine 
zentrale Rolle. Diese Werte 
wollen wir in Zukunft stär-
ker nach außen tragen und 
in unserem ‚Laufen Wel-
come Space’ in Verbindung 
mit dem Erlebnis eines 
geführten Besuches durch 
die Produktion zugänglich 
machen.“

Neue  
Photovoltaikanlage

Des Weiteren soll auch das Thema 
Nachhaltigkeit künftig noch stärker 
im Fokus von Laufen Austria stehen. 
Schon heuer wurde in eine neue Pho-
tovoltaikanlage in Gmunden inves-
tiert.

Christian Schäfer: „Bei unserer Ke-
ramikproduktion setzen wir künftig 
auf Erneuerbare Energie. Auf 2.000 m2  
haben wir 2020 eine Photovoltaikan-
lage für den Eigenverbrauch instal-
liert. Wir erzeugen mit dieser Anlage 
360.000 kWh jährlich und sparen so 
215.000 kg CO2 pro Jahr.» Schäfer 
abschließend: „Als Unternehmen, 
das Produkte für den Umgang mit 
der kostbaren Ressource Wasser her-
stellt, fühlt sich Laufen verpflichtet, 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen. Laufen legt daher Wert auf 
eine umweltgerechte Produktion und 
geht auf allen Ebenen der Produktion 
sparsam mit Energie und Rohstoffen 
um. Die Nutzung der Abwärme des 
Brennofens, 100 % Produktrecycling 
in der Produktion und die Reduktion 
des Wasserverbrauchs durch innova-
tive wassersparende WCs sind weitere 
Beispiele für unser Engagement im 
Bereich Umwelt- und Klimaschutz.“
www.laufen.co.at

 ✖
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Christian Schäfer, 
seit Mai neuer  
Laufen Vorstand

HL570 FlexBox: Die 
einfache und siche-
re Systemlösung
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Toto 
The Tokyo Toilet

Blanco 
Sodawasser frisch aus der Armatur

Die „Tokyo Toilets“ wurden bis November 2020 fertiggestellt und sorgen im Stadt-
bild für Aufsehen. Im Bild der Toilettenpavillon von Shigeru Ban. Von außen sind 
die Wände transparent und Passanten können die Toilettenräume einsehen. Sobald 
die Verriegelung der Tür von innen betätigt wird, verfärbt sich das Glas als un-
durchsichtige Wand, so dass der Nutzer von unliebsamen Blicken geschützt ist
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So schön kann der stille Ort sein – und 
das inmitten einer Millionenmetropo-
le: Architektonisch und hygienisch 
auf dem neuesten Stand der Technik 
sind die innovativen Toilettenhäuser, 
die derzeit in Tokio in Zusammenar-
beit mit dem Sanitärhersteller TOTO 
und der Nippon Foundation errichtet 
werden. TOTO nimmt aufgrund sei-
ner herausragenden Expertise im Sa-
nitärbereich bei diesem Projekt eine 
Beraterfunktion ein, denn nicht nur 
in Japan, sondern weltweit steht das 
Unternehmen für eine Bad- und Toi-
lettenkultur auf höchstem Niveau. Be-
reits sieben der 17 von renommierten 
Architekten geplanten „Tokyo Toilets“ 
wurden fertiggestellt und sorgen im 
Stadtbild für Aufsehen. Pünktlich 
zur Olympiade 2021 soll das Projekt 
seinen Abschluss finden, das unter 
anderem ein Ausdruck der weltweit 

geschätzten japanischen Gastfreund-
schaft ist, der Omotenashi-Kultur.

Shigeru Ban und  
sein Konzept
Die vom japanischen Stararchitekten 
und Pritzker-Preisträger Shigeru Ban 
gestalteten Toilettenpavillons im Yo-
yogi Fukamachi Park und im Haru-
no-Ogawa Community Park bergen 
eine Besonderheit: Von außen sind 
die Wände transparent und Passanten 
können die Toilettenräume einsehen. 
Dies birgt einen Überraschungseffekt. 
Shigeru Ban erklärt: „Über zwei Dinge 
machen wir uns beim Betreten einer 
öffentlichen Toilette – insbesondere in 
einem Park – Sorgen. Zum einen ist 
es die Frage nach der Sauberkeit der 
Räumlichkeiten, zum anderen fragt 
man sich, ob sich jemand im inneren 
aufhält“, so der Architekt. Dank einer 

neuartigen Technologie ist es möglich, 
dass das von Ban gestaltete, verglas-
te Toilettenhaus bei Nichtbenutzung 
transparent ist. Sobald die Verriege-
lung der Tür von innen betätigt wird, 
verfärbt sich das Glas als undurch-
sichtige Wand, so dass der Nutzer 
vor unliebsamen Blicken geschützt ist. 
Der Besuch der Toilette vermittelt – 
auch wenn die Transparenz anfangs 
ungewohnt ist – ein Gefühl von Si-
cherheit und besonderem Komfort.
https://tokyotoilet.jp/en/
www. de.toto.com

Mit Blanco Evol-S Pro Soda & Filter ist 
es möglich, gekühltes, gefiltertes und 
stilles oder prickelndes Wasser direkt 
aus dem Hahn zu zapfen. Die Sodaar-
matur Evol-S Pro Soda & Filter verfügt 
über zwei Funktionsweisen: Auf der 
rechten Seite wird über einen Misch-
hebel konventionelles kaltes bis war-
mes Leitungswasser entnommen; auf 
der linken Seite zapft man gefiltertes 
und gekühltes Wasser in drei Stufen. 

Die Oberfläche besteht aus einer hoch-
wertigen und widerstandsfähigen PVD-
Beschichtung in Edelstahloptik, dabei 
setzen einzelne Elemente in Schwarz 
optische Akzente. 

Herz der Anlage ist die Soda-Einheit 
für die Kühlung und Karbonisierung, 
welche unter der Spüle installiert wird. 
Ein intuitiv bedienbares Touch-Display 
führt durch das Menü und zeigt die 
Restkapazität des CO2-Zylinders und 

der Filterkartusche an. Der CO2-
Zylinder und die Filterkartusche 
befinden sich hinter einer ab-
nehmbaren Blende und lassen 
sich einfach austauschen. Die 
Temperatur lässt sich zwischen 
4 und 10° C vorwählen – für fri-
sches Wasser, perfekt gekühlt 
und mit der prickelnden Inten-
sität, die gerade gewünscht ist.
www.blanco.at

Blick in die von Tadao Ando entworfene Jedermann-Toilette, 
in der sich sogar ein Babystuhl und ein Wickeltisch befinden 
und ein Stomabeutel geleert werden kann. Wie alle Toiletten 
des Projektes „Tokyo Toilets“ ist der Raum von der japani-
schen Gastfreundschaft geprägt, der Omotenashi-Kultur

Tado Ando entwarf 
den ansprechen-

den Toilettenpavil-
lon im Jingu-Dori 

Park, Tokio. Die 
Jedermann-Toilette 

bietet mit einer 
Traufe einen groß-
zügigen Vorraum. 

Sie befindet sich in 
der Mitte des Sei-
teneingangs zum 
Bahnhof Shibuya
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