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Zum Cover

Wärmepumpen von bösch –  
bestens geeignet für Neubau oder 
Sanierung. Die Modelle Mozart 
und Klimt sorgen für perfekten 
Heizkomfort.

Alle Details auf Seite 16.
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EditorialDas Jahr 2020 wird wohl niemand so schnell 
vergessen. Written by Stephen King – der 
amerikanische Autor hätte es nicht besser 
gekonnt, bislang Unvorstellbares in einer 
Story aneinanderzureihen. Horror vom 
„Feinsten“ – nur, dass sich dieses Buch nicht 
einfach zur Seite legen und schließen lässt. 
Es hält die/uns Protagonisten fest im Griff, 
die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Das 
Virus führt nach nun bereits mehr als 10 Mo-
naten auch weiterhin mit harter Hand Regie 
im Welttheater. Wann dieser Alptraum sein 
Ende findet? Experten rechnen nicht mit ei-
nem Zeitraum vor dem Sommer 2021, und 
das auch nur dann, wenn DIE Impfung DIE 
(Infektions-)Zahlen entsprechend drückt.
All jene, die 2020 mit nur einem blauen Auge 
abschließen, dürfen sich glücklich schätzen. 
In unserer Branche sind das so einige, wie 

sich rückblickend zusammenfassen lässt. Der 
Optimismus, den unsere vielen Interview- 
partner in den diversen Ausgaben äußerten, 
geht über den reinen Zweck weit hinaus. 
Denn auch in Krisenzeiten, wie gerade eben, 
wird geplant, gebaut, saniert, renoviert und 
repariert – anders als vielleicht noch vor 
einem Jahr, die Lockdowns haben unsere 
Branche aber nicht zum Erliegen gebracht, 
vielmehr dazu beigetragen, die Digitalisie-
rung in den Betrieben rasant voranzutrei-
ben, eingefahrene Abläufe zu hinterfragen, 
neu zu strukturieren. Wo viel Schatten, da 
auch zumindest ein wenig Sonne … möge 
sie sich aber doch bald durchsetzen und 
das Bild wenden.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, vielen 
Dank, dass Sie uns mit so viel Interesse 
durch das Jahr begleitet haben – ob 

vom Büro aus, online oder im Home-Office. 
Wir freuen uns, dass es uns auch in schwie-
rigen Zeiten wie diesen ganz offensichtlich 
gelungen ist, die richtigen, für Sie wichtigen, 
Themen anzusprechen. 

Für 2021 wünschen wir Ihnen und Ihren  
Lieben nur das Allerbeste! 
Bleiben Sie  

gesund! 

Barbara Fürst-Jaklitsch
Chefredaktion

Mit einem blauen Auge
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Wieland Möllersdorf & Frauenthal 

Spendenkooperation mit Licht ins Dunkel  

1a-Installateure

Starker Auftritt

GEZE

Aktive Nachwuchsförderung

Wieland Möllersdorf und die 
Frauenthal Handel Gruppe set-
zen ein Zeichen für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und 
übernehmen Verantwortung für 
die Schwachen in Österreich. 
Als ORF-“Licht ins Dunkel“-Gold-
Partner unterstützen beide Fir-
men gemeinsam Menschen mit 
Behinderung und Familien und 
Kinder in Not.  

Johannes Pfeil, Managing Director 
bei Wieland Möllersdorf, und Con-
stantin Wollenhaupt, Marketinglei-
tung bei Frauenthal, sind sich einig: 
„Soziales Engagement und unter-
nehmerisches Gewissen sind zu 
jeder Zeit wichtig. Unsere beiden 
Firmen sind erfolgreich durch das 
herausfordernde Jahr gekommen. 
Da möchten wir einen Teil an die 
Gesellschaft zurückgeben. Licht ins 

Dunkel garantiert, dass die Hilfe an-
kommt. Das hat uns überzeugt. Da-
her verzichten wir heuer auf große 

Werbegeschenke und freuen uns 
stattdessen, Menschen in Not ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern 
und ihnen das Leben ein wenig 

besser zu machen.“  ■

Spenden geht ganz einfach: 
https://lichtinsdunkel.orf.at/
www.frauenthal-service.at

„Damit´s 1a wird“  ist ein Ver-
sprechen, das die 1a-Installa-
teure österreichweit klar von 
Mitbewerbern abhebt.
Dieses Versprechen wird auch 
immer wieder überprüft und von 
den Mitgliederbetrieben sehr 
ernst genommen. So ist auch 
der 1a-Werbeauftritt spannend 
und punktet weiterhin mit Eye-
catchern.

Die neue Kampagne wird 
durch eine stärkere, signifikan-
tere Gestaltung der Headline 
„Damit’s 1a wird“ und neue 
Sujets impactstark präsentiert. 
Es wird somit an die hohe Ak-
zeptanz der Plakatwerbung 
und Kommunikationswirkung 
angeschlossen, die durch eine 
durchgeführte Marktforschung 
eindeutig bestätigt wurde. Die 
Leistungsdaten zu dieser neuen 
Kampagne können sich sehen 
lassen: 35 Mio. Bruttokontakte 
durch die Plakatkampagne öster-
reichweit, 6 Mio. Bruttokontakte 
durch Verkehrsmittel- und Info-
screenwerbung in Wien. Aber 
auch online tut sich einiges:  Rund 
120.000 Personen Reichweite 
bei Facebook, 35.000 Besuche 
auf der 1a-Website sowie 5.000 
Gewinnspielteilnehmer runden 
den Erfolg ab. Der nunmehr er-
folgte Relaunch der Plattform 

www.mein1a-installateur.at setzt 
den Mehrwert „Damit’s 1a wird“ 
auch im Web fort. Eine aktuelle 
Paid- Media-Kampagne mit über 
1,5 Mio. AdImpressions sowie 
begleitende Kommunikation aus 
Facebook ergänzen die Online-
offensive der 1a-Installateure. ■

www.mein1a-installateur.at

GEZE empfängt auch 2020 wie-
der 13 Auszubildende und 10 
dual Studierende am Firmensitz 
in Leonberg.
Das Familienunternehmen hält 
damit seine Ausbildungskapazi-
täten auf konstant hohem Niveau 
und übernimmt Verantwortung in 
der Region. Ein digital erweiterter 
Auswahlprozess bietet Interessier-
ten 2021 neue Möglichkeiten, das 
Unternehmen kennen zu lernen.

„Eine aktive Nachwuchsförde-
rung ist für uns selbstverständlich 
und spielt für die Entwicklung 
und das Wachstum von GEZE eine 
bedeutende Rolle – vor allem in 
diesen besonderen Zeiten“, sagt Si-
nem Turan, Leitung Personal. Gera-
de der erste Schritt ins Berufsleben 
sei wichtig, kommt es doch darauf 
an, den richtigen „Partner“ zu fin-

den: „Ein Partner, der die Talente 
und Fähigkeiten der jungen Men-
schen erkennt, entwickelt und ziel-
gerichtet fördert. Daher freuen wir 
uns sehr, dass sich unsere 13 neu-
en Auszubildenden und 10 neuen 
dual Studierenden für uns als ihren 
Partner entschieden haben.“

Um auch in Zeiten von Hygiene-
vorschriften ein attraktiver Partner 
für Absolventen zu sein, erweitert 

GEZE in diesem Jahr den digitalen 
Auswahlprozess und das Angebot 
für seine Bewerber: Vorstellungs-
gespräche werden online und 
sicher von zuhause aus gehalten. 
Auch für das kommende Jahr sind 
beim Familienunternehmen wie-
der zahlreiche Ausbildungsplätze 
geplant – und bereits ausgeschrie-
ben.  ■

www.geze.com

Ein digital erweiterter Auswahlprozess bietet Interessierten  
2021 neue Möglichkeiten, das Unternehmen kennen zu lernen
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PERSONALIA

Mag. Katharina Weinrother, MA, hat seit 2. 
November 2020 die Marketingleitung für die 

ÖAG und Kontinen-
tale übernommen 
und wird zukünftig 
auch das Marketing  
des neu gegründe-
ten Online-Groß-
handels elektroma-
terial.at verantwor-

ten. Sie sieht sich selbst als Marketing-All- 
rounderin, die ihre Erfahrungen aus dem B2C- 
Marketing nun in die nicht minder spannende 
und herausfordernde B2B-Welt einbringen 
kann.
Die gebürtige Wienerin und studierte Kom-
munikationswissenschaftlerin Katharina 
Weinrother kann auf eine langjährige Er-
fahrung im Marketing- und Kommunika-
tionsbereich zurückblicken, die sie in die 
verschiedensten Branchen geführt hat. So 
war sie u.a bei der Wiener Schmuckmanu-
faktur Frey Wille für die Märkte Österreich, 
Deutschland, UK und USA zuständig, ver-
antwortete daraufhin das Marketing der Un-
ternehmensgruppe Sochor und wechselte 
nach neun Jahren in der Baumarkt- und Bau-
stoffhandelsbranche zum österreichischen 
Kino-Marktführer Cineplexx, wo sie die Mar-
ketingleitung für Österreich innehatte. Zuletzt 
war sie beim City Airport Train für Marketing 
und Kommunikation zuständig.

Das internationale Immobilienberatungs-, 
Planungs- und Projektmanagementun-
ternehmen Drees & Sommer erweitert die 
Geschäftsführung in Österreich: Philipp 
Gansch wird ab sofort als Vorsitzender der 
Geschäftsführung am Standort Wien mit Fo-

kus auf Großprojek-
te und das Geschäft 
in der CEE-Region 
(Central and Eas-
tern Europe) fun-
gieren.
Philipp Gansch (42) 
leitete bei der Im-

mofinanz AG viele Jahre den Bereich Immo-
bilienentwicklung als Group Head of Deve-
lopment. In dieser Funktion verantwortete 

er wichtige Großprojekte in Deutschland 
wie die Headquarter von Trivago und Uni-
per in Düsseldorf. Ein weiterer Schwerpunkt 
lag auf Projektentwicklungen in der CEE-
Region, allen voran in Polen, Tschechien, 
der Slowakei, Rumänien und Serbien. Dort 
gestaltete er die ersten großen Generalsa-
nierungsprojekte von Bestandsimmobilien, 
wie die „Polus Towers“ in Bratislava und das 
Shoppingcenter „Vivo! Cluj“ in Rumänien, so-
wie die Expansion der Fachmarktzentren der 
Marke STOP SHOP wesentlich mit. 
Bei Drees & Sommer Österreich wird Philipp 
Gansch seinen Schwerpunkt neben dem 
Aufbau des „Drees & Sommer CEE-Hubs“ in 
Wien auf das Key-Account-Management im 
Bereich Großprojekte legen.

Mit Juni 2020 hat DI Christoph Sengstschmid 
das Ruder von Otis Österreich übernommen. 

Vor dem Wechsel 
an die Spitze des 
Unternehmens war 
Sengstschmid als 
Director Sales & 
Marketing für die 
Vertriebsstrategie, 
Kundenzentrierung 

und Kommunikation verantwortlich.
In den kommenden Jahren möchte der ge-
bürtige Oberösterreicher den Fokus auf eine 
starke Differenzierung, Kundenfokus sowie 
das Verfolgen einer umfassenden Digitali-
sierungsstrategie legen.

Soluto 

Neuer Franchisepartner für Salzburg
Mit Andreas Loitfelder startet erstmals 
ein Neugründer im Soluto-Franchise-
system. Gemeinsam mit Baumeister 
Andreas Spießberger wird der Oberös-
terreicher unter der Marke Soluto ab 
Februar 2021 Brand- und Wasserscha-
densanierungen, Rohr- und Kanalsa-
nierungen sowie zerstörungsfreie 
Leckortung in der Stadt Salzburg und 
Umgebung anbieten.
Somit ist Soluto Loitfelder der neunte 
Franchisepartner für Soluto in Österreich 
und bereits der zweite neue Partner im 
Corona-Krisenjahr 2020. 

Andreas Loitfelder bringt mehr als 15 Jahre 
Expertise in leitenden Funktionen in verschie-
denen Handelsunternehmen mit. Den Wechsel 
in den Sanierungsbereich wagt er aufgrund des 
krisensicheren, stabilen und konjunkturabhän-
gigen Geschäftsmodells von Soluto. Den Schritt 
in neue berufliche Gefilde erklärt Loitfelder so: 
„Viele nutzen die jetzige Zeit, um sich beruflich 
umzuorientieren. Franchise ist für Neugründer 
gerade in der Umbruchphase, die wir derzeit er-
leben, eine tolle Chance. Man wagt zwar einen 
Neuanfang, ist aber gleichzeitig umgeben von 
einem professionellen Netzwerk an Partnern 
und Kollegen, die einen mit ihrem Wissen und 
Erfahrung unterstützen.“ Loitfelder wird künftig 
im neuen Betrieb die operative Leitung sowie 
die Geschäftsführung übernehmen.

Mit den Eigenheiten des Baugewerbes wird 
Loitfelder durch seinen Geschäftspartner An-
dreas Spießberger vertraut werden. Er ist seit 
über 30 Jahren im Baugewerbe tätig und eben-
falls Geschäftsführer der Firma Spießberger 
Bau. Gemeinsam werden die beiden in der neu 
gegründeten Loitfelder Sanierungs GmbH ein 
professionelles Team aufbauen und die Marke 
Soluto im Raum Salzburg stärken. Nach der 
mehrwöchigen Grundausbildung in der SOLU-
TOacademy von Anfang Jänner bis Ende Feb-
ruar geht Soluto Loitfelder Ende Februar 2021 
mit dem kompletten Soluto-Dienstleistungs-
umfang an den Start.  ■

www.soluto.cc

(v.l.) Birgit Kagerer-Wiesinger, Geschäftsführerin 
Soluto, Andreas Spießberger, Franchisepartner  
Soluto Loitfelder, Andreas Loitfelder, Franchise-
partner und Geschäftsführer Soluto Loitfelder,  
Martin Zagler, CEO Soluto

Personalia6
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GC-Gruppe Österreich 

In vollem Einsatz für die Installateurpartner

Infranorm

Nachhaltige Hallenkühlung
von Ministerin ausgezeichnet

Die GC-Gruppe Österreich ist 
auch in Zeiten von Corona ver-
lässlich für ihre Installateurpart-
ner da und bietet die komplette 
Serviceleistung.
Von A wie ABEX bis W wie Waren-
verfügbarkeit: Die GC-Gruppe Ös-
terreich sorgt dafür, dass die Ins-
tallateurpartner alles bekommen, 
was sie für die tägliche Arbeit be-
nötigen.

Alle 15 Elements-Ausstellungen 
in ganz Österreich sind zu den 

gewohnten Zeiten für die Installa-
teurpartner und ihre Endkunden 
geöffnet. Badberatungen finden 
unter Einhaltung aller Sicherheits-
vorschriften (Mund-Nasen-Schutz, 
Mindestabstand) statt. Alle öster-
reichweit 34 ABEXe sind zu den 
regulären Zeiten für die Installa-
teurkunden geöffnet, die Waren-
übergabe erfolgt kontaktlos. Alle 
persönlichen Ansprechpartner der 
Installateure sind wie immer für 
diese im Einsatz.

Der persönliche Innen- und Au-
ßendienst der Installateurkunden 
ist wie immer zu den gewohnten 
Zeiten für diese erreichbar. Besu-
che durch den Außendienst finden 
weiterhin auf Wunsch der Installa-
teurpartner und nach telefoni-
scher Vereinbarung statt.

Warenverfügbarkeit garantiert

Die GC-Gruppe Österreich liefert 
zuverlässig, was die Installateur-
kunden brauchen. Die Installateu-
re entscheiden, ob sie bei ihrem 
Innendienst, im ABEX oder über 
GC ONLINE PLUS bestellen.  ■

www.gc-gruppe.at

Einfach persönlich und einfach ver-
lässlich sind alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der GC-Gruppe Österreich 
für die Installateurpartner da, zum 
Beispiel in den regulär geöffneten 
Elements-Badausstellungen

Mit Smart Hall Cooling hat 
Infranorm den Gesamt-
sieg beim „IÖB Summer 
Call – Klimaschutz-Inno-
vationen aus und für  
Österreich“ errungen.
Das neuartige System für 
die ökonomisch und ökolo-
gisch nachhaltige Kühlung 
großer Hallen und überall 
dort, wo zu warme Luft ein 
Problem darstellt, kommt 
ohne klimaschädliche Kühl-
mittel aus. Gegenüber her-

kömmlichen Klimaanlagen 
senkt es den CO2-Ausstoß 
um 87 % und die Betriebs-
kosten um 78 %. Damit ent-
spricht es bereits heute den 
Zielen des UN-Klimaschutz-
übereinkommens von Paris 
für das Jahr 2050. Den Preis 
überreichte Umweltministe-
rin Leonore Gewessler am 
27. November 2020 persön-
lich, wenn auch coronabe-
dingt online.  ■

www.infranorm.com

Die kältemittelfreie Kühlung der Mitarbeiter-Arbeitsbereiche bei 
MAGNA Energy Storage Systems mit Smart Hall Cooling von Infra-
norm spart gegenüber einer konventionellen Lösung jährlich 124 
Tonnen CO2 ein und sorgt durch die zugfreie Zufuhr der gekühlten 
Frischluft für verbesserte Arbeitsbedingungen
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Energieeffizient und zukunftssicher
Bei der Sanierung des Heizsystems entschied sich Familie Walter aus dem Südburgenland 
für eine Lösung von Hoval. Das Herzstück der Anlage bildet die Luftwärmepumpe Belaria 
pro, die bis zu dreimal effizienter läuft als die alte Gasheizung.

Das Einfamilienhaus von Familie 
Walter liegt in der Nähe von 
Güssing und ist knapp vier 

Jahrzehnte alt. Über die Jahre kamen 
verschiedene Heizquellen zum Einsatz 
– zuerst eine Ölheizung von Hoval, spä-
ter ein Gaskessel. Nach 20 Einsatzjahren 
entschied sich Herbert Walter für eine 
Generalsanierung. Nicht zuletzt, weil 
durch den Einzug von Tochter und En-
kelin der kombinierte Warmwasserspei-
cher an seine Grenzen stieß. „Mit einer 

Die Außeneinheit 
der Wärmepumpe 
Belaria pro ist 
besonders leise 
mit nur 22 dB(A) 
Schalldruckpegel in 
5 m Abstand (ge-
messen beim Gerät 
mit 8 kW, im Flüs-
terbetrieb und bei 
Freiaufstellung)

Kapazität von 150 Litern war der Boiler 
deutlich zu klein“, so Herbert Walter. „Da 
auch die Gasheizung schon in die Jahre 
gekommen war, entschieden wir uns, das 
gesamte System zu sanieren.“

Neben dem Warmwasserspeicher 
CombiVal mit 500 Litern Kapazität und 
dem Energiepufferspeicher EnerVal bil-
det das Herzstück der Komplettlösung 
die Monoblock-Luftwärmepumpe Bela-
ria pro comfort mit einer Leistung von  
13 kW. Sie ist der Neuzugang im Pro-
duktsortiment von Hoval und bei Familie 
Walter seit dem Sommer 2020 in Betrieb.

Luftwärmepumpe auf Empfehlung 
des Installateurs

Schon bei der alten Ölheizung vertrau-
te Herbert Walter auf den störungsfrei-
en Betrieb und den Kundendienst von 
Hoval. Daher entschied er sich auch bei 
der Sanierung für eine Komplettlösung 
des Heiztechnikanbieters. Anstatt wie-
der auf den fossilen Brennstoff Gas zu 

setzen, riet ihm der Installateur seines 
Vertrauens – Haustechnik Güssing – zu 
einer Luftwärmepumpe. Argumente, die 
Herrn Walter überzeugten: „Das neue 
Wärmepumpen-System läuft bis zu drei-
mal effizienter als die Gasheizung. Zu-
dem profitierten wir von Förderungen 
des Bundes und Landes.“ Die Wärme 
wird dank der hohen Vorlauftemperatur 
von bis zu 70° C nicht nur über eine Fuß-
bodenheizung, sondern auch über Radi-
atoren an die Räume abgegeben.

Ruhige Nächte, sorgenfreier Betrieb

Die für den Betrieb benötigte Energie 
erhält die Wärmepumpe Belaria pro 
comfort über die Umgebungsluft. Die 
Außeneinheit ist an der Ostseite des 
Hauses platziert und läuft besonders lei-

Umweltfreundliche Luftwärmepumpe beheizt 
Generationenhaushalt

Andreas Grimm, 
Leiter Produkt-
marktmanage-
ment Heiztechnik 
bei Hoval
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Energieeffizient und zukunftssicher

Wärmepumpe Belaria pro

Pioneering for You

Einfachste Montage und Transport durch platzsparende 
kompakte Bauweise und sehr geringem Gewicht
Frei wählbare Anschlüsse für maximale Montageflexibilität
Betriebssicher dank großem Schaltvolumen, thermischem 
Motorschutz und netzunabhängigem Alarm
Transparenter Behälterdeckel und Reinigungsöffnung im 
Rückflussverhinderer für eine einfache Wartung und Reinigung
Optionale Wilo-SmartHome-Anbindung

* nach EN12050-1 (ohne Schneidrad)

Noch nie war eine
Hebeanlage so leicht.

Die kleinste und leichteste Einzelpumpen-Hebeanlage* 
auf dem Markt

Wilo-DrainLift SANI-S

www.wilo.at

NEU!

se. Obwohl sich das Schlafzimmer gleich 
oberhalb der Außeneinheit befindet, 
ist der Betrieb für Familie Walter kaum 
wahrnehmbar. Für die Sicherheit im lau-
fenden Betrieb sorgt das Garantiepaket 
TopSafe von Hoval, mit dem der Genera-
tionenhaushalt für die nächsten 12 Jahre 
sorgenfrei abgesichert ist.

Heiztechnik für die Zukunft

In Bezug auf die Technik beweist die Wär-
mepumpe Belaria pro comfort ihre Zu-
kunftsfähigkeit. „Durch den Einsatz des 
natürlichen Kältemittels Propan ist die 
Wärmepumpe Belaria pro besonders zu-
kunftssicher“, erläutert Andreas Grimm, 
Leiter Produktmarktmanagement Heiz-
technik bei Hoval. „Sie erfüllt bereits jetzt 
die gesetzlichen Vorgaben zur schritt-
weisen Reduktion der CO2-Emissionen, 
die EU-weit in den nächsten Jahren auf 
uns zukommen.“ Hausbesitzer können 
auf diese Weise doppelt sicher sein, eine 
nachhaltige und vor allem langfristige 
Entscheidung zu treffen.  ■

www.hoval.at

Herbert Walter (l.), Einfamilienhausbesitzer im Heugraben bei  
Güssing

Die Inneneinheit der Wärmepumpe Belaria pro benötigt in der Aus-
führung comfort nur ein wandhängendes Innengerät, das sich mit 
einem beliebigen Warmwasserspeicher verbinden lässt
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Kein Aerosol-Risiko dank Bionik-Ventilatoren

Berliner Motorwerk stellt Berliner Motorwerk stellt 
Lüftungskonzept vorLüftungskonzept vor

Um die Gefahr von Corona-Anste-
ckungen durch Aerosole massiv 
zu reduzieren, können wir die 

Luftqualität ohne Geräuschbelästigung 
massiv erhöhen.“ Gelungen ist dies mit 
einem ausgefeilten Lüftungskonzept, bei 
dem Know-how und Produkte des Ven-
tilatorenherstellers Ziehl-Abegg genutzt 
werden; das globale Unternehmen ist vor 
mehr als 110 Jahren eben in diesen Hal-
len groß geworden und ist Namensgeber 
für diese Event-Location. 

Seit Beginn der Corona-Welle fanden 
im Motorwerk vor allem Streaming-
veranstaltungen (etwa mit Arbeitsmi-

Im Motorwerk 
arbeitet jetzt 
die neueste 
Generation 
an bionischen 
Ventilatoren

nister Hubertus Heil) statt – allerdings 
auflagenbedingt stets mit sehr wenigen 
Teilnehmern. Im August 2020 gab es die 
erste Veranstaltung mit mehr als 200 
Gästen. Normalerweise können im Mo-
torwerk mehr als 1000 Menschen tagen 
oder feiern. „Jetzt stehen Abstände, Hy-
gieneregeln und besonders die Luftqua-
lität im Fokus“, erklärt Betreiber Dr. Gor-
don. „Letztlich waren es 250 Personen, 
die sich mehrere Stunden im Motorwerk 
aufhielten. Obwohl die Ventilatoren in 
unmittelbarer Nähe der Gäste liefen, wa-
ren diese nicht zu hören“, lobt Dr. Gordon.

„Im Motorwerk arbeitet jetzt die neu-
este Generation an bionischen Ventila-
toren“, sagt Peter Fenkl, der Vorstands-
vorsitzende des Motoren- und Venti-
latorenherstellers Ziehl-Abegg. Es sei 
eine besondere Herausforderung und 
gleichzeitig auch eine Ehre gewesen, 
in den aus Firmensicht sehr geschichts-
trächtigen Hallen am Lüftungskonzept 
mitarbeiten zu können. Eingesetzt wer-
den nun Ventilatoren, deren Geräusch-
entwicklung extrem niedrig gehalten 
werden kann – „weil wir mit Erfolgskon-
zepten der Natur, wie etwa dem Flug 
der Eule, die Ventilatoren auf den akus-
tisch besten Stand optimiert haben“, 
erklärt Fenkl.

Steuerung via App am Smartphone 
oder Tablet

CO2-Sensoren überwachten bei der Ver-
anstaltung die Luftqualität und regelten 
die Ventilatoren. Deckenventilatoren 
sorgten für die Vermischung der Luft. Für 
die gesamte Dauer der Veranstaltung lag 
der CO2-Wert in der Raumluft bei rund 
530 ppm. „Das entspricht fast Außenluft-
qualität“, freut sich Dr. Gordon und ver-
weist auf eine Studie der TU Berlin, wel-
che geringe CO2-Werte als unbedenklich 
ansieht (Risikobewertung der TU Berlin: 
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/ 
11303/11477). Das gesamte System ist 
selbstregelnd programmiert, kann aber 
auch manuell betrieben werden. Die 
Steuerung und Überwachung erfolgen 
via App auf Smartphone, Tablet oder PC. 

„Konzeption und bauliche Umsetzung 
waren nicht einfach“, erinnert sich Dr. 
Gordon. Denn das Gebäude steht unter 
Denkmalschutz. In Zusammenarbeit mit 
der Denkmalschutzbehörde, der Ingeni-
eurgemeinschaft Weißensee und Ziehl-
Abegg gelang es, ein Gebäudetechnik-
konzept zu entwickeln, das weder die 
Innen- noch die Außenansicht des Ge-
bäudes verändert und gleichzeitig sehr 
dynamisch ist. 
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Die Vorstände Dr. Michael Gordon (r.), Motorwerk, und Peter Fenkl, 
Ziehl-Abegg, besichtigen in luftiger Höhe im denkmalgeschützten 
Gebäude die Ventilatoren

Ein geringeres Corona-Risiko bei Events verspricht Dr. Michael Gordon. Sein Unternehmen betreibt 
die renommierte Berliner Event-Location „Motorwerk“, wo schon Formate wie Germany‘s next  
Topmodel oder Neuwagenvorstellungen von Porsche und Daimler stattgefunden haben.
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Für individuelle Lichtsteuerungen:  
7-Zoll-Multitouch-Panel, Buskoppler, I/Os und  
TwinCAT 3 Lighting Solution.

www.beckhoff.at/lighting-solution
Mit TwinCAT 3 Lighting Solution stellt Beckhoff eine über Excel 
konfigurierbare Lichtlösung vor, die vom Engineering bis zur Wartung 
auf die Vereinfachung aller Arbeitsschritte setzt. Alle typischen Licht-
regelungen sind integriert, die Anzahl der DALI-Linien ist unbegrenzt. 
TwinCAT 3 Lighting Solution ist voll HTML- und webfähig, dezentral 
skalierbar sowie direkt über Panel bedienbar. Schnelle Funktionsän-
derungen, Adressierungen und Erweiterungen sind direkt im Betrieb 
möglich, ebenso wie von DALI-Linien unabhängige Gruppierungen.

| B
A1

2-
21

G
 |

Schnell zur effizienten  
Lichtlösung: mit TwinCAT 3 
Lighting Solution

Kein Aerosol-Risiko dank Bionik-Ventilatoren

Berliner Motorwerk stellt Berliner Motorwerk stellt 
Lüftungskonzept vorLüftungskonzept vor

Binnen einer Stunde zweimal die 
Luft komplett austauschen

Die Lüftungsanlage besteht aus 
folgenden Komponenten: acht 
Axialventilatoren von Ziehl-Abegg 
(ZN063-ZIL.DG.V7P2), vier HVLS-De-
ckenventilatoren (high volume low 
speed), acht CO2-Sensoren sowie 
ein einheitliches IP-basiertes Haus-
steuerungssystem von Loxone mit 
Steuerungssoftware von Smartflix. 

Die Halle hat ein Luftvolumen 
von etwa 16.500 Kubikmeter. Je-
der der eingebauten Axialventila-
toren von Ziehl-Abegg bewegt bis 
zu 6.000 m3 Luft pro Stunde. Drei 
Ventilatoren werden zum Absau-
gen verwendet, fünf für die Zuluft. 
So kann der gesamte Luftinhalt des 
großen Gebäudes bis zu zwei Mal 
innerhalb einer Stunde komplett 
ausgetauscht werden.  ■

www.ziehl-abegg.de
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Die Luftqualität muss hoch und das Geräusch der Ventilatoren sehr gering sein,  
um Veranstaltungen in Zeiten von Corona sicher zu ermöglichen – da sind sich  
Dr. Michael Gordon (l.), Motorenwerk, und Peter Fenkl, Ziehl-Abegg, sicher

Die Keimzelle des globalen Motoren- und Ventilatorenherstellers Ziehl-Abegg liegt 
in diesem Gebäudeensemble in Berlin-Weißensee. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
setzten die Söhne von Firmengründer Emil Ziehl das Unternehmen im süddeutschen 
Künzelsau neu auf. Jetzt dient das „Motorwerk“ in Berlin als Eventlocation.
Ein historisches Bauwerk, das Industriegeschichte geschrieben hat und jetzt als 
moderne Eventlocation dient: das Motorwerk in Berlin-Weißensee
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Klimamilliarde forciert Wohnen mit der Sonne 

Es kommt Schwung in die 
Wärmewende
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Bis 2030 will die Regierung beim Wohnen drei Millionen Tonnen CO2 einsparen. Dafür 
wurde ein 750 Millionen Euro schweres Investitionspaket beschlossen, das die Umstel-
lung auf erneuerbare Energie beschleunigen soll. Jetzt sind Wohnbauträger, Planer und 
Handwerker am Zug, um Schwung in die Wärmewende zu bringen.

Um die Energiewende beim  
Wohnen voranzutreiben, wur-
de vor dem Sommer ein In-

vestitionspaket mit 750 Millionen Euro 
beschlossen, das den Tausch von Öl-
heizungen, die thermische Sanierung 
von Gebäuden und die Umstellung der 
Fernwärme auf erneuerbare Energie 
unterstützen soll. Die Hoffnung ist, dass 
Wohnbauträger, Planer und Handwerker 

die Finanzmittel für einen neuen Schwung 
bei der Wärmewende nutzen. Viele Gebäu-
de in den letzten Jahren zeigen, welche 
Möglichkeiten beim Umstieg von fossiler 
auf erneuerbare Energie bestehen. Die EU-
Vorgabe, dass ab nächstem Jahr nur mehr 
„nearly zero energy buildings” errichtet 
werden dürfen, wird zusätzlich Dynamik in 
den Markt bringen. Die Vorgabe gilt nicht 
nur im Neubau, auch bei umfassenden 
Sanierungen müssen die Häuser künftig 
eine sehr hohe Gesamtenergieeffizienz 
aufweisen und den Energiebedarf mög-
lichst aus erneuerbaren Energiequellen 
vor Ort decken. 

Wohnen mit Sorglos-Paket

Eine häufige Hürde beim Umstieg auf er-
neuerbare Energiesysteme sind die teils 
höheren Anschaffungskosten im Vergleich 
zu fossilen Alternativen. Eine innovative 
Lösung hierfür hat der Immobilienent-
wickler ZIMA in Vorarlberg gefunden. Bei 
der 2018 errichteten Wohnanlage Obdorf-

park in Bludenz wurde darauf geachtet, 
nicht das vermeintlich günstigste Stan-
dardsystem mit den geringsten Anschaf-
fungskosten einzubauen, sondern jenes 
mit den geringsten Lebenszykluskosten. 
Gemeinsam mit illwerke vkw wurde hier-
zu ein Heizungs-Sorglos-Paket geschnürt, 
das sowohl die Kraft der Sonne als auch  
die Wärme der Erde nutzt. Das System 
aus Solarwärmeanlage (50 kW Wärme-
leistung, 70 m² Kollektorfläche), Photo-
voltaikanlage (37 kWp), Wärmepumpe  
(83 kW) und 1.610 Metern Erdsonden wur-
de als vkw-Wärme-Contracting-Dienst-
leistung realisiert. Die Wohnungseigentü-
mer zahlen die Investitionskosten für die 
Heizungsanlage nicht direkt beim Kauf der 
Wohnung, sondern in monatlichen Raten 
über die Contracting-Laufzeit. Allfällige 
Reparatur- und Risikokosten liegen beim 
Contractor. Die Solaranlage unterstützt 
die Wärmepumpe bei der Bereitstellung 
von Heizungswärme und Warmwasser. 
Die Besonderheit des Systems liegt in 
der zusätzlichen Regeneration der Erd-
sonden. So wird auch Sonnenenergie ge-
nutzt, wenn die Solaranlage noch keine 
für Heizung oder Warmwasser nutzbare 
Temperatur erreicht. Die gesamte Anlage 
wird laufend überwacht und optimiert, 

Das Mehrfami-
lienhaus in der 
Mariahilfer Straße 
in Wien war nach 
einer Gasexplosion 
im Jahr 2014 ein 
Trümmerhaufen und 
musste von Grund 
auf saniert werden

Austria Solar12
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was die Hausverwaltung entlastet, die 
sich dadurch praktisch nicht um die Anla-
ge kümmern muss.

Phönix aus der Asche

Das Mehrfamilienhaus in der Mariahilfer 
Straße 182 in Wien war nach einer Gasex-
plosion im Jahr 2014 ein Trümmerhaufen 
und musste von Grund auf saniert werden. 
Unter der Regie von Trimmel Wall Archi-
tekten wurde der Kern des Hauses neu ge-
staltet und die Fassade originalgetreu wie-
derhergestellt. Zusätzlich wurde das Haus 
um einen Dachgeschoßausbau im Passiv- 
hausstandard erweitert, das Haus um-
fasst nun 20 Altbau- und neun Dachge-
schoßwohnungen. Als vorausschauende 
Maßnahme zur Umstellung auf erneuer-
bare Energie wurden die dezentralen Gas-
thermen ausgebaut und das ganze Haus 
auf eine zentrale Gasheizung im Keller 
umgestellt, die jederzeit auf Fernwärme 
umgerüstet werden kann. Der 150-kW- 
Gasbrennwertkessel versorgt insgesamt 
70 kW Fußbodenheizung und eine 10-kW- 
Lüftungsanlage. Zwei Pufferspeicher mit 
je knapp tausend Liter unterstützen die 

Heizung und die Solaranlage. Eine Solar-
wärmeanlage mit 20 kW Wärmeleistung 
(30 m² Kollektorfläche) ist auf der flach 
geneigten, innenhofseitigen Dachflä-
che aufgestellt und liefert Energie für die 
Warmwasserbereitung. Diese vorbildliche 
Sanierungslösung wurde im Jahr 2019 mit 
dem Staatspreis für Architektur und Nach-
haltigkeit ausgezeichnet.  ■

www.austriasolar.at
Autor: Roger Hackstock, 

Geschäftsführer Verband Austria Solar

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
info@belimo.at, www.belimo.at

Sensoren von
Belimo – und
der Komfort ist 
gesichert. Unsere neue Website

www.belimo.at

Einfache Installation verbunden 
mit schlankem, zeitlosem Design.
Die neuen Raumsensoren und Raumbediengeräte 
sind die perfekte Ergänzung zum bestehenden 
Sensorsortiment. Mit dieser Sortimentserweiterung 
für den sichtbaren Bereich des Raums bietet  Belimo 
dem Architekten ein ästhetisches und zeitloses
Design, dem Installateur eine schnelle Montage, dem 
Systemintegrator eine einfache Inbetriebnahme via 
Smartphone und dem Endkunden ein komfortables 
Raumklima.

Förderprogramm Solare Großanlagen
Solarthermische Großanlagen ab 100 m² werden vom Klima- und 
Energiefonds mit bis zu 50 % gefördert, innovative Projekte werden 
für eine Begleitforschung ausgewählt. Die Förderung wird für fol-
gende Anwendungen gewährt: 
 ❚ Solare Prozesswärme 
 ❚ Solare Einspeisung in Wärmenetze
 ❚ Gebäude und Betriebe mit über 20 % solarem Deckungsgrad
 ❚ Solarthermie in Kombination mit Wärmepumpen
 ❚ Neue Technologien und Innovationen

Zusätzlich werden heuer erstmals Machbarkeitsstudien für Groß-
projekte mit mehr als 5.000 m² Kollektorfläche mit bis zu 100 % 
gefördert!
Der Einreichschluss ist 26. Februar 2021, Infos unter 
www.klimafonds.gv.at

Die 2018 errichtete Wohnanlage 
Obdorfpark in Bludenz

Austria Solar 13
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Brandschutz in Kultureinrichtungen in aller Welt

Alles unter Kontrolle
Labor Strauss (LST) stellt sich den Herausforderungen des Brandschutzes in historischen und modernen Kultureinrichtungen 
und hat dafür spezielle Lösungen im Portfolio. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte und die umfassende  
Expertise tragen dazu bei, dass internationale Kultureinrichtungen von der Wiener Albertina bis zum Madrider Prado beim 
Thema Brandschutz auf LST vertrauen. 

Für Kultureinrichtungen gibt es 
viele Bedrohungsszenarien – ei-
nes davon ist ein Brand. Die Ursa-

chen sind vielfältig – Unachtsamkeit bei 
Bauarbeiten, defekte Heizungen oder 
Elektroanlagen, aber auch Brandstiftung 
gehören zu den häufigsten Gründen. In 
wenigen Minuten können große Teile 
von Sammlungen und Gebäuden zum 
Raub der Flammen werden. Sekundäre 
Schäden durch Ruß, Löschmittel oder 
unsachgemäße Evakuierung der Kunst-
gegenstände tragen das Übrige bei. 
Wenn ein Feuer wirklich außer Kontrolle 
gerät, sind die Kulturgüter oftmals un-
wiederbringlich verloren.

Deshalb ist vorbeugender Brand-
schutz in Museen, Galerien, Bibliotheken 
und Archiven ein zentrales Anliegen der 
Labor Strauss Gruppe (LST). Viele Gebäu-
de waren ursprünglich nicht für eine kul-
turelle Nutzung vorgesehen und deren 
bauliche Substanz kann nicht ohne Wei-
teres an die Vorgaben des Brandschutzes 
angepasst werden. Gerade aber die Bau-
substanz von historischen Kultureinrich-
tungen begünstigt die Brandentstehung 
und die teilweise nicht mehr zeitgemäße 
Installation der Haustechnik erhöht das 
Risiko beträchtlich.

„Eine umfassende Planung, bei der 
die speziellen lokalen Bedingungen 
berücksichtigt werden und in ein stim-

Innovationen 
von LST schüt-
zen Kulturein-
richtungen in 
aller Welt

miges Gesamtkonzept einfließen, sind 
das Um und Auf im Brandschutz von 
Kultureinrichtungen“, betont Andreas 
Kurzweil, Marketing-Manager von La-
bor Strauss. „Keines der Projekte gleicht 
dem anderen, was eine objektbezogene 
Risikoanalyse notwendig macht, in der 
alle Parameter einfließen müssen. Hier 
können wir mit unserem breiten Bera-
tungsansatz und unserem umfassenden 
Lösungsangebot punkten.“ Was auch die 
Vielzahl an nationalen und internationa-
len Referenzen von LST im Bereich der 
Kultureinrichtungen unterstreicht.

Zu den renommiertesten internatio-
nalen Vorzeigeprojekten gehört sicher-
lich das Museo del Prado in Madrid. Hier 
wurde ein Zentralennetzwerk mit acht 
Teilzentralen installiert. Die ringförmi-
ge und somit redundante Verkabelung 
sorgt für eine hohe Ausfallsicherheit. 

Insgesamt wurde das Museo del Prado 
mit über 1.000 Brandmeldern ausgestat-
tet. Aber auch die Ungarische Akademie 
der Wissenschaften in Budapest und 
das Déri Museum in Debrecen vertrau-
en auf die Brandmeldeanlagen von LST. 
In Deutschland gehören die Orangerie 
Gera oder das Botanische Museum Berlin 
sowie das Stadttheater Freiberg zu den 
langjährigen Kunden der Labor Strauss 
Gruppe. In Österreich setzen unter ande-
rem das Naturhistorische Museum Wien, 
das Stift Klosterneuburg, die Albertina, 
Stift Admont und das Kunsthaus Graz auf 
die Lösungen und Expertise des Wiener 
Spezialisten für Branddetektion und au-
tomatische Löschsteuersysteme.

Breites technisches Portfolio

Zur Brandfrüherkennung kann LST auf 
unterschiedliche Systeme, wie etwa li-
neare Rauchmelder, Funk-Brandmelder 
oder Rauchansaugsysteme, zurückgrei-
fen. Gerade in Kultureinrichtungen ist 
die Verlegung von Kabeln oft schwer 
möglich. Funk-Brandmelder sind in die-
sem Umfeld eine optimale Lösung. Für 
große und hohe Räume eignen sich 
lineare Rauchmelder mit Reichweiten 
von bis zu 100 m. Mit einem Infrarot-
Lichtstrahl wird der Raum auf Rauch 
überwacht. Wenn die Intensität des 

Naturhistorisches Museum, Wien Museo del Prado, Madrid
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Lichtstrahls abgeschwächt wird, schlägt der 
Rauchmelder Alarm. Damit lassen sich selbst 
Kuppeln oder Kirchenschiffe flächendeckend 
gezielt überwachen.

 Eine weitere ausgereifte Lösung zur Brand-
früherkennung sind Rauchansaugsysteme. 
Dabei handelt es sich um aktive Systeme, mit 
denen sich mehrere Brandabschnitte überwa-
chen lassen. Über ein Rohrleitungsnetz wer-
den Luftproben gezogen und mittels eines 
Detektors analysiert. Wenn die Rauchkonzent-
ration einen bestimmten Wert übersteigt, wird 
ein Alarm ausgelöst.

Bauliche Maßnahmen verhindern  
Ausbreitung

Neben der Früherkennung kann man auch 
baulich einige Vorkehrungen treffen, die die 
Ausbreitung eines Brandes verzögern. Mit 
Brandschutztüren lassen sich relativ leicht 
Brandabschnitte einrichten, mit denen sich 
einzelne Räume abschotten lassen und ein 
Übergreifen des Brandes verhindert wird. Wei-
tere wichtige Komponenten des Brandschut-
zes sind Rauchabzugsklappen, die helfen, 
Fluchtwege freizuhalten.

Alle Informationen der Brandmelder laufen 
an der Brandmelderzentrale zusammen, die 

dann einen Alarm auslöst und die Feuerwehr, 
den Brandschutzbeauftragten oder den Si-
cherheitsdienst verständigt. LST bietet ein um-
fassendes Portfolio an Brandmelderzentralen 
an, die auch mit den steigenden Anforderun-
gen mitwachsen können. Über die Brandmel-
derzentrale können in weiterer Folge auch un-
terschiedliche Löschsysteme in Gang gesetzt 
werden. Damit kann die Brandbekämpfung 
bereits eingeleitet werden, bevor die Feuer-
wehr vor Ort ist. In Museen, Bibliotheken oder 
Archiven werden meist gasförmige Löschmit-
tel eingesetzt, um so weder die Bausubstanz 
noch die Kunstwerke in irgendeiner Art und 
Weise in Mitleidenschaft zu ziehen.

LST übernimmt Gesamtverantwortung

Die Labor Strauss Gruppe ist aber nicht nur ein 
Systemlieferant, sondern unterstützt gemein-
sam mit ihren Partnern Kunden in der Konzep-
tion, Planung und der Umsetzung von kom-
plexen Projekten. „Wir übernehmen die Verant-
wortung für die gesamte Brandschutzanlage 
bis hin zur Abnahme durch eine zertifizierte 
Prüfstelle und sorgen für eine regelmäßige 
Wartung“, betont Andreas Kurzweil abschlie-
ßend.  ■

www.laborstrauss.com

GEMEINSAM GEWINNEN:

MITMACHEN, 
PROFI-TALER 
SAMMELN & 
GUTSCHEINE 
SICHERN!SICHERN!
2021 feiert die ÖAG 
ihren 150. Geburtstag. 
Die Geschenke verteilt 
jedoch diesmal das 
Geburtstagskind und
lädt zum PROFI BONUS 
Programm ein. 

ANMELDUNG: Die Anmeldung 
erfolgt über den JÖAG Online-
Shop. Einfach mit Ihren Zugangs-
daten auf www.joeag.at einlog-
gen und unter dem Menüpunkt 
„Kundenservice-Anmeldung Profi  
Bonus“ zum Partnerprogramm 
anmelden. Anmeldeschluss ist 
der 31. Jänner 2021.

Aktionszeitraum: 
01.01.2021 – 30.11.2021

Da mu�  
      man dabei sein!

Orangerie Gera, Thüringen

Kunsthaus Graz
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Wärmepumpen von bösch – bestens geeignet für Neubau oder Sanierung

Heizen mit kostenloser Umw eltwärme

Voll im Trend liegen derzeit Wärmepumpen. Mit einer modernen Wärmepumpen- 
Heizung genießt man den perfekten Heizkomfort mit gutem Gewissen − umwelt- 
freundlich und wirtschaftlich uneingeschränkt.

Im Neubau sind diese sparsamen Ener-
gieerzeuger ebenso gefragt wie bei 
Sanierungen. Der Komplettanbieter 

bösch deckt hier das gesamte Anwen-
dungsgebiet ab: Luft/Wasser-, Sole/Was-
ser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen 
von 1,9 bis 135 kW. Seit diesem Frühjahr 
wird das Portfolio durch unsere neuen 
Wärmepumpen mit den klingenden Na-
men MOZART und KLIMT ergänzt.

Kompakt, effizient und leise

Die neuen Wärmepumpen Mozart und 
Klimt sehen nicht nur modern aus, son-
dern sind zudem auch noch sparsam und 
flüsterleise. Die neuen Wärmepumpen 
wurden mit dem reddot Design Award 
ausgezeichnet. Das große integrierte 
Touch-Display ist selbsterklärend und 
übersichtlich. Ohne weiteres Zubehör ist 
die Regelung fernwartungsfähig. Webba-
siert kann die Wärmepumpe z.B. über ei-
nen PC, Tablet oder Smartphone gesteuert 
werden. Die neuen Wärmepumpen haben 
eine integrierte Wärmemengenzählung 
mit COP-Ermittlung und ebenso eine in-
tegrierte witterungsgeführte Regelung. 
Darüber hinaus überzeugen sie durch eine 

Die neuen 
Wärmepumpen 
Mozart und 
Klimt sehen 
nicht nur mo-
dern aus, son-
dern sind zu-
dem auch noch 
sparsam und 
flüsterleise

optimierte Positionierung der Bauteile, die 
ausreichend Platz für Wartung und Service 
bieten.

Perfekt für Neubau oder Sanierung 

So einzigartig wie Ihre Ansprüche, so indi-
viduell kann auch der Aufstellungsort für 
Ihre Wärmepumpe variieren. Sie haben 
bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe Mozart 
die Auswahl zwischen einem Gerät für die 
Außenaufstellung oder Innenaufstellung. 
Die Mozart eignet sich besonders gut für 
Gebäudesanierungen, weil kaum in die 
Bausubstanz eingegriffen und auch keine 
Wärmequelle erschlossen werden muss. 
Luft-Wärmepumpen zählen zu den belieb-
testen Heizsystemen Österreichs und nut-
zen als Energiequelle die Außenluft. Sogar 
bei Temperaturen bis -20° C (bei MOZART 
und KLIMT) entziehen sie der Luft noch 
ausreichend Wärme zum Beheizen Ihres 
Zuhauses.

Drinnen oder draußen 

Mit einer Wärmepumpe benötigen Sie 
weder Feuer noch Flamme. Um die Ener-
gie möglichst effizient und auf kürzestem 

Weg direkt der Umwelt zu entziehen, liegt 
es nahe, das Gerät – bei entsprechenden 
Platzverhältnissen – im Freien aufzustel-
len. Die außen aufgestellten Luft-Wärme-
pumpen sind mit ihrem speziellen Eulen-
flügelventilator besonders schalloptimiert 
und wetterfest ausgeführt. Die Luft-Wär-
mepumpen von bösch arbeiten dank ei-
nes großen Verdampfers und durch einen 
großen Modulationsbereich des Verdich-
ters, des Ventilators und der Ladepumpe 
flüsterleise. Den Flüstermodus aktivieren 
Sie ganz einfach bei Bedarf.

Herrschen Bedenken bezüglich Schall 
oder Optik des Grundstücks durch eine 
Außenaufstellung, können Sie auf die in-
nen aufgestellte Variante zurückgreifen. 
Die Führung der Luftanschlüsse ist da-
bei variabel wählbar. Das Ansaugen der 
Außenluft erfolgt hinten am Gerät, der 
Luftauslass ist links oder rechts möglich. 
Dadurch ist in den meisten Fällen eine 
direkte Eckaufstellung ohne zusätzliche 
Luftführung über Kanäle realisierbar.

Heizen und Kühlen in einem

Der Trend geht auch im Einfamilienhaus 
in Richtung „Kühlen im Sommer“. Die 
Wärmepumpen von bösch sind auch da-
für bestens geeignet. Die Mozart-Geräte 
sind wahlweise mit aktiver Kühlfunktion 
erhältlich, während die Klimt-Geräte mit 
passiver Kühlfunktion ausgestattet wer-
den können. Einfach und kompakt be-
reits im Gerät integriert.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Mozart ist zur Innen- und Au-
ßenaufstellung geeignet und 

mit vielen tollen Features

Die modernen Wärmepumpen von bösch, wie hier die Mozart 
zur Außenaufstellung, bereiten wohlige Wärme im Winter und 

kühlen im Sommer gleichzeitig für ein angenehmes Raumklima
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Wärmepumpen von bösch – bestens geeignet für Neubau oder Sanierung

Heizen mit kostenloser Umw eltwärme
Baumpatenschaft mit jeder Mozart- 
und Klimt-Wärmepumpe

Wir leben Nachhaltigkeit! bösch schenkt 
Ihnen eine Baumpatenschaft im bösch- 
Wald zur Inbetriebnahme jeder Mozart- 
oder Klimt-Wärmepumpe. bösch nimmt 
die Verantwortung wahr und bekennt 
sich zu einer lebenswerten Umwelt – 
auch für die nachkommenden Generati-
onen. Im bösch-Wald pflanzt bösch welt-
weit Bäume in nachhaltigen Projekten. 
Die Umwelt profitiert hier genauso wie 
regionale Kleinbauern. Jeder Baum wird 
geolokalisiert, fotografiert und ist per-
sonalisierbar. Man kann die Geschichte 
seines Baumes online verfolgen (www.
boesch.at/boeschwald) und erhält regel-
mäßig Updates zu dem Projekt.

Komplette Zentralheizung  
in einer Station

Als perfekte Ergänzung zu Mozart und 
Klimt fungiert die neue Warmwasser-
Kompaktstation WAVE200+ als Innen-
einheit. Die WAVE200+ komprimiert eine 
komplette Zentralheizung platzsparend 
in einem Gerät. Sie inkludiert die Hei-

Die technischen 
Highlights der 
Luft-Wasser-
Wärmepumpe 
Mozart zur Au-
ßenaufstellung

zung (130 Liter Pufferspeicher) und 
ausreichend Brauchwasser (204 Liter 
Speicher) in einer platzsparenden Stati-
on. Außerdem überzeugt sie mit einem 
für Wärmepumpen optimierten Wär-
meüberträger und durch die einfache 
und schnelle Installation des gesamten 
Systems.

Für große Leistungen

Auch für Wohnbau, Hotellerie und In-
dustrie hält bösch die richtigen Wärme-

pumpen bereit. Ein ebenso breites Leis-
tungsspektrum wie beim Einfamilien-
haus steht auch ab 20 kW zur Verfügung. 
Hier überzeugen die Wärmepumpen mit 
wartungsarmer und sicherer Technolo-
gie sowie mit erprobten Systemen und 
abgestimmten Warmwasserlösungen 
für niedrigste Energie- und Betriebskos-
ten. Darüber hinaus wird kein Lagerraum 
für Brennstoffe benötigt, man ist unab-
hängig vom Öl- und Gaspreis und es gibt 
weitreichende Förderungen.  ■

www.boesch.at

WIRBELSTRÖMUNG ZUR 
BEGÜNSTIGUNG DER 
SCHLAMMABSETZUNG1 LEISTUNGSSTARKER 

MAGNET
(14.000 GAUß)2 FILTEREINSATZ ZUM 

ERFASSEN VON 
KLEINSTPARTIKELN3

Magnetischer Schlammabscheider 
für höchste Leistungsansprüche
mit dreifacher Filterwirkung
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Kühldecken einfach planen und montieren

Rundum cool

Steigende Temperaturen erhöhen die sommerliche Wärmebelastung in Gebäuden – das macht eine effektive Raumkühlung 
nötig, allen voran in gewerblich genutzten Gebäuden. Eine Lösung sind effiziente Kühldecken. 

Großflächige Verglasung, aber 
auch Personen, Beleuchtung 
und elektrische Geräte erhö-

hen die externne und internen Kühllas-
ten von Gebäuden. Ihr Wärmeeintrag 
lässt die Temperatur im Gebäude an-
steigen und uns im Sommer schwitzen. 
Selbst externe Beschattung kann nicht 
verhindern, dass die Zimmertemperatur 
in mitteleuropäischen Klimazonen häu-
fig über die Behaglichkeitsgrenze – eine 
operative Raumtemperatur von 26° C –  
ansteigt. Dazu kommt, dass immer bes-
ser gedämmte Gebäudehüllen verhin-
dern, dass Wärme austritt. Das sorgt drin-
nen für Wohlempfinden im Winter, aber 
eben auch für hohe Temperaturen im 
Sommer. Außer Bau- und Nutzungsart 
von Gebäuden beeinflusst jedoch vor al-
lem das Klima die Raumtemperatur. Die 
Auswirkungen des Klimawandels zeigen 
deutlich, worauf sich Europa zukünftig in 
den Sommermonaten einstellen muss. 
Dem Klimawandel zu begegnen heißt 
also einerseits, die Erderwärmung zu 
mildern, und andererseits, mit den Aus-
wirkungen besser zurechtzukommen. 

Der Fachbei-
trag zeigt, 
was Planer 
bei deren 
Auslegung be-
rücksichtigen 
sollten und 
wie einfach die 
Installation ist

Deshalb gewinnt das Thema Kühlung 
zunehmend an Bedeutung.

Gesetzgeber gibt sommerlichen  
Wärmeschutz vor

Die Richtlinie „Energieeinsparung und 
Wärmeschutz“ (OIB RL 6) schreibt für Ge-
bäude ohne mechanische Kühlung (Ge-
bäudeform, Fenster, Sonnenschutz) die 
Einhaltung der Norm ÖNORM B 8110-3 
vor, um eine sommerliche Überwärmung 
zu vermeiden. Die Norm bietet Berech-
nungsverfahren, die nachweisen, dass 
ausreichend planerische Maßnahmen 
dagegen getroffen wurden, und schreibt 
die erlaubte Grenztemperatur vor. Halten 
Gebäude diese ein, sind sie „thermisch 
sommertauglich“. Die Grenztemperatur 
ist dabei vom Gebäudestandort und 
dem dort geltenden langjährigen Ta-
gesmittelwert der Außenlufttemperatur 
abhängig. Es ist der Temperaturwert, der 
an nicht mehr als 130 Tagen in 10 Jahren 
überschritten wird. Um die Sommertaug-
lichkeit eines Raumes nachzuweisen, 
wird laut Norm dessen thermisches Ver-

halten in einer definierten hochsommer-
lichen Hitzeperiode unter normierten 
Randbedingungen (Klimaannahmen, in-
nere Lasten und Lüftungsmöglichkeiten) 
untersucht. Als „sommertauglich“ gilt ein 
Raum, wenn die operative Temperatur in 
Haupträumen 27° C und in Schlaf- und 
Ruheräumen im Zeitraum von 22 bis 6 
Uhr 25° C nicht überschreitet. Für Neben-
räume reichen ausreichende Lüftungs- 
und/oder Beschattungsmöglichkeiten. 
Ausreichend meint dabei: Die operative 
Temperatur ist kleiner/gleich dem Tages-
maximum der definierten Außentempe-
ratur plus 2,0 K.

Wohlfühlklima dank Kühldecke

Strahlungskühldecken schaffen dank 
relativ hoher Vorlauftemperaturen auf 
energieeffiziente Art eine passive, stille 
Kühlung und halten die Temperatur – 
zugluftfrei – im Behaglichkeitsbereich. 
Die fugenlose, modulare Kühldecke 
Thermatop M von Uponor zeichnet sich 
darüber hinaus durch vielfältige Gestal-
tungs- und Anwendungsmöglichkeiten 
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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

aus: Die Bauform des wasserbasierten 
Systems ist flexibel, passt sich schwie-
rigen Raumgeometrien an und bietet 
Freiheit bei der Raumgestaltung. Die klar 
definierte Gewerketrennung, der hohe 
aktive Flächenanteil, die abgestimmten 
Regelungskomponenten und die Mög-
lichkeit, die einzelnen Module schnell 
in eine herkömmliche Trockenbau-Un-
terkonstruktion zu montieren, machen 
Planung und Installation von Thermatop 
M zudem besonders einfach. 

Voraussicht bei der Planung

Soll ein Gebäude mit Kühldecken aus-
gestattet werden, ist es wichtig, sich von 
Beginn an nicht nur mit dem Bauwerk 
an sich, sondern auch mit der künftigen 
Nutzung auseinanderzusetzen. Denn 
Konstruktion, Zweck und Nutzungsart 
eines Gebäudes haben einen entschei-
denden Einfluss auf die erforderliche 
Kühlleistung und die Ausführung einer 
Heiz-/Kühldecke. Je nach Nutzung muss 

der Planer beispielsweise Deckeneinbau-
ten wie Beleuchtungskörper, Luftausläs-
se oder Sprinkler vorsehen. Und je mehr 
Einbauten es gibt, desto mehr Gewerke 
sind auch an der Planung und Ausfüh-
rung beteiligt. Für einen reibungslosen 
Bauablauf ist es wichtig, dass sich die 
Verantwortlichen der einzelnen Gewerke 
früh absprechen, um Schnittstellen und 
Verantwortlichkeiten zu koordinieren. 
Nützliche und praxisgerechte Informati-
onen für eine fachgerechte Planung und 
Dimensionierung von Raumkühlflächen 
unterschiedlicher Bauarten unter Berück-
sichtigung der beteiligten Gewerke ent-
hält die VDI-Richtlinie 6034. Bedacht wer-
den sollte dabei, dass sich im Laufe eines 
Gebäudelebens die anfangs festgelegten 

Unterkonstruktion
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Rahmenbedingungen, wie die Raumauf-
teilung oder die Raumnutzung, ändern 
können. Vorausschauende Planung heißt 
also, spätere Änderungsmöglichkeiten – 
wenn möglich – von Beginn an mitzu-
denken. Sinnvolle Regelzonen und eine 
möglichst flexible Aufteilung der Heiz-/
Kühlkreise bieten beispielsweise später 
die notwendige Flexibilität.

Generell ist für die Planung der Heiz-/
Kühldecke ein Deckenspiegel nötig. Den 
Deckenspiegel erstellen Architekt und 
Fachplaner gemeinsam. Dabei berück-
sichtigen sie neben der Geometrie des 
Raum, die Anordnung und Abmessung 
von Deckeneinbauten sowie erforder-
liche Revisionsöffnungen für die Heiz-/
Kühldeckeninstallation und für Fremd-
gewerke.

Bei Kühlleistung genau hinschauen

Die Kühlleistung gibt an, wie viel Wärme-
energie pro Zeiteinheit abgeführt wird. 
Für Raumkühlflächen wird die Kühl-

leistung nach DIN EN 14240 bestimmt. 
Demnach wird die Kühlleistung für eine 
Untertemperatur von 8 K angegeben. 
Fachplaner sollten bei den Angaben 
genau hinschauen – sonst vergleichen 
sie schnell Kühlleistungen, die sich auf 
ganz unterschiedliche Flächen bezie-
hen. Entscheidend bei der Auswahl soll-
te also nicht sein, welches System unter 
bestimmten Bedingungen wie viel Watt 
mehr Leistung bringt. Vielmehr sollte im 
Fokus der Entscheidung stehen, welche 
Gesamtkühlleistung bei gegebenem De-
ckenspiegel bezogen auf den gesamten 
Raum möglich ist.

Projekt schnell und einfach umsetzen

Das Heiz- und Kühlsystem Thermatop M 
ist besonders einfach in der Montage. 
Ein großer Vorteil ist zudem die klare 
Gewerketrennung zum Trocken- und 
Akustikbau. Der Installateur befestigt die 
Heiz- und Kühlelemente an herkömmli-
chen Unterkonstruktionen, wie sie aus 
dem Trockenbau bekannt sind. Die ein-
zelnen Elemente bestehen aus vorgefer-
tigten Mäandern aus Alu-Verbundrohr, 
die mit Befestigungsschienen fixiert 
sind. An den Befestigungsschienen be-
finden sich Federbügel, die eine schnelle 
und werkzeugfreie Montage an den CD-
Profilen der Deckenunterkonstruktion 
ermöglichen, ohne dass ein Verschie-
ben der bauseitigen Unterkonstruktion 
notwendig wird – der Installateur hängt 
die Elemente einfach zwischen die CD-
Profile. Anschließend verkleidet der Tro-
ckenbauer die Decke genauso wie bei 
Decken, die ohne Kühlung konstruiert 
sind. Da die gewählten Gipskartonplat-
ten Akustik und Raumklima beeinflus-
sen, sollten sich alle beteiligten Exper-
ten vorher über die Anforderungen 
abstimmen: Lochplatten absorbieren 
Schall und Thermoplatten beeinflus-
sen die Kühlleistung. Die Lochplatten 
der Firma Knauf sind mit Thermatop M 
kompatibel und zeigen durch das jewei-
lige Lochmuster ein unterschiedliches 
Schallabsorptionsverhalten: Die höchs-
ten Schallabsorptionsgrade erzielen 
Platten mit einem Lochanteil zwischen 
10 und 20 Prozent. Nach der Beplankung 
verarbeitet der Trockenbauer die Decke 
wie gewohnt.

Hydraulische Verschaltung  
von Kühldecken

Da ein Kühldecken-Kühlkreis aus mehre-
ren Modulen besteht, muss der Installa-
teur die Module untereinander verroh-
ren. Er schaltet die einzelnen Elemente 
so zusammen, dass – bei zuvor durch-
geführtem hydraulischen Abgleich – die 
Kälte- oder Wärmeleistung über die 
thermisch aktive Deckenfläche sicher 
und gleichmäßig erreicht wird. Wie er die 
einzelnen Elemente einer Kühldecke da-
bei intern hydraulisch verschaltet, hängt 
von mehreren Faktoren ab: Raumgeome-
trie, die räumliche Verteilung der ther-
mischen Lasten sowie Art und Ort von 
Deckeneinbauten spielen genauso eine 
Rolle wie Volumenströme und maximal 
zulässige Druckverluste oder das Rege-
lungskonzept. Gängige Varianten der 
hydraulischen Verschaltung von Kühlde-
ckenelementen sind die klassische Ver-
rohrung als Zone, als Tichelmann sowie 
die Verrohrung über einen Verteiler – wie 
bei einer Fußbodenheizung – oder als  
Deckensegel mit Einzelanschluss. 

Praxisbeispiel veranschaulicht  
Projektschritte

Bei dem Projektbeispiel handelt es sich 
um ein 2019 saniertes Bürogebäude mit 
zwei Etagen mit jeweils sieben Büros 
sowie weiteren Sozial- und Aufenthalts-
räumen. Entsprechend der Arbeitsstät-
tenrichtlinie sollten die Büros über eine 
Kühldecke im Sommer auf 26° C gehal-
ten werden. Die errechnete Kühllastdich-

Deckenspiegel

Einfache Montage
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te der einzelnen Büros betrug zwischen  
42 W/m² und 52 W/m². Die Nebenräume 
sollten eine Grundkühlung von pauschal 
30 W/m² erhalten.

Auf Grund der ausreichenden Ge-
schosshöhe wurde eine abgehängte 
Decke mit CD-60/27-Profilstahlkonstruk-
tion und eine Beplankung mit 10- mm-
Gipskartonplatten geplant. Die Abhän-
gehöhe beträgt somit 15 cm. Abbildung 
„Leistungsvergleich“ zeigt die Kühl- und 
Heizleistungswerte unter Normbedin-
gungen und realen Einbaubedingungen. 

Die Leistung wird dabei in Abhängigkeit 
der Temperaturdifferenz zwischen der 
mittleren Wassertem-
peratur und der Raum-
temperatur abgelesen. 
Beim Schallschutz war die 
Schallabsorberklasse C mit 
dem Schallabsorptionsko-
effizienten αw = 0,55 ge-
fordert. Zur schallschutz-
technischen Optimierung 
sowie zur Minimierung des 
Leistungsverlustes an den 

Deckenhohlraum wird dieser zusätzlich 
mit 20 mm Mineralwollauflage gedämmt. 
Die Decke erreicht damit eine Schallabsor-
berklasse von aw = 0,65. Sie wurde mit den 
Gipskartonplatten „Knauf Cleaneo, 8/18e-
Rundlochung“ beplankt. ■

www.uponor.at
Autor: Sven Petersen,

Referent Uponor Academy 
D-A-CH, Uponor GmbH, Haßfurt

UPONOR ...

... bietet Planern auf der Unternehmenswebsite einen kosten-

losen Planungsleitfaden an, in dem das hier genannte Beispiel 

ausführlich dargestellt ist. Die Musterprojektierung zeigt alle 

wesentlichen Projektschritte: von der Ermittlung der Kühl-/

Heizleistung über die Deckenbelegung und die Deckenkons-

truktion, die Hydraulik der Kühldeckenfläche sowie die Mög-

lichkeiten der Deckenverkleidung und der Schallabsorption bis 

hin zu regelungstechnischen Aspekten wie der Raumtempera-

tur- und Feuchteregelung und dem hydraulischen Abgleich der 

Kreise. Der Leitfaden kann kostenlos zum Download angefor-

dert werden: www.uponor.at/thermatop

www.eder-heizung.at

DIE EINEN SAGEN:
IST DOCH NUR BLECH!

WIR SAGEN:
...ABER FÜR WAND- UND 
STANDMONTAGE GEEIGNET.

ELKO-FLEX EDER N 140

• absolute Mediumstrennung  

durch Vollmembrane 

• nach den aktuell gültigen Normen hergestellt 

• keine Korrosion im Inneren des Gefäßes

• kostengünstig & platzsparend 

• seit 50 Jahren made in Austria
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Belimo

Neue Produktfamilie Raumgeräte

fischer

Fester Halt und Schutz gegen Feuchtigkeit

Architekten ein ästhetisches und 
zeitloses Design, dem Installateur 
eine schnelle Montage, dem Sys-
temintegrator eine einfache Inbe-
triebnahme und dem Endkunden 
ein komfortables Raumklima zu 
bieten. Um die Installation zu er-
leichtern, wurden Federzugklem-
men in die Geräte eingebaut, über 
die jederzeit ein sicherer elektri-
scher Kontakt sichergestellt wird.
Die passiven Geräte gibt es mit 
den gängigsten Temperaturele-
menten. Bei den aktiven Geräten 

Belimo erweitert sein Sen-
sorsortiment mit einer neuen 
Produktfamilie Raumgeräte, die 
über die nächsten Jahre lanciert 
wird.
Die ersten Produkte der neuen 
Familie umfassen aktive und 
passive Sensoren sowie passive 
Raumbediengeräte. Sie verfügen 
über eine kurze Reaktionszeit und 
lassen sich nahtlos in bestehende 
Regler von Drittanbietern integrie-
ren. Die Bauform und integrierte 
Technologie zielen darauf ab, dem 

Passive Raumbediengeräte

Belimo Assistant App

stehen im gleichen Gerät diverse 
analoge Volt-Ausgänge oder 
eine MP-Bus-Schnittstelle zur 
Auswahl. Diese Ausgangssignale 
erleichtern die vielseitige Einbin-
dung in das Gebäudeleitsystem. 
Die Belimo Assistant App er-
möglicht über NFC eine einfache 
Inbetriebnahme der aktiven 
Raumsensoren und deren Diagno-
se via Smartphone. Die Sensoren 
können stromlos parametrisiert 
werden.  ■

www.belimo.at

Mit dem fischer DuoSeal etab-
liert fischer einen innovativen 
Kunststoffdübel am Markt, der 
in Nassbereichen das sichere 
Befestigen mit gleichzeitigem 
Abdichten im Bohrloch ermög-
licht.
Dies erleichtert und beschleunigt 
Montageaufgaben von SHK-Hand-
werkern, Do-it-Yourselfern und 
allen anderen Anwendern erheb-
lich. Dabei ermöglicht der DuoSeal 
das Abdichten in Nassbereichen in 
Anlehnung an die Vorgaben aus 
der DIN 18534 und der ETAG 022.
Mit dem neuen Dübel und der 
zugehörigen Schraube können 
erstmals Bohrlöcher in Nassbe-
reichen ganz ohne Silikon oder 
sonstige Dichtmasse wasserdicht 
verschlossen werden. Während 
Silikon circa alle fünf Jahre nach-
gebessert werden muss und 
dadurch nicht den geltenden 
Abdichtungsnormen entspricht, 
hält der DuoSeal dauerhaft dicht.
Er eignet sich für die Anwen-
dung auf Fliesen und lässt sich in 
Vorsteckmontage verarbeiten. 
Anders als Standard-Kunststoffdü-
bel müssen Anwender den DuoSeal 
dabei nicht einhämmern. Dies 
gewährleistet eine fliesenscho-

nende Montage. Im Unterschied 
zur Anwendung von Silikon, das 
erst aushärten muss, ist die so-
fortige Belastung der Schraube 
möglich. Der DuoSeal ist in allen 
Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen 
einsetzbar. Seine rote Kompo-
nente aus hochwertigem Nylon 
aktiviert im Verankerungsgrund 
automatisch das passende Funk-
tionsprinzip: Spreizen, Klappen 
oder Knoten. Dabei erreicht der 
DuoSeal dieselben Lastwerte wie 
herkömmliche Kunststoffdübel. 
Die weiche, graue Komponente 
am Schaft dichtet das Bohrloch 
vollflächig ab, indem sie beim 
Eindrehen der Schraube an die 
Bohrlochwand gedrückt wird.
Viele weitere technische Features 
erhöhen zusätzlich die Montage-
sicherheit und Funktionalität: So 
vermeidet der Schaftrand ein zu 
tiefes Einstecken des Dübels. Der 
Torx-Antrieb der Schraube ermög-
licht die Montage mit gängigem 
Werkzeug. Die Mitdrehsicherung 
gewährleistet zusätzlich eine 
korrekte Funktionsweise. Der 
graue Expansionsflügel unter-
stützt die sichere Verspreizung 
des Nylon-Grundkörpers. Und 
die Verbindung von Weich- und 

Hartkomponente ermöglicht ein 
optimal abgestimmtes Eindreh- 
und Festziehmoment.  ■

www.fischer.group 

Haas

Unterputz-Waschmaschinen-
siphon mit Schalldämmplatte
Der Nürnberger Hersteller Haas 
bietet jetzt auch einen schallge-
dämmten Unterputzsiphon für 
Waschmaschinen an. 
Durch die neue ausgeklügelte 
Wabenstruktur an der Unterseite 
wird der Schallschutz sicher und 
fest aufgesteckt. Der Handwerker 
hat keine zusätzlichen Handgriffe, 
da der Schallschutz bereits werk-
seitig vormontiert wird. Weiterer 
Vorteil ist, dass jetzt 50er- und 
40er-Muffen problemlos montiert 

werden können. Der Siphon ist 
trotzdem mit 62 mm sehr schlank 
geblieben und entspricht den 
gängigen Normen.  ■

www.haas.de
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Wilo

Hebeanlagen-Baureihe mit erweiterten Anwendungsfeldern

Panasonic

Heizung, Kühlung und Warmwasser

Eine vollkommen neue Familie 
von Hebeanlagen präsentiert 
Wilo. Mit der Baureihe Wilo-
DrainLift SANI wird das beste-
hende Portfolio sinnvoll ver-
schlankt, gleichzeitig erweitert 
der hohe Grad der Modularität 
der nunmehr vier Grundtypen 
ein deutlich erweitertes Anwen-
dungsfeld.
Die vier Grundtypen S und M, 
mit jeweils einer Pumpe, sowie L 
und XL, mit jeweils zwei Pumpen, 
können außerdem mit den neuen 
Abscheidern der Wilo-Seperator- 
Baureihe kombiniert werden.
„Baugrößen und technische 
Erweiterungen machen die 
DrainLift-SANI-Hebeanlage damit 
nahezu universell einsetzbar, ob 
in der S-Version in Ein- und Zwei-
familienhäusern, bis hin zur XL-
Ausführung in Verbindung mit dem 
Wilo-Separator in großen, gewerb-
lichen Objekten wie Mensen oder 
Großküchen“, erklärt Wilo-Produkt-
manager Carsten Stremmel. „Durch 
die hohe Modularität ermöglichen 
wir trotz einer überschaubaren 
Anzahl von vier Grundtypen eine 
hohe Variantenzahl und damit 
die im Markt größtmögliche 
Flexibilität im Bereich Abwas-
sersammlung und -transport.“
Wilos DrainLift-SANI-Produktfamilie 
zeichnet sich durch zahlreiche 
anwenderfreundliche Features aus. 
Dank der kompakten Bauweise 
und des geringen Gewichts stellen 
Transport und Montage kein Pro-
blem dar. „Zudem sorgen mehrere 
frei wählbare Anschlussoptionen 
für zusätzliche Flexibilität bei der 
Installation“, so Stremmel. „Dies ist 

gerade in den räumlich oftmals 
sehr beengten Aufbausituationen 
von Hebeanlagen ein zusätzliches 
Plus.“ Das große Schaltvolumen 
und der thermische Motorschutz 
garantieren höchste Betriebssicher-
heit. Eine etwaige Fehlfunktion löst 
den Alarm netzunabhängig aus, 
optional auch als Push-Nachricht 
auf das mobile Endgerät. 
Ideal für den Einsatz in Ein- und 
Zweifamilienhäusern sind die Wilo-
DrainLift SANI-S und DrainLift SANI-
M. Die S-Variante ist die kleinste 
und leichteste Hebeanlage nach 

EN12050-1 (ohne Schneidrad) im 
Markt. Sie zeichnet sich durch hohe 
Flexibilität und einfachste Instal-
lation aus. Optional kann sie auch 
für besonders aggressive Medien 
ausgelegt werden. Unkontrollierter 
Abwasserzulauf stellt viele Hebe-

anlagen vor ernstzunehmende 
Probleme, die die Wilo-DrainLift 
SANI-M nicht kennt. Die verfügba-
ren Motorbetriebsarten Dauerlauf 
oder Aussetzbetrieb, der Kugel-
durchgang von 44 mm sowie 65 
mm und die optionale Ausführung 
von besonders aggressiven Medien 
garantieren höchste Betriebssicher-
heit. Die Wilo-DrainLift SANI-L und 
XL decken den Einsatzbereich in 
Mehrfamilienhäusern und Gewer-
beobjekten ab. ■

www.wilo.at

Mit dem neuen Kompakt-
Kombi-Hydromodul für die 
Aquarea-Split-Wärmepumpen 
der J-Serie fasst Panasonic 
praktisch die gesamte Innenin-
stallation für Heizung, Kühlung 
und Warmwasserbereitung in 
einem kompakten Gerät mit 
einer Stellfläche von 598 x 600 
mm zusammen. 
Anders als bei vielen als „kompakt“ 
beschriebenen Innenmodulen 
bringt Panasonic tatsächlich alle 
Komponenten und sogar das Aus-
dehnungsgefäß fertig verrohrt im 
kompakten Kombi-Hydromodul 
unter. Dabei kommt die Heizungs-
anlage ohne Pufferspeicher aus. 
Dank der knappen Abmessun-
gen kann das kompakte Kombi-
Hydromodul problemlos in einer 
Küchenzeile oder im Hauswirt-
schaftsraum untergebracht wer-
den. Bei Bedarf lässt sich auf dem 

1.640 mm hohen Gehäuse sogar 
noch ein Gerät zur kontrollierten 
Wohnraumlüftung installieren.
Auch bei diesem neuen Kombi-Hy-
dromodul kommen hochwertigste 
Komponenten zum Einsatz, wie der 
wartungsfreie Edelstahlspeicher mit 
einem Fassungsvermögen von 185 l  
und isoliert mit der innovativen 
Panasonic-U-Vacua-Dämmung. Da-
rüber hinaus beherbergt das Gerät 
eine drehzahlgeregelte Hocheffizi-
enzpumpe, einen Magnetfilter mit 
Absperrventilen, den Vortex-Volu-
menstrommesser, das Sicherheits-
ventil, einen Schnellentlüfter sowie 
ein integriertes 3-Wege-Ventil.
Der auf der Vorderseite angebrachte 
Wärmepumpenregler kann vom 
Gerät abgenommen werden und  
z.B. im Wohnzimmer in einer max- 
imalen Entfernung von 50 Metern  
installiert werden. Über die kosten- 
lose Aquarea Smart Cloud lässt sich 

die Heizungsanlage unkompliziert 
mit dem Smartphone steuern. 
Der Fachhandwerker hat zudem 
dank der Aquarea Service Cloud 
die Möglichkeit, die Anlage per 
Fernwartungszugriff zu betreuen.
In Kombination mit den Aquarea- 
Außengeräten der J-Serie in den 
Größen 3, 5, 7 und 9 kW erreichen 
die neuen Kompakt-Kombi-Hyd-
romodule äußerst effiziente COPs 
von bis zu 3,57 (A2/W35). Diese 
Split-Wärmepumpen arbeiten mit 
dem modernen, klimaschonenden 
Kältemittel R32.  ■

www.aircon.panasonic.eu
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Die neue Schütz System-Nockenplatte 
sowie die Heizrohre können von nur 
einer Person verlegt werden

Schütz

Neue Nockenplatte für die Gebäudesanierung

Cosmo

Innovative Regler für 
Fußbodenheizungen

LG

Immer gute Luft

Speziell für die Gebäudesanie-
rung gibt es ab sofort eine neue 
Nockenplatte von Schütz zur 
schnellen und einfachen Verle-
gung der Flächenheizung. 
Die Nockenplatte 11-2 besitzt 
eine Plattenstärke von nur 11 mm 
(mit Nocken 27 mm). Durch die 
geringe Aufbauhöhe ist die Sys-
templatte flexibel einsetzbar und 
optimal für Sanierungsobjekte. 
So lässt sich die Flächenheizung 
auch in Altbauten mit niedrigen 
Aufbauhöhen und bei unter-
schiedlichen Raumgeometrien 
individuell planen. Das Nockensys-
tem von Schütz ist dabei für alle 

gängigen Estricharten geeignet.
Die Nockentechnik bietet viele 
Vorteile bei der Verlegung der Flä-
chenheizung. Die Systemplatten 
sowie die Heizrohre können von 
nur einer Person verlegt werden. 
Die kompakten Abmessungen 
der Einzelplatten erleichtern die 
Einmannverlegung zusätzlich. 
Die neue Nockenplatte ist für die 
Rohrdimensionen 14, 16 und 17 x 
2 mm (duo-flex- und tri-o-flex-Sys-
temheizrohre) geeignet. Die Heiz-
rohre werden einfach und sicher 
zwischen den Rohrhaltenocken 
auf der Trägerplatte platziert. Der 
Verlegeabstand ist dabei exakt 

definiert, so werden die geplanten 
Abstände verlässlich eingehalten. 
Auch die Diagonalverlegung ist 
ohne zusätzliche Klemmhilfe mög-
lich. Die Systemplatten sind durch 
die trittfest ausgeschäumten Rohr-
haltenocken während und nach 
der Verlegung komplett begehbar.
Die neue Nockenplatte von Schütz 
dient nicht nur als Rohrbefestigung, 
sondern trägt gleichzeitig zu einer 
hohen Wärmedämmung und Tritt-
schallverbesserung bei. Trotz der 
geringen Plattenstärke wird dabei 

ein Trittschallverbesserungsmaß 
von 24 dB erreicht.  ■

www.schuetz-energy.net 

Cosmo präsentiert neue, kom-
plett überarbeitete Regler für 
Fußbodenheizungen.
Dank eines umfassenden Produkt-
portfolios findet sich für jedes 
Fußbodenheizungssystem und 
jeden Anspruch der passende 
Regler: ob Aufputz oder Unter-
putz, mit Display oder einfachem 
Drehknopf, verdrahtet oder als 
Funkvariante. Beide Varianten 
haben nur einen Wandaufbau von 
maximal 11 mm. Ausgestattet mit 
einer entsprechenden Software 
können verschiedene Tages- und 
Wochenprogramme festgelegt 
werden. Der neue Cosmo-Regler 
mit dem Cosmo-Gateway ist 
per App von überall bedienbar. 
Eine Luftfeuchtigkeitsanzeige 
und ein optionaler Bodenfühler 
ergänzen das Leistungspaket.

Vorteile verdrahteter Systeme:
	❚ Geräuscharm dank elektroni-

scher Relais
	❚ Mit Kühlfunktion (ausgenom-

men elektronischer Raumtem-
peraturregler CRTN)

	❚ Optionale Ausstattung mit  
Bodenfühler

	❚ Klemmleiste mit LED-Status-
anzeige

	❚ Einfache Verdrahtung
	❚ Neu: Lösung für Schalterpro-

gramm 55 x 55 mm
Vorteile Funksysteme:
	❚ Bidirektionaler Austausch –  

automatische Rückmeldung  
an Funkleiste

	❚ Mit Kühlfunktion
	❚ Optionale Ausstattung mit 

Bodenfühler (ausgenommen 
elektronischer Raumtempera-
turregler CFTN)

	❚ Klemmleiste mit LED-Status-
anzeige

Die Regler für Fußbodenheizungen 
und andere Produkte von Cosmo 
sind über den Fachgroßhandel der 
GC-GC-Gruppe erhältlich.  ■

www.cosmo-info.at

Mit der integrierten Luftrei-
nigungsfunktion garantieren 
das Deluxe-Air-Purification- 
Wandgerät und die Dual-Vane- 
4-Wege-Deckenkassette von LG 
Komfort und saubere Luft zu 
jeder Jahreszeit.
Der starke Luftstrom der Dual- 
Vane-4-Wege-Kassette mit neuem 
Luftlamellen-Design gelangt in 
jeden Winkel und klimatisiert den 
ganzen Raum – bis zu einer Höhe 
von 4,2 m. Das Gerät zeigt die 
Luftqualität im Innenraum per LED 
direkt an. Darüber hinaus liefert die 
Fernbedienung genauere Daten 
zu Luftqualität und Feinstaubkon-
zentration. Der integrierte Sensor 
erkennt Decken- und Boden-
temperatur, das Gerät berechnet 
die perfekte Raumtemperatur. 
Neben der Luftfilterung arbeitet 
das Deluxe-Air-Purification- 
Wandgerät wie ein klassisches 
Klimagerät: Mit der Jet-Cool- und 
der Fast-Heating-Fuktion erreicht 
es die eingestellte Solltemperatur 
in kürzester Zeit. Ein Display zeigt 
die Luftqualität im Innenraum in 
vier Farbstufen von sauber bis ver-
schmutzt in μg/m³ an. Der 4-Wege-
Swing mit automatisch horizontal 
und vertikal regelnden Lamellen 

sorgt für eine optimale Luftvertei-
lung im Raum – egal, wo das Gerät 
installiert ist. Mit der Kombination 
aus Inneneinheit und Luftreiniger 
in einem Gerät eignet sich das De-
luxe Air Purification für heimische 
und kleingewerbliche Single- und 
Multi-Split-Klimasysteme. Die Lö-
sung setzt auf das nachhaltige, leis-
tungsfähige Kältemittel R32 und ist 
mit einer Leistung von wahlweise 
2,6 kW oder 3,5 kW verfügbar. Der 
Wärmetauscher des Außengerätes 
hat eine Gold-Fin-Beschichtung, 
die vor Korrosion schützt. 
Allen Klimageräten mit Luftfilter-
funktion gemein ist die smarte 
Steuerung per App. Mittels integ-
rierter WLAN-Module steuern Nut-
zer alle Grundfunktionen über ihr 
Smartphone und die LG ThinQ-App. 
Sie können so die Raumluftqualität 
in Echtzeit verfolgen und die Ener-
gieüberwachung und das Filterma-
nagement smart handhaben.  ■

www.lg.com

Dank farblicher Anpassung fügt sich 
die Dual-Vane-4-Wege-Deckenkassette 
in die meisten Innenraumdecken har-
monisch und unauffällig ein
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Fließend leicht zu installieren. Ab April 2021.
Ohne Werkzeugwechsel. Ohne Verrenkungen. 
Ohne unnötige Druckverluste. Ohne Hygienesorgen. 
Das neue Rohrleitungssystem von Geberit. 

Mehr erfahren: www.geberit.at/allesfliesst

ALLES 
FLIESST
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Weiterhin werden an einem 
konkreten Fallbeispiel die 
Auswirkungen auf die Ge-

samtanlage, speziell deren Energie- und 
Wasserbedarf, aufgezeigt. Dabei wird 
deutlich, dass es „den idealen Rück-
kühler“ nicht gibt. Vielmehr kommt es 
darauf an, projektspezifisch die vielver-
sprechendste Rückkühltechnologie aus-
zuwählen und sich deren Vorteile lang-
fristig im Sinne unserer Umwelt nutzbar 
zu machen!

Grundlegendes zu den  
verschiedenen Technologien

Um Wasser/Glykol-Gemische abzu-
kühlen, steht dem Markt eine Vielzahl 
grundlegend unterschiedlicher Rück-
kühltechnologien zur Verfügung. Die 
Entscheidung für oder gegen eine die-
ser Technologien in der Planungsphase 
eines Projekts wirkt sich jedoch nicht nur 
unmittelbar auf die Höhe der Investition, 
sondern auch auf die späteren Betriebs-
kosten der Gesamtanlage aus – und dies 

über den gesamten Lebenszyklus hin-
weg. Unter anderem aus diesem Grund 
ist es wichtig, die Einsatzbereiche der 
Technologien sowie ihre spezifischen 
Vor- und Nachteile zu kennen und ent-
sprechend zu bewerten.

Grundsätzlich können Rückkühltech-
nologien in zwei Bereiche unterteilt 
werden:
	❚ Geräte im Trockenbetrieb
	❚ Geräte mit „benetztem Betrieb“ 

(besprüht, adiabatisch, hybrid, Kühl-
türme)

Für die Bewertung maßgebliche Fak-
toren sind im Wesentlichen der Kühl-
grenzabstand, die Aufstellfläche sowie 
die Investitionskosten. In Abbildung 1 
sind die Technologien mit den für die 
Bewertung wichtigen Parametern für 
den schnellen Überblick zusammen-
gefasst dargestellt.

Jedes einzelne Gerät besitzt darüber 
hinaus jedoch weitere spezifische Vor- 
und Nachteile, welche die Eignung für 
bestimmte Anwendungen/Anwen-
dungsbereiche mehr oder weniger 

Abbildung 1: Verfügbare Rückkühltechnologien

Von trocken 
bis hybrid

SERIE

1

Welche Rückkühltechnologie eignet sich für welchen Anwendungsfall?Welche Rückkühltechnologie eignet sich für welchen Anwendungsfall?

    Von 
 trocken bis 
               hybrid

In der hier startenden Fachartikelserie werden die spezifischen Vor- und Nachteile verschiedener Rückkühltechnologien 
knapp dar- und gegenübergestellt. 
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einengen. Diese Aspekte sollen im 
Folgenden näher betrachtet und an-
hand einer beispielhaften Auslegung 
bewertet werden. Für diese Betrach-
tung werden die Kühltürme jedoch 
ausgenommen.

Praxisbeispiel Kaltwassersatz

Um die Auswirkungen der spezifischen 
Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Rückkühltechnologien „trocken“, „be-
sprüht“, „adiabatisch“ und „hybrid“ auf 
eine reale Anlage fassen zu können, 
sollen alle vier Technologien in einem 
fiktiven Fallbeispiel gegenübergestellt 
werden.

Zur Kühlung eines kontinuierlich 
ablaufenden Prozesses soll eine Käl-
teanlage mit einer Kälteleistung von  
Q·

0 ≈ 750 kW errichtet werden. Zur Käl-
teerzeugung soll ein Kaltwassersatz 
zum Einsatz kommen, welcher für die 
Luftkühler Kühlsole mit einer Grädig-
keit von „6/12“ zur Verfügung stellt.

Um die Wärme aus den Kühlräumen 
abführen zu können, ist natürlich ein 
Primärenergieaufwand P· für den Antrieb 
der Verdichter (und Pumpen) notwen-
dig. Über den Rückkühler ist dann die 
Summe aus Luftkühlerleistung Q·

0 und 
Antriebsleistung P· abzuführen. Diese 
vereinfachte Energiebilanz ist in Abbil-
dung 2 dargestellt.

In der folgenden Betrachtung wird 
die jeweils verwendete Rückkühltech-
nologie („trocken“, „besprüht“, „adiaba-
tisch“ und „hybrid“) auf verschiedenen 
Temperaturniveaus („40/45“, „35/40“, 

„30/35“ und „27/32“) verglichen. Alle 
Daten wurden für den Aufstellort Ber-
lin, Deutschland und für eine jährliche 
Betriebsdauer der Kältemaschine von 
8.000 Stunden unter Volllast errechnet 
(Prozesskühlung oder ähnliche An-
wendung). Die Lufteintrittstemperatur 
beträgt für diesen Standort maximal  
36° C bei 33,6 % relativer Luftfeuchte, 
was einer Feuchtkugeltemperatur von 
23° C entspricht.

Statt die Energieeffizienz eines Kalt-
wassersatzes nur im Volllastbetrieb mit-
tels EER zu beurteilen, wird sie mit dem 
European Seasonal Energy Efficiency 
Ratio (ESEER) dargestellt. Dieser Wert 
wird als Produkt aus vier EERs unter 
Teillast errechnet. Diese EERs wieder-
um werden anhand einer genormten 
Temperaturverteilung für europäisches 
Klima unterschiedlich gewichtet – der 
Volllastbetrieb fließt somit nur zu drei 
Prozent in das Gesamtergebnis ein. 
Wichtig hierbei: Der ESEER bezieht sich 
bei wassergekühlten Kaltwassersätzen  
per Definition auf ein Temperaturniveau 
von „30/35“ am Rückkühler. Siehe Abbil-
dung 3.

Der für den Benchmark der Rückkühl-
technik ausgewählte Kaltwassersatz 
weist laut Datenblatt einen ESEER von 
6,51 auf. Um die Austrittstemperatur 
von 30° C am Rückkühler ganzjährig 
garantieren zu können, ist dann jedoch 
entweder eine Trockenkugeltemperatur 
am Aufstellort von maximal 25° C ein-
zuhalten oder es muss auf „benetzte“ 
Rückkühltechnologien zurückgegriffen 
werden, was wesentlich wahrscheinli-
cher ist!

Dies bedeutet aber auch, dass neben 
der Energiebilanz eine (Betriebs-)Kos-
tenbilanz für die verschiedenen Rück-
kühltechnologien erstellt werden muss, 

Abbildung 2: Energiebilanz des betrachteten Beispiels

Abbildung 3: Definition des EER/ESEER
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Abbildung 4: Optimierung des EER/ESEER von Kältemaschinen durch Absenken der Verflüssi-
gungstemperatur

um die Verwendung von Wasser mit in 
Betracht zu ziehen bzw. den Vergleich 
fair darzustellen. Aus diesem Grund be-
schränkt sich die folgende Ausarbeitung 
nicht ausschließlich auf den Vergleich 
von Energiebilanzen und energetischen 
Wirkungsgraden, sondern ist um die 
tatsächlichen Betriebskosten erweitert 
worden.

Temperaturniveau und EER

Bereits Carnot erkannte, dass sich 
durch Absenken der Verflüssigungs-
temperatur ein besserer Wirkungsgrad 
von Kaltdampf-Kompressionsanlagen 
erzielen lässt. Auch die Anhebung der 
Verdampfungstemperatur leistet ihren 
Beitrag für mehr Effizienz. Die Zusam-
menhänge sind in Abbildung 4 darge-
stellt.

Die hier angestellten Betrachtungen 
beschränken sich auf die Absenkung 
der Verflüssigungstemperatur an was-
sergekühlten Kaltwassersätzen. Die 
Temperatur der kalten Seite („6/12“) 
wird stets als konstant angenommen.

In Abbildung 5 sind die Auswirkun-
gen unterschiedlicher Temperatur-

niveaus auf den EER der Kälteanlage 
gut zu erkennen. Der blaue Anteil an 
den Balken der Abszisse repräsentiert 
die Kälteleistung des Kaltwassersatzes, 
während der orangefarbene Anteil die 
Antriebsleistung der Verdichter dar-
stellt. Die Summe ergibt, wie vorher 
bereits erwähnt, die am Rückkühler ab-
zuführende Leistung.

Folgende, teils allgemein bekannte 
Zusammenhänge sind in dieser Darstel-
lung erkennbar:
	❚ Die Kälteleistung steigt mit sinkender 

Rückkühl-/Verflüssigungstemperatur.
	❚ Die Antriebsleistung sinkt mit fallen-

der Rückkühl-/Verflüssigungstem-
peratur.

	❚ Der EER des Kaltwassersatzes nimmt 
mit fallender Rückkühl-/Verflüssi-
gungstemperatur bedeutend zu (bis 
zu +50 %!).

EER von Kältemaschine  
und Rückkühler

Dass die EERs der Kaltwassersätze bei 
sinkenden Verflüssigungstemperatu-

ren besser werden, ist allgemein be-
kannt. Wenn aber, um dieses Ziel zu 
erreichen, Rückkühler mit größeren 
Antriebsleistungen für die Ventilatoren 
zum Einsatz kommen müssten – wel-
chen Sinn hätte das dann im Hinblick 
auf die Energieeffizienz der Gesamt-
anlage?

Daher wird in Abbildung 6 der Rück-
kühler in die EER-Betrachtung mit ein-
bezogen. Wie unschwer zu erkennen 
ist, steigt auch der „Gesamt-EER“ bei 
fallender Verflüssigungstemperatur. 
Die Absenkung des Temperaturniveaus 
am Rückkühler lohnt sich aus energeti-
scher Sicht also in jedem Fall!

Beim Temperaturniveau „40/45“ fällt 
auf, dass der Trockenkühler im Vergleich 
zur besprühten oder adiabatischen Va-
riante beim EER am schlechtesten ab-
schneidet. Dies liegt darin begründet, 
dass die beiden „benetzten“ Varianten 
mit Wasser arbeiten und die notwen-
dige primäre Wärmeübertrager-Ober-
fläche enorm verkleinert werden kann. 
Dies führt in aller Regel auch zu Gerä-
ten mit weniger Ventilatoren und somit 
zu einem niedrigeren Energiebedarf im 
Auslegungspunkt. ■

Abbildung 5: Leistungen und EER in Abhängigkeit der Rückkühler-Temperaturen

Abbildung 6: EER von Kältemaschine und Rückkühler im Auslegungspunkt
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Kessel

Bye-bye, Pumpensumpf!

Geberit Huter

Schnelle Befestigung mit Sicherheitsplus

Austria Email

Neue Gasbrennwertgeräte

Als jüngste Innovation präsen-
tiert Geberit eine Schnellbefesti-
gung für Huter-Elemente, dank 
der sich eine flächenbündige 
Ausrichtung von Element und 
Trockenbauprofil erübrigt. 
Ab April 2021 werden Huter-
Elemente sukzessive mit einer 
selbstzentrierenden Schnellbefes-
tigung ausgestattet. „Damit entfällt 
das aufwändige flächenbündige 
Ausrichten des Elements. Bisher 
war dies notwendig, damit es beim 
Komplettieren nicht zu Fliesenbrü-

chen kommt“ erläutert Josef Zach, 
Produktmanager Installationssyste-
me bei Geberit. „Mit unserer neuen 
Spezialbefestigung zentriert sich 
das Element mit dem seitlichen 
Trockenbauprofil selbsttätig wäh-
rend des Anziehens der Schrauben. 
Element und Profil schließen ohne 
weiteres Zutun flächenbündig 
ab“, so Zach weiter. Dank dieser 
neuen Schnellbefestigung werden 
Montagefehler und somit spätere 
Reklamationen sicher vermieden. 
Die bereits bekannten Montagevor-

teile der Huter-Matro-Elemente wie 
Wandwinkel für den Einbau in der 
Massivwand oder selbsthemmende 
Fußstützen für die komfortable 
Höhenfixierung bleiben natürlich 
bei den neuen Modellen ebenso 
erhalten. Alle Armaturenanschlüsse 
sind schwitzwasserisoliert und 
schallgedämmt. Im WC-Element 
wird ausschließlich der millionen-
fach bewährte Geberit-Unterputz-

Spülkasten vor-
montiert, der 
eine werkzeuglose 
Komplettierung ermög-
licht und eine 25-jährige Ersatz-
teilsicherheit bietet. Zudem sind 
sowohl die Anschlüsse für Dusch-
WCs, Geruchsabsaugung oder auch 
Hygienespülfunktionen einfach 
durchführbar.  ■

www.geberit.at/huter

Hebeanlagen zählen zu den wich-
tigsten Bestandteilen der ge-
bäudetechnischen Ausstattung. 
Jedoch werden diese noch immer 
häufig in betonierten Pumpen-
sümpfen verbaut, obwohl Nach-
teile wie Geruchsemissionen und 
eine nicht zeitgemäße Optik auf 
der Hand liegen.
Im Rahmen ihrer neuen Produkt-
kampagne „Bye-bye, Pumpen-
sumpf“ verdeutlicht die Kessel AG, 
dass die Zukunft der modernen 
Entwässerungstechnik in inte-
grierten Systemlösungen zum 
Einbau in die Bodenplatte liegt. Ein 
Beispiel dafür ist die Hebeanlage 
Aqualift S Compact des Lentinger 
Entwässerungsspezialisten, die eine 
sichere und hygienische Alternative 
zum klassischen Pumpensumpf 
darstellt. Das Produkt ist auf die 
spezifischen Bedürfnisse der Kun-
den ausgerichtet. „Für verlässliche 
Sicherheit im wasserdichten Keller 

haben wir unsere Hebeanlage 
mit einem speziellen Einbauset 
für WU-Beton kombiniert. Damit 
gewährleisten wir Dichtheit auch 
bei drückendem Wasser und bieten 
alle notwendigen Bauteile sowie 
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
in einem Paket“, erklärt der zustän-
dige Produktmanager Jan Martin. 
„So kann der Bauunternehmer 
alle Anschlüsse problemlos selber 
installieren und die eingebaute 
Anlage für die weiteren Arbeiten 
an den Installateur übergeben.“ 
Bei der Aqualift S Compact sind 
Steuerung, Pumpe, Behälter und 
Druckleitung optimal kombiniert. 
Die integrierte Systemlösung ver-
schwindet unter einer befliesbaren 
oder schwarzen, geruchsdichten 
Abdeckung beinahe unsichtbar in 
der Bodenplatte. Das teleskopische 
Aufsatzstück ermöglicht es zudem, 
die Position der Abdeckung flexibel 
an den Bodenbelag anzupassen. 
Durch die Verwendung von Kunst-
stoff, der gegen häusliches Abwas-
ser und aggressive Medien wie Säu-
ren und Basen hoch beständig ist, 
gehören Korrosionsprobleme der 
Vergangenheit an. Darüber hinaus 
lässt er sich leicht reinigen.  ■

www.aqualift.info

Österreich verfügt über eine 
breite Gas-Infrastruktur, wenn 
man an Klima und Umwelt denkt, 
wird in Zukunft „Green Gas“ eine 
bedeutende Rolle spielen.
Für diese anerkannte Brücken-
technologie Gas, die vor allem 
im städtischen Bereich und bei 
vorhandenem Netz und An-
schluss beliebt ist, hat Austria 
Email Produkte neu im Portfolio, 
die Gasbrennwert-Geräte GBK/
GBH/GBD in sieben Modellen:
	❚ GBH- und GBK-Brennwertgeräte
	❚ GBD für große Warmwasser-

mengen auf kleinstem Raum
Die neuen Geräte für den Hei-
zungs- und Warmwasserbe-
trieb sind für Wohnungen und 
Mehrfamilienhäuser bestens 
geeignet und zeichnen sich 
durch folgende Vorzüge aus:
	❚ sparsam im Verbrauch und in 

der Anschaffung
	❚ einfache Integration auf Grund 

von schlankem Design (auch in 
Möbel integrierbar)

	❚ simple Handhabung von zuhau-
se aus oder unterwegs

	❚ zukunftsweisend mittels Cozy-
touch App

	❚ österreichweiter AE-Kunden-
dienst/Servicenetzwerk

Der Fachhandwerker profitiert 
vor allem von einer raschen Ins-
tallation und Wartung durch die 
einfache Bauweise sowie dass 
alle Komponenten von vorne 
zugänglich sind und sich der 
Wärmetauscher mit wenigen 
Handgriffen leicht öffnen lässt.
Weiter ist eine kompakte Kombina-
tion möglich: Gasbrennwertgerät 
GBH + Austria Email GTS Beistell-
speicher für die bedarfsgerechte 
Warmwasserversorgung.  ■

www.austria-email.at
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Neufassung der EU-Trinkwasserrichtlinie:

Jetzt geht’s los!
Bereits im Herbst 2018 hat das Europäische Parlament den Vorschlag zur Neufassung der EU-Trinkwasserrichtlinie weitest-
gehend angenommen und für weitere Verhandlungen mit dem Rat an den zuständigen Ausschuss verwiesen. Nach einem 
schwierigen Verhandlungsstart folgten 2020 schließlich coronabedingte Verzögerungen. Letztendlich wurde der Durchbruch 
geschafft, Ende Oktober 2020 hat der EU-Ministerrat der mit dem EU-Parlament erzielten Einigung über die Neufassung der 
Trinkwasserrichtlinie zugestimmt.

Da mit der Trink-
wasserrichtlinie 
2015 lediglich 

die davor geltende Richt-
linie aus 1998 abgeän-
dert wurde und das neue 
Dokument gravierende 
Änderungen enthält, 
wird im Jänner 2021 eine 
völlige neue Ausgabe der 
EU-Trinkwasserrichtlinie 
in Kraft treten. Sie beruht 
auf einer Evaluierung 
der bestehenden Trink-
wasserrichtlinie, deren 
Ergebnisse im Anschluss 
an die europäische Bür-

gerinitiative „Right2Water“ Ende 2016 
veröffentlicht wurden. Mit der neuen 
Richtlinie werden die Qualitätsstandards 
für Trinkwasser auf den neuesten Stand 
gebracht. Wasser muss grundsätzlich bis 
zur Entnahmestelle den Anforderungen 
dieser Richtlinie entsprechen, wenn er-
wartet werden kann, dass es von Men-
schen konsumiert wird. Darüber hinaus 

berücksichtigt sie auch die Auswirkun-
gen von Umwelthormonen, Arzneimit-
teln und Mikroplastik.

Erstmals wird auf europäischer Ebene 
die Zulassung von Werkstoffen in Kon-
takt mit Trinkwasser einheitlich geregelt. 
Dazu sollen Methoden für die Prüfung 
und Auswahl der Ausgangsstoffe sowie 
europäische Positivlisten erarbeitet wer-
den. Ab 2024 werden dann nur mehr die 
in den Positivlisten angeführten Werk-
stoffe für die Herstellung von Produkten 
zulässig sein. Mit einer Übergangsfrist 
bis 2036 wird der Grenzwert von Blei im 
Trinkwasser halbiert.

Folgt man der neuen Richtlinie, so 
hat der Zustand der Hausinstallatio-
nen einen erheblichen Einfluss auf die 
Qualität des Trinkwassers bis zu den 
Verbrauchern. Von allen durch das Was-
ser übertragbaren Krankheitserregern 
geht die stärkste Gesundheitsbelas-

tung von Legionellen aus. Durch eine 
Risikobewertung von Hausinstallati-
onen soll sichergestellt werden, dass 
die menschliche Gesundheit umfas-
send geschützt wird. Verbraucher und 
Eigentümer sollen über Maßnahmen 
informiert werden, mit denen sich das 
durch die Hausinstallationen entste-
hende Risiko verringern lässt. Damit 
werden wesentliche Punkte umgesetzt, 
die auch vom FORUM Wasserhygiene 
stets aufgezeigt und bereits in der Erst-
ausgabe der Leitlinie FWH-001 umfas-
send erklärt wurden.

Aktuell befindet sich die EU-Trinkwas-
serrichtlinie in der Übersetzungsphase, 
bereits im Jänner 2021 soll sie in Kraft 
treten. Von den Mitgliedsstaaten ist sie 
im Anschluss daran binnen zwei Jahren 
in nationales Recht umzusetzen. Für spä-
testens 2023 ist somit eine Neufassung 
der Österreichischen Trinkwasserver-
ordnung zu erwarten. Bis 2024 bleibt es 
somit spannend, denn der festgelegte 
Zeitplan fordert ein konsequentes und 
rasches Handeln aller Beteiligten.  ■

www.forum-wasserhygiene.at

von Generalsekretär des  
Forum Wasserhygiene,
Martin Taschl
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Komm.-Rat Ing.  
Roman Weigl, M.Sc.

unseren Einsatz für die Branche und die Gesell-
schaft entnehmen konnten und vielfach Stel-
lungnahmen von mir lesen durften, in denen ich 
meine persönliche Sichtweise dargelegt habe. 
Ich bedanke mich herzlich bei der Redaktion der 
TGA und dem WEKA-Verlag, dass sie mir das er-
möglicht hat. Grundsätzlich ist die Kolumne in 
den Beilageseiten in diesem Magazin dem Fach-
verband und der Stimme des Obmannes zuge-
dacht. Ich durfte als dessen Stellvertreter diese 
Aufgabe übernehmen und bin diesem Wunsch 
auch gerne nachgekommen. 

Jetzt ist die Zeit gekommen, neu Kräfte wirken 
zu lassen, und ich verabschiede mich als Kolum-
nist von Ihnen und freue mich gleichzeitig wie-
der auf persönliche Begegnungen bei einer der 
nächsten Veranstaltungen, die dann hoffentlich 
nicht mehr online erfolgen müssen, wie etwa 
beim Planningday, der Zero Emission Cities oder 
dem Sommerfest der Ingenieurbüros. 

Ich wünsche Ihnen Gesundheit, ein geseg-
netes Weihnachtsfest und viel Erfolg für 2021. 
Ihr Roman Weigl 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu und 
2020 wird in die Geschichtsbücher eingehen. 
Und ich wünsche Ihnen, dass für Sie persönlich 
dieses Jahr viele positive Ereignisse bereitgehal-
ten hat, an die Sie sich mit Freude auch in Zukunft 
erinnern werden.

In einer der letzten Kolumnen nahm ich auch 
Bezug auf die im März 2020 stattgefundene 
Wirtschaftskammerwahl und die Schwierigkei-
ten, konstituierende Sitzungen der einzelnen 
Fachgruppen in den Bundesändern abhalten zu 
können. Coronabedingt haben sich diese über 
das ganze Jahr verteilt und auf Ebene des Fach-

verbandes sind wir leider erst am 30.11.2020 in 
der Lage gewesen, einen neuen Fachverband zu 
wählen. Sowohl bei der Entsendung der Funkti-
onäre in den Ausschuss als auch bei der Zusam-
mensetzung des neuen Führungsteams wurde 
darauf Bedacht genommen, für die Zukunft neue 
Weichen zu stellen und einen Generationswech-
sel vorzunehmen. Als Fachverbandsobmann wur-
de Hr. Dr. Rainer Gagstädter und als seine Stell-
vertreter Mag. Petra Brandweiner-Schrott sowie 
Ing. Helmut Pichl – die sich die Funktion zeitlich 
teilen – und Dipl.-Ing. Karl Grießhammer gewählt. 

Persönlich stehe ich der Fachgruppe Wien als 
Obmann weiter zur Verfügung und bin in die-
ser Funktion natürlich auch in den Fachverband 
delegiert und bleibe der Branche der Gebäude-
technik auch mit meinem eigenen Ingenieurbü-
ro erhalten. Mein Einsatz für nachhaltige Anla-
gensysteme mit hoher Energieeffizienz und der 
Forcierung erneuerbarer Energieträger bleibt 
ungebrochen. 

Seit 2015 durfte ich Sie Monat für Monat mit 
meinen Beiträgen versorgen, durch die Sie Mittei-
lungen aus der Arbeit des Fachverbandes sowie 

TGA – FACHGRUPPEN DER INGENIEURBÜROS

TBH Ingenieur GmbH

Georg Maierl ein „Star of Styria”
Um die Bedeutung von qualifizierten Fachkräften zu unterstreichen, zeichnet die  
Wirtschaftskammer Steiermark jährlich unter dem Titel „Stars of Styria“ Top-Lehrabsolventen, 
ihre Ausbildungsbetriebe sowie Meister- und Befähigungsprüfungsabsolventen aus, die 
ihre Abschlussprüfung mit Auszeichnung abgeschlossen haben.

In diesem Jahr wurde auch ein Mit-
arbeiter der TBH Ingenieur GmbH 
(kurz TBH) mit einem der begehrten 

Sterne ausgezeichnet: Georg Maierl, 
Prokurist und Leiter des Bereichs Elekt-
rotechnik im Büro Graz, ist nach erfolg-
reich abgelegter Befähigungsprüfung 
auch gewerberechtlicher Geschäftsfüh-
rer für Elektrotechnik bei der TBH. „Ich 
freue mich sehr über diese Wertschät-
zung. Wenn man neben der Arbeit noch-
mal so viel Zeit und Energie in eine Aus-
bildung steckt und das Ergebnis dann 
so honoriert wird, ist das eine schöne 

Bestätigung, dass es den Aufwand wert 
war“, so Georg Maierl über die Auszeich-
nung.

Seit April 2004 ist der gebürtige 
Weststeirer bei der TBH tätig. Neben der 
Leitung des Bereichs Elektrotechnik im 
Büro Graz überwacht und koordiniert 
Georg Maierl Projekte im In- und Aus-
land und hat die Position des Prokuris-
ten der TBH inne. Zu seinen erfolgreich 
umgesetzten Projekten zählen u.a. das 
Headquarter der Andritz AG in Graz, der 
UCL Tower in Seiersberg-Pirka und das 
Bürogebäude RS 80 in Graz sowie die 

Star Gallery in Bulgarien, eine Eishalle 
in Kroatien und der Pipera Business To-
wer in Rumänien. Bevor er Teil der TBH-

(v.l.) Georg Maierl (Prokurist und gewerbe-
rechtlicher GF TBH) und Robert Pichler (GF 
TBH Ingenieur GmbH)

Wenn man ne-
ben der Arbeit 
so viel Zeit und 
Energie in eine 
Ausbildung 
steckt und das 
Ergebnis dann 
so honoriert 
wird, ist das 
eine schöne  
Bestätigung
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Familie wurde, absolvierte Maierl 
die Lehre zum Elektroinstallateur 
bei DI Wagner GmbH & Co KG und 
machte seinen Abschluss an der 
HTBLuVA (BULME) für Elektrotech-
nik in Graz.

TBH: Schwerpunkt  
Aus- und Weiterbildung

Als Spezialist für Gebäude- und 
Energietechnik ist der TBH das 
Thema Nachhaltigkeit ein beson-
deres Anliegen – auch bei den 
Mitarbeitern. „Einem Betrieb kann 
nichts Besseres passieren, als mo-

(v.l.) Viktor Larissegger (Regionalstellenleiter WKO), Robert Pichler (GF TBH In-
genieur GmbH), Georg Maierl (Prokurist und gewerberechtlicher GF TBH), Georg 
Kriebernegg (GF IKK Engineering GmbH), Bernhard Kaufmann (GF IKK Group)

toviertes Personal zu haben, das 
sich weiterbilden möchte. Daher 
unterstützen wir unsere Mitarbei-
ter in deren Vorhaben, berufsbe-
gleitend ihr Wissen zu erweitern“, 
erklärt TBH-Geschäftsführer Ro-
bert Pichler.

Auch in der Lehrlingsausbildung 
engagiert sich das steirische Un-
ternehmen: Insgesamt vier Lehr-
linge haben ihre Lehre bereits in 
der TBH absolviert und aktuell wird 
nach einem motivierten Lehrling 
im Bereich CAD-Technik für Haus-/
Elektrotechnik gesucht.  ■
www.tbh.at

Fachverband Gas Wärme

Wiederwahl von Obmann Weinelt
Bei der konstituierenden Sit-
zung des Fachverbands Gas 
Wärme (FGW) im November 
2020 wurde DI Peter Weinelt, 
stellvertretender Generaldi-
rektor der Wiener Stadtwerke, 
für weitere fünf Jahre zum 
Obmann für die neue WKÖ-
Funktionsperiode 2020 bis 
2025 bestätigt.
Fachverbandsobmann-Stellvertre-
ter bleiben Mag. Stefan Szyszko-
witz, MBA, Vorstandsdirektor der 
EVN AG, sowie DI Gerhard Fida, 
Geschäftsführer der Wiener Net-
ze. Der Fachverband Gas Wärme 
ist die Interessenvertretung der 
österreichischen Gas- und Wärme-
wirtschaft.

„Unser erklärtes Ziel als Fach-
verband Gas Wärme ist es, Öster-
reichs Gas- und Fernwärmeversor-
gung weitgehend klimaneutral 
auszurichten – und gleichzeitig 
eine sichere und leistbare Ener-
gieversorgung in Österreich zu 
gewährleisten. Dafür müssen wir 
jetzt gemeinsam mit der Politik 
die richtigen Weichen stellen und 
verlässliche Rahmenbedingungen 
für alle in der Branche schaffen“, 
betont FGW-Obmann Weinelt an-
lässlich seiner Wiederwahl. 

Peter Weinelt ist seit 2016 Generaldirektor-Stellvertreter der Wiener Stadtwer-
ke. Der 3-fache Familienvater studierte Energietechnik, ist seit über 20 Jahren 
in der Energiewirtschaft tätig, in allen Bereichen vom Netzbau bis zur Errich-
tung von Windkraftanlagen und in verschiedensten Führungsfunktionen. Außer-
dem bekleidet Weinelt zahlreiche Funktionen im Bereich Energie in Österreich.

Mit der Nutzung der großen 
Grün-Gas-Potenziale in Österreich, 
aber auch dem Import von Biogas 
und dem Einsatz von klimaneut-
ralem Wasserstoff kann und will 
die Gas- und Wärmebranche einen 
entscheidenden Beitrag zur Errei-
chung der Klimaziele und zur Auf-
rechterhaltung einer erschwingli-
chen und vor allem sicheren Ener-
gieversorgung leisten.

Ausbau der Fernwärme

Mit dem Wärme- und Kältelei-
tungsausbaugesetz (WKLG) hat 
die Fernwärmebranche einen er-
folgreichen Weg zur Reduzierung 
der CO2-Emissionen und Erhöhung 
der Energieeffizienz aufgezeigt. 
Dieser Weg muss durch eine ent-
sprechende Dotierung und eine 
Nutzung von Abwärme für die 
Fernwärme – ermöglicht im Rah-
men des EAG – fortgesetzt werden.

„Investitionen in grünes Gas und 
Fernwärme sind nicht nur gut fürs 
Klima, sondern schaffen Arbeits-
plätze und lösen Investitionen in 
Milliardenhöhe in die österreichi-
sche Wirtschaft aus“, so Weinelt 
abschließend.  ■

www.gaswaerme.at
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ÖFR

Positionspapier RLT & RLQ in 
Zeiten von Corona

Bundesverband Photovoltaic Austria 

Erfolgreiche Fachtagung in 
digitaler Version

Das Coronavirus wird haupt-
sächlich über die Innenraumluft 
übertragen. Folglich gilt es, 
den Faktor „Raumluftqualität“ 
durch sinnvolle, praktikable 
und vor allem sichere Maßnah-
men zu optimieren, um das In-
fektionsrisiko in Innenräumen 
zu mindern.
Der Österreichische Fachverband 
für Raumlufttechnik (ÖFR) erläu-
tert in seinem 21 Seiten starken 
Positionspapier „Raumlufttechnik 
und Raumluftqualität in Zeiten 
von Corona“ die einzelnen Teilas-
pekte des Mediums „Innenraum-
luft“, die für eine Reduktion der 
Infektionswahrscheinlichkeit be-
achtet werden müssen. Von emp-
fohlenen Luftwechselraten über 
benötigte Luftfeuchtigkeit bis 
hin zur Auflistung der einzelnen 

Der Bundesverband Photovol-
taic Austria (PVA) und die Tech-
nologieplattform Photovoltaik 
Österreich (TPPV) schlossen 
sich wieder zum gemeinsamen 
Großevent – Fachtagung für 
Photovoltaik und Stromspei-
cherung am 2. und 3. Dezember 
2020 – zusammen. 
Die Umstellung der zweitägigen 
Veranstaltung auf ein Online-Event 
war ein voller Erfolg „Die Branche 
war auch in der digitalen Form mit 
unglaublich großem Interesse da-
bei. Die Photovoltaik ist und bleibt 
ein sehr aktuelles Thema!“, zeigt 
sich DI Vera Immitzer, Geschäfts-
führerin des PVA, erfreut. „Die ös-
terreichische Industrie sowie die 
Forschungseinrichtungen zeigten 
einmal mehr, welche Potenziale in 

Wirkungsprinzipien von mobilen 
Luftreinigern samt ihrer Vor- und 
Nachteile finden sich in diesem 
Positionspapier wertvolle Infor-
mationen und konkrete Maßnah-
men für eine Reduktion des Infek-
tionsrisikos. Ebenfalls enthalten 

ihnen stecken“ resümierte Hubert 
Fechner, Obmann der TPPV.

Die 750 TeilnehmerInnen, ver-
teilt auf zwei Tage, stammten aus 
allen PV-Sparten aus ganz Öster-

sind ein Lüftungskonzept für 
ausreichendes Stoßlüften sowie 
konkrete Handlungsempfehlun-
gen für Betreiber von Lüftungs-
anlagen. Das Papier ist kostenfrei 
verfügbar auf   ■

www.rlt-fachverband.at

reich: HandwerkerInnen, Plane-
rInnen, IndustrievertreterInnen, 
EntscheidungsträgerInnen und 
ForscherInnen. Die Aufbruchs-
stimmung – nicht zuletzt durch 
das bevorstehende Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz (EAG) hervorge-
rufen – war über die Bildschirme 
hinweg deutlich zu spüren.  ■

www.pv-austria.at

Coronabedingt fand die Fachtagung 
heuer im virtuellen Raum statt. DI 
Vera Immitzer, GF des PVA …

… und Hubert Fechner, Obmann der TPPV, im Studio
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ISH 2021

Zentrale Branchenplattform im virtuellen Raum

FH Kufstein Tirol

Erfolgreiche Online-Tagung

Plandata

QM-Dashboard verbessert  
die digitale Planung

zusammenbringen, Wissen ver-
mitteln und neue Impulse und Lö-
sungen zeigen.“

Die Präsenz der Aussteller be-
steht zukünftig aus zwei Baustei-
nen: dem ISH Contactor und der 
ISH digital Plattform 2021. Der ISH 
Contactor ist der internationale 
Hub und die Suchmaschine für 
Wasser, Wärme und Klima an 365 
Tagen im Jahr. Auf www.ish.messe-
frankfurt.com erreichen die Firmen 
für einen Zeitraum von zwei Jahren 
alle SHK-Interessierten mit ihrem 
individuellen Profil, das sie jeder-
zeit anpassen, ändern und erwei-
tern können. Mit einer Zugriffzahl 
von über 1 Mio. Besuche für die-
sen Zeitraum ist dies das weltweit 
größte Branchenverzeichnis der 
SHK-Welt. Ferner wird hier der Con-
tent für die Branche aufbereitet.

Die Weltleitmesse für Wasser, 
Wärme, Klima geht neue Wege 
und findet vom 22. bis 26. März 
2021 ausschließlich digital 
statt. 
Ziel: Alle Branchenexperten fünf 
Tage lang zusammenzubringen 
und zu vernetzen. Wolfgang Mar-
zin, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Messe Frankfurt: „Wir ha-
ben in den vergangenen Wochen 
mehr als engagiert daran gearbei-
tet, dass die ISH 2021 die zentrale 
Branchenplattform für Business 
und Wissensaustausch für die 
SHK-Branche wird. Wenn wir schon 
keine physische Messe in Frankfurt 
abhalten können, dann bringen 
wir sie eben zu den Leuten nach 
Hause und fokussieren uns darauf, 
was wir schon immer am besten 
konnten: Angebot und Nachfrage 

Virtueller Live-Event

Herzstück ist die ISH digital Platt-
form, das virtuelle Live-Event vom 
22. bis 26. März 2021. Hier wer-
den alle Aktivitäten der Aussteller 
zentral gebündelt und mit den 
Angeboten der Messe Frankfurt 
intelligent verknüpft. Insgesamt 
gibt es die Angebotspakete Basic, 
Advanced und Premium mit je-
weils unterschiedlichen Features. 
Für junge innovative Unterneh-
men gibt es ein eigenes Start-up-
Paket. In allen Angeboten ist eine 
attraktive Ausstellerpräsentation 
mit Produkten, Informationen 
und Ansprechpartnern enthal-
ten – analog zum ISH Contactor 
erweitert – um die Möglichkeit, 
direkt über Chatfunktionen so-
wie 1-zu-1-Videocalls mit Kunden 

in Kontakt zu treten. Wichtigstes 
Feature: Das intelligente Match-
making mit passenden Geschäfts-
partnern zur Leadgenerierung, 
unterstützt durch künstliche In-
telligenz.

Des Weiteren wird es Live-Strea-
mings und On-Demand-Übertra-
gungen des Rahmenprogramms 
geben sowie eine Terminvergabe 
für Online-Meetings mit den Aus-
stellern. Alle Features sind wäh-
rend der Veranstaltung rund um 
die Uhr, über die verschiedenen 
Zeitzonen hinweg, weltweit ver-
fügbar. Das bietet den Besuchern 
die Möglichkeit zur zeit- und 
ortsunabhängigen Teilnahme an 
Vorträgen, Presseevents, Produkt-
shows, Präsentationen, Sonder-
schauen und vielem mehr.  ■

www.ish.messefrankfurt.com

Ab dem Jahr 2021 sollen nur 
mehr Neubauten mit erneuer-
barer Energie errichtet werden. 
Am 12. November 2020 fand an 
der FH Kufstein Tirol die Tagung 
„Solare Eigenversorgung von Ge-
bäuden und Quartieren“ in einem 
neuen, innovativen Format statt. 
Die Moderation und Vortragende 
nahmen im Studio der Kufsteiner 
Fachhochschule Platz, die Teilneh-
merInnen konnten die Tagung per 
Live-Stream mitverfolgen. Mehr als 
230 Interessierte bekamen einen 
Einblick in die Erfahrungen rund 
um die solare Energieversorgung 
von Gebäuden und Quartieren in 
der Praxis.

Ab dem Jahr 2021 müssen sich 
nach einer EU-Richtlinie alle Neu-
bauten mit erneuerbarer Energie 
vor Ort versorgen. Der Vizepräsi-
dent des Tiroler Landtages, Anton 
Mattle, und die Tiroler Landesrätin 
Patrizia Zoller-Frischauf zeigten 

auf, welche Ziele sich die Tiroler 
Politik gesetzt hat, um dieses Ziel 
zu erreichen. Der Geschäftsführer 
von Energie Tirol, Bruno Oberhu-
ber, stellte die Initiative TIROL 2050 
energieautonom vor, bei der jedes 
Haus künftig ein Kraftwerk sein soll.

Johann Stötter, Scientists4Fu-
ture an der Universität Innsbruck, 
machte in seinem Vortrag klar, 
dass der Klimawandel eine Her-
ausforderung für alle ist. Die prä-
sentierten Beispiele reichten vom 
Footballzentrum Innsbruck über 
den Wohnpark Obdorfpark in Blu-
denz bis zum Plus-Energie-Quar-
tier Vögelebichl. Die Smart City 
Wörgl zeigte, wie sich eine Stadt 
künftig selbst aus eigenen Res-
sourcen versorgen kann. Bei den 
Gebäuden einer Naturkosmetikfir-
ma und einer Apartmentsiedlung 
erhielten die Interessierten Einbli-
cke in das technische Konzept von 
hohen solaren Deckungsgraden. 

Die Vorträge bieten Gemeinden, 
EnergieberaterInnen, Projektent-
wicklerInnen, BauträgerInnen, In-
genieur- und Architekturbüros so-
wie ForscherInnen einen Einblick 
in Betriebserfahrungen aus erster 
Hand. Die Veranstaltung war eine 
Kooperation von Standortagentur 
Tirol, Energie Tirol, Austria Solar, 

Photovoltaic Austria und FH Kuf-
stein Tirol.

Die Vortragsfolien stehen auf der 
Homepage der FH Kufstein Tirol als 
Download zur Verfügung:  ■ 
www.fh-kufstein.ac.at/News-
room/Erfolgreiche-Online-
Tagung-Solare-Eigenversorgung-
von-Gebaeuden-und-Quartieren

Fehler sind nicht nur mensch-
lich, sondern insbesondere bei 
der digitalen Planung mit BIM 
unvermeidbar.
Der auf BIM-Lösungen spezialisier-
te IT-Consulter Plandata bringt mit 
dem „QM Dashboard“ zur Vermei-
dung wiederkehrender Bedienungs-
fehler ein neues Tool auf den Markt. 

Als „QM-Suite“ installiert vereint 
das neue Dashboard in Kombina-
tion mit dem „QS-Live“-Plugin das 
geballte BIM-Wissen und die QM-
Erfahrung der Plandata-Experten. 
Die beiden aufeinander abge-
stimmten Tools sind für die in der 
Planungsbranche am häufigsten 
verwendete BIM-Software Auto-
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Recht
Vereinbarung von Kündigungsgründen beim Baurecht nur be-
schränkt zulässig

Mag. Sylvia Unger – Rechtsanwältin

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

Definition
Das Baurecht ist das zeitlich be-
grenzte dingliche Recht, auf frem-
dem Grund ein Bauwerk zu errich-
ten und/oder zu haben. Während 
der Dauer des Baurechts steht 
das Eigentum am Bauwerk dem 
Bauberechtigten zu. Das Baurecht 
stellt damit eine Ausnahme vom 
sachenrechtlichen Grundprinzip 
„superficies solo cedit“ dar, wo-
nach das Eigentum am Grund 
grundsätzlich mit dem am Gebäu-
de zusammenfällt.

Wesen des Baurechts
Im Fall der Vereinbarung eines 
Baurechts fallen das Eigentum am 
Grundstück und das am Bauwerk 
auseinander. Während das Eigen-
tum am Grundstück beim Lie-
genschaftseigentümer verbleibt, 
steht dem Bauberechtigten das 
Eigentum am Bauwerk zu. Am 
Grundstück hat der Bauberechtig-
te mangels anderer Vereinbarung 
Fruchtgenussrechte.

Das errichtete Bauwerk ist nicht 
gesondert veräußerbar oder 
verpfändbar, sondern teilt das 

Schicksal des Baurechts. Das Bau-
recht selbst kann nach den allge-
meinen grundbuchsrechtlichen 
Bestimmungen weiterveräußert 
werden und kann auch von meh-
reren Personen zu bestimmten 
Quoten erworben werden. Auch 
Wohnungseigentum kann am 
Baurecht erworben werden.
Das Baurecht wird meist im Zusam-
menhang mit einem monatlichen 
Bauzins vereinbart, kann aber auch 
unentgeltlich eingeräumt werden.

Dauer
Das Baurecht muss für eine be-
stimmte Zeit begründet werden. 
Es darf nicht auf weniger als 10 und 
nicht mehr als 100 Jahre bestellt 
werden. 

Erhöhter Bestandschutz
	❚ Die Beschränkung des Bau-

rechts durch die Vereinbarung 
einer auflösenden Bedingung 
ist verboten.

	❚ Das Erlöschen des Baurechts 
wegen Zahlungsverzugs kann 
nur für den Fall eines zumindest 
zweijährigen Bauzinsrück-
stands vereinbart werden.

Die Vereinbarung einer ordentlichen 
Kündigung und die Einräumung 
von Rücktrittsrechten sind daher 
ausgeschlossen. Nach der Recht-
sprechung (z.B. OGH 23.09.2019, 9 
Ob 32/19z) können zwar vorzeitige 
Kündigungs- oder Auflösungsver-
einbarungen zulässig sein, diese 
müssen aber an Gewicht den oben 
genannten Gründen gleichwertig 
sein. Diese Beschränkungen gelten 
für den Baurechtsgeber sowie den 
Baurechtsnehmer gleichermaßen.

Beendigung
	❚ Ablauf der vereinbarten Zeit 

oder
	❚ Im Falle der Vereinbarung bei 

zweijährigen Bauzinsrückstand 
oder

	❚ Erlöschungsgrund, der dem 
oben genannten gleichwertig 
ist, oder

	❚ Zustimmung aller dinglich Be-
rechtigen

Folgen der Beendigung
Bei Erlöschen des Baurechtes fällt 
das Bauwerk an den Grundeigen-
tümer. Gesetzliche Pfand- und Vor-
zugsrechte, die auf dem Baurecht 

haften, gehen auf das Grundstück 
über, sobald das Baurecht erlischt. 
Mangels einer anderen Vereinba-
rung ist dem Bauberechtigten 
eine Entschädigung in Höhe von 
25 % des Bauwerts zu leisten.

Fazit
Das Baurecht stellt eine Ausnah-
me vom Grundprinzip dar, wo-
nach das Eigentum am Grund mit 
dem am Gebäude zusammen-
fällt. Das Baurecht genießt dabei 
eine erhöhte Bestandsgarantie. 
Die Vereinbarung einer ordent-
lichen Kündigung und die Ein-
räumung von Rücktrittsrechten 
sind ausgeschlossen. Die Verein-
barung einer auflösenden Bedin-
gung ist verboten. Das Erlöschen 
des Baurechts kann nur durch 
einen zweijährigen Verzug des 
Bauzinsrückstands oder einen 
gleichwertigen Grund vereinbart 
werden. ■

desk Revit konzipiert und unter-
stützen Unternehmen auf äußerst 
effiziente Art und Weise bei der 
Optimierung ihrer BIM-Arbeitspro-
zesse und bei der Zusammenarbeit 
im Team.

Während mit dem „QS-Live“-
Plugin fehlerhafte Elemente direkt 
in Revit – simultan zur Bearbeitung 
des Modells – identifiziert und 
sofort behoben werden können, 
geht das „QM-Dashboard“ noch 

einen Schritt weiter: Mit diesem 
übergeordneten Management-
tool gelingt der gesamthafte „Blick 
von oben“ auf die grundsätzliche 
Planungsqualität eines Unterneh-
mens: Denn Fehler werden pro-
jektübergreifend analysiert. Selbst 
große Datenmengen und viele 
Teilmodelle bei mehreren Projek-
ten können gleichzeitig grafisch 
ausgewertet werden. Eine zentrale 
Online-Datenbank gewichtet, prio-

risiert und gruppiert die aufgezeig-
ten Fehler, sodass Planer die häu-
figsten schnell erkennen können 
und diese in Zukunft vermeiden. 

Das datenbasierte Online-Dash-
board macht die Hauptschwierig-
keiten der BIM-Anwender sichtbar, 
welche durch gezielte Maßnah-
men wie Schulungen oder Tuto-
rials beseitigt und damit künftig 
vermieden werden.  ■

www.atp.ag
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Belimo

Mit weniger Klicks zu mehr Informationen

reflex4experts

Live-Webinare mit hohem Zuspruch 

SHT, ÖAG, Kontinentale

Druckfrisch: Elektro-Sortiment-Katalog

	❚ Umfangreiches Download 
Center als zentrale Stelle für 
den Zugang zu Produktdaten, 
Broschüren, Installationsanlei-
tungen, Software, CAD/REVIT-
Modellen, Videos und vielem 
mehr

	❚ Erleichterte Ventilauslegung 
und vereinfachte Anlagenpla-
nung

Funktionell aufgebaut und im 
aktualisierten Design bietet die 
neue Belimo-Website allen Nut-
zern einen optimalen Service 
– und zwar unabhängig davon, 
welche Endgeräte sie benutzen.
Was ist neu und was ist besser:
	❚ Schneller zum Ziel mit der 

übersichtlich strukturierten und 
intuitiv bedienbaren Navigation 

	❚ Jederzeit zur Verfügung stehen-
der Webshop mit verbesserten 
Suchmöglichkeiten

	❚ Wertvolle Zusatzinformatio-
nen zu Belimo-Produkten und 

Nutzerfreundliches 
Facelift von  
www.belimo.at für  
alle Endgeräte  
konzipiert

Anwendungen mit Download-
Funktion

	❚ Übersichtliche Darstellung der 
Website auf allen Mobilgeräten ■

www.belimo.at

Auch in Zeiten, in denen be-
dingt durch die Pandemie Prä-
senzschulungen auf dem Gut 
Große Kleimann nicht stattfin-
den können, müssen Anlagen-
mechaniker, SHK-Meister, Kun-
dendiensttechniker und Planer 
nicht auf die weiterführenden 
Fach- und Produktschulungen 
verzichten.
Neu im Online-Programm des 
Reflex Training Centers in Ahlen: 
Reflex Solutions Pro Training. Die 
neue Generation des Auslegungs-
tools haben die Spezialisten für 
die Heizungs- und Warmwasser-
versorgungstechnik jüngst an 
den Start gebracht. Als Service, 
um den Einstieg zu ebnen und 
die Arbeit mit dem Tool zu erläu-
tern, bietet das Reflex-Experten-
team das Online-Tutorial in zwei 
Modulen an. Mit Reflex Solutions 
Pro steht erstmals eine Lösung 
bereit, mit der sich sämtliche 
Produktbereiche des umfangrei-
chen Reflex-Portfolios auslegen 
und kombinieren lassen, um so 
einfach und schnell zur komplet-
ten Projektlösung zu gelangen. 
Die Erweiterung des Seminar-
im-Web-Programms mit diesem 
neuen Themenbereich war nahe-
liegend. Die Reflex-Seminare über 
die wichtigsten Themen rund um 
die Aufgaben der Heizungs- und 

Kunden und Partnern ankommt.
Alle Online-Termine auf einen 

Blick sowie die Anmeldung zu 
den Webinaren unter:  ■

Versorgungstechnik wurden in 
den vergangenen Wochen und 
Monaten als Alternative zu den 
Vor-Ort-Veranstaltungen sehr gut 
angenommen, mit Buchungen 
aus ganz Deutschland, aber auch 
aus Österreich und der Schweiz. 
Die Live-Vorträge können bequem 
aus dem Büro, von zuhause oder 
unterwegs am PC, Laptop oder 
Smartphone mitverfolgt werden. 
Dabei präsentieren die Ahlener 
Experten in kurzen Lerneinheiten 
geballtes Know-how, das bei den 

https://www.reflex-winkelmann.
com/unternehmen/reflex-
training/reflex4experts-online-
trainingsangebote/

Für alle, die mit Strom arbeiten, 
haben SHT, ÖAG und die Konti-
nentale einen eigenen 620 Sei-
ten starken Elektro-Sortiment 
Katalog herausgebracht.
Um 5.000 Artikel und drei Kapitel 
mehr als die reine Online-Vor-
gängerversion ist der druckfri-
sche Elektro-Sortiment-Katalog 
ein umfangreicher Begleiter im 
Arbeitsalltag und die perfekte Er-
gänzung zu den drei klassischen 
Hauptkatalogen. 

Das Elektro-Lagersortiment be-
steht aus über 8.000 Artikeln und 
umfasst Schnelldreher für den täg-

lichen Bedarf. Zusätzlich kann aus 
über 100.000 Bestellmaterialien 
gewählt werden. Laufend wird das 

Elektro-Sortiment auch in ausge-
wählten ISZ-Märkten integriert.  ■

www.frauenthal-service.at
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Uponor

Detaillierte Planungsunterstützung
der Ermittlung der Kühl-/Heizleis-
tung über die Deckenbelegung und 
die Deckenkonstruktion, die Hyd-
raulik der Kühldeckenfläche sowie 
die Möglichkeiten der Deckenver-
kleidung und der Schallabsorption 
bis hin zu regelungstechnischen As-
pekten wie Raumtemperatur- und 
Feuchteregelung. Darüber hinaus 
wird das Kaltwasser-Rohrnetz bei-
spielhaft dimensioniert und es wer-
den Brandschutzlösungen für die 
R90-Durchführung mit Verbundrohr 
gezeigt.

Zusätzlich bietet der Planungs-
leitfaden Links zu weiterführen-

Uponor hilft Planern bei der 
Auslegung von Heiz-/Kühlde-
cken für gewerblich genutzte 
Gebäude mit einem Leitfaden 
zur Strahlungskühldecke Ther-
matop M.
Im Planungsleitfaden zeigt  
Uponor auf rund 40 Seiten, wie 
Planer die Heiz-/Kühldecke als Neu-
bau- und Renovierungslösung rich-
tig auslegen. Der Leitfaden geht auf 
alle grundsätzlichen Anforderungen 
ein, die bei der Planung zu berück-
sichtigen sind, und führt anhand ei-
ner Musterprojektierung durch alle 
wesentlichen Projektschritte: von 

Scannen Sie den jeweiligen QR-Code, 
um direkt zur Story zu gelangen!

Warum Luftreiniger alleine in Schulen 
nicht reichen
Der Einsatz von mobilen Luftreinigern allein ist kein Ersatz für aus-
reichendes Lüften an Schulen, so die deutsche Kommission Innen-
raumlufthygiene. Mobile Luftreiniger wälzen die Raumluft lediglich 
um und ersetzen nicht die notwendige Zufuhr von Außenluft. Es 
gibt aber Fälle, wo Luftreiniger das Lüften sinnvoll ergänzen können.

Raumlufttechnik und Raumluftqualität in 
Zeiten von Corona

Welche Raumluftbedingungen müssen 
während der Corona-Pandemie herr-
schen? Wie werden RLT-Anlagen derzeit 
richtig betrieben? Und wie kann das 
Coronavirus im Innenraum am besten 
gehemmt werden? Ein Positionspapier des ÖFR gibt 
Antworten auf diese Fragen.

Dornbracht vereint sinnli- 
ches Design und klassische 
Eleganz

Mit dem Anspruch „Find ele-
gance beyond time“ rückt Dorn-
bracht die Armatur Madison in 
ein neues Licht. Und damit auch 
ihre klassische Eleganz, die alle 
Trends überdauert.

Adsorption im Kakaomantel
Von Salzkaramell bis Algen-Schokolade bietet Zotter 500 ver-
schiedene Geschmacksrichtungen an. Für die richtigen Luftbedin-
gungen in der Schokoladenmanufaktur sorgt Condair –  
und für eine kostenlose Schokoladen-Probe.

Folgen Sie uns auf Facebook und auf Twitter, sehen Sie die schönsten Badezimmer-Designs auf Instagram und auf Pinterest.

facebook.com/tgamagazin   |   twitter.com/tgamagazin   |   instagram.com/badelieblinge.badezimmer   |   pinterest.at/badelieblinge
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Das empfehlen wir auf tga.at

Online Aktuell

den Informationen, wie 
einem Muster-LV mit allen 
Komponenten aus dem 
Planungsbeispiel sowie zu 
technischen Unterlagen 
und Projektdateien für die 
Nutzung der Uponor-HSE-
desktop-Planungssoftware.

Der Planungsleitfaden 
kann kostenlos zum Down-
load angefordert werden un-
ter  ■

www.uponor.at/thermatop

Der Planungsleitfaden hilft Planern bei der Auslegung der  
Heiz-/Kühldecke Thermatop M für gewerblich genutzte Gebäude
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DARIO FL
Der MKW WC-Sitz DARIO FL präsentiert 
sich schlanker und geradliniger denn je. 
Nach dem Motto „Weniger ist Mehr“ ist 
die Formensprache dieses WC-Sitzes 
puristisch.

Durch die klare und einfache Geometrie 
fügt sich der WC-Sitz DARIO FL in alle 
Badkonzepte perfekt ein.

flaches Design,
pure Eleganz

In 3 einfachen Schritten zum 
passenden MKW WC-Sitz:

> Keramikform und
> Scharnierbefestigung auswählen
> Keramikmaße eingeben - FERTIG

Finde den passenden WC-Sitz
Die praktische MKW WC-Sitz App gibt es wieder im neuen, 
frischen Design!
Die App ermöglicht eine schnelle WC-Sitz-Suche 
für unterwegs, beinhaltet alle Montagevideos, lässt 
bereits gefundene WC-Sitze als Favoriten markieren 
und weist eine verbesserte Händlersuche auf.

Schnell zum kostenlosen Download:
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…mit Solutions Duschwannen von LAUFEN

Von der perfekten Dusche träumen die meisten Menschen. Doch den Ein- oder Umbau scheuen viele. 
LAUFEN sorgt nun für die umkomplizierte Realisierung dieses Traums: mit den neuen Solutions-Dusch-
wannen, die der Probemlöser für alle Badezimmer sind und dank feinster Oberflächen elegante Leichtig-
keit vermitteln.

Egal ob kleine oder große Du-
sche, für bodengleichen oder 
halben Einbau oder aber als 

Aufsatz konzipiert, im Planungs-
stadium bzw. für die nachträg-
liche Realisierung der neuen 

Traumdusche: Die innovativen  
Solutions-Duschwannen von  
LAUFEN aus Marbond läuten 
eine neue Ära im Badezim-
mer und neue Freiheiten in 
der Badgestaltung ein. 

Denn sie sind wahre Al-
leskönner, was ihre Anpas-

sungsfähigkeit betrifft: In den 
Farben Weiß und Sand sowie 26 

Standardgrößen erhältlich, fügen 
sie sich perfekt in jedes Badezimmer 
ein. Außerdem können sie optional 
auch auf Maß geschnitten werden 
und bewirken wahre Raumwunder, 

selbst in kleinen Bädern. Die ange-
nehm warme, matte Oberfläche hat 
eine natürliche Haptik und ist zugleich 
hygienisch, einfach zu reinigen so-
wie rutschhemmend. Ein flacher Bo-
denablauf aus Marbond rundet das 
zeitlos-elegante Design ab. 

Materialinnovation  
Marbond
Marbond ist ein robuster Verbund-
werkstoff von LAUFEN, der aus zwei 
Schichten besteht, die hochfest mit-
einander verbunden sind. Seine Basis 
bildet ein Mineralgusswerkstoff, des-
sen Oberfläche mit einer hochwertigen 
Gel-Coat-Beschichtung veredelt wird. 
Dank dieser Materialkomposition sind 
Marbond-Produkte von LAUFEN lang-
lebig und stabil, chemikalien- sowie 
temperaturschockresistent.

Die Oberfläche der neuen Solu-
tions-Duschwannen von LAUFEN ist 
so geformt, dass das Wasser optimal 
abfließen kann – dank eines leistungs-
fähigen Siphons, der auch große Was-
sermengen optimal aufnimmt. Indi-
viduellem Duschvergnügen ist damit 
keine Grenze mehr gesetzt …

Wellness in den eigenen 
vier Wänden
LAUFEN ist nicht nur Spezialist für 
Badkeramik, sondern führt auch Ar-

Vom Duschtraum 
    zur neuen 
Traumdusche …

 ✖
 F
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: 
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en

Die Solutions-Duschwannen sind für 
bodengleichen oder halben Einbau so-
wie als Aufsatz konzipiertDie innovativen 

Solutions-  
Duschwannen 
von Laufen sind 
in diesen Farben 
erhältlich: 
Weiß und Sand

.000.000 Weiß

.035.035 Sand

    Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis
    Unverbindliche Richtpreise, gültig ab 1. Jänner 2021, exkl. MWST

90 x 90 cm in Weiß

nur 
462€ nur

406€

120 x 80 cm in Weiß

TGA 12|20 www.tga.at/sanitaer
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maturen, die in höchster Qualität in 
der Schweiz gefertigt werden. Die 
LAUFEN Showerstations sind die idea-
le Ergänzung für ein perfektes Dusch-
vergnügen. Die Sets integrieren einen 
thermostatischen Duschenmischer, 
eine komfortable Regenbrause, eine 
Brausestange mit Handbrause so-
wie einen Brauseschlauch. Die ele-
ganten Kombinationen überzeugen Solutions-Duschwannen sind wahre Alleskönner

auch mit umweltfreundlichen 
Fakten. Dank der thermosta-
tischen Temperaturregelung, 
begrenzt bei 38° C, und der 
Regenbrause mit integrier-
tem Wassermengenregulierer 
steht dem privaten Wellness-
vergnügen nichts mehr im 
Weg.  
www.laufen.co.at

Mit den Laufen Showerstations zum perfekten Duschvergnügen

halb eingelassen

aufgesetzt

bodengleich

Michael Bauer,
Verkaufsleiter LAUFEN Austria:

„Hochwertiges Material zu ei-
nem sehr attraktiven Preis. 
Durch die hohe Nachfrage er-
geben sich Synergien in der 
Produktion, die wir an den 
Markt durch abgesenkte Preise 
2021 weitergeben.“

 SPENDEN UNTER 
 WWW.PROJUVENTUTE.AT 
 SPENDENKONTO: 
 IBAN: AT61 2040 4000 4040 4600 

WIR GEBEN 
KINDERN WIEDER 
EIN ZUHAUSE
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also an einer atypischen Lungenent-
zündung. Solche Fälle steigen seit 
dem Jahr 2013 kontinuierlich an – wie 
auch in Gesamt-Europa: von 6.882 
im Jahr 2014 auf 11.343 im aktuell 
ausgewerteten Jahr 2018 (+ 60 %). 
Gemäß dem Robert-Koch-Institut sind 
in Deutschland rund 20 % aller Fälle 
reiseassoziiert, betreffen also die Tou-
rismusbranche. 

Selbstschluss- und berüh-
rungslose Armaturen 
Der Nutzen des Händewaschens ist 
gerade in heutiger Zeit unbestritten. 
Doch was nützt es, wenn man nach 
dem Händewaschen die Hände wieder 
kontaminiert, weil man die Armatur 
händisch schließen muss? Bei Urina-
len käme niemand auf die Idee, aus 
Kostengründen auf elektronische Lö-
sungen zu verzichten …
  Vermeiden kann man Kreuzkon-
tamination am Waschtisch also nur 

Für viele Menschen ist der Urlaub in einem Hotel der Höhepunkt des Jahres: Man lässt sich verwöhnen, genießt 
den Komfort und das gute Essen.

Mittels be-
rührungsloser 
Armaturen 
lassen sich 
rund 80 % al-
ler über Hände 
übertragbaren 
Erkrankungen 
vermeiden

Für andere gehört das Hotel 
mit zum Beruf: In Konferenz-
raum, Lobby oder Restaurant 

treffen sich Geschäftsreisende. Und 
nach einem anstrengenden Arbeits-
tag lässt es sich gut entspannen bei 
einer Dusche, im Sauna- und Fitness-
bereich oder an der Bar. Allen Gästen 
ist jedoch ein Aspekt sehr wichtig: 
maximale Hygiene, auf die man sich 
verlassen kann. Diese Hygiene um-
fasst die Hände- und die Trinkwas-
serhygiene.
Vor allem in öffentlichen Bereichen von 
Hotels in Hotelbädern und Hotel-SPAs 
lauern jedoch Hygienegefahren, die 
etwas mit der Sauberkeit von Oberflä-
chen und der Güte des Trinkwassers 
zu tun haben. Mittels berührungsloser 
Armaturen lassen sich rund 80 % al-
ler über Hände übertragbaren Erkran-
kungen vermeiden. Dies kommt den 
Gästen und dem Krankenstand beim 
eigenen Personal zugute!
Auch die Trinkwasserhygiene ist wich-
tig für den guten Ruf eines Hotels: 
Laut einer Veröffentlichung der AGES 
erkrankten im Jahr 2018 in Österreich 
237 Personen an einer Legionellose, 

mittels mechanischer Selbstschluss-
armaturen oder besser mittels elekt-
ronischer Armaturen. Doch auch zwi-
schen diesen beiden Grundtypen gibt 
es qualitative Unterschiede: Mecha-
nische Selbstschlussarmaturen sind 
durch ungewaschene Hände immer 
kontaminiert. Berührungslose Arma-
turen hingegen nicht. Sie sind also 
hygienisch klar im Vorteil – und er-
möglichen darüber hinaus auch noch 
automatische Stagnationsspülungen 
für den Erhalt der Wassergüte.

Stagnation gefährdet die 
Trinkwassergüte 
Wenig genutzte Wasserentnahmestel-
len oder saisonale Nutzungsunterbre-
chungen gefährden die Wassergüte, 
wie auch falsche Temperaturen im 
Kalt- und Warmwasser. Denn Bakteri-
en machen keine Ferien! Krankheits-
erreger wie Legionellen vermehren 
sich vorrangig bei Körpertemperatur 

Hände- und Trinkwasserhygiene darf nicht vernachlässigt werden 

Hoteliers in der 
Verantwortung

Rund 20 % aller Legionellosen sind reiseassoziiert, stellt 
das Robert-Koch-Institut für deutsche Touristen fest (Stand 
09/2019), obwohl die meisten Bundesbürger deutlich weniger 
Tage im Jahr in Hotels verbringen als zu Hause. Die Tendenz 
ist europaweit steigend

Kostenlos und in 27 Sprachen herunterzuladen: „Informationen zur Legionärs-
krankheit für Leiter von Reiseunterkünften“. Zu finden mittels der Suchbegriffe 
„ecdc + leaflet + tourist“

TGA 12|20 www.tga.at/sanitaer
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Autor:
Dr. Peter Arens 
ist ausgebilde-
ter Mikrobiolo-
ge und Leiter 
des Produkt-
managements 
bei Schell. 
Seit mehr als 
20 Jahren ist 
er Mitglied in 
nationalen und 
internationalen 
Regelwerkskrei-
sen des CEN, 
DVGW, VDI und 
des DIN

Dargestellt ist die Anzahl an Besuchern in einem Land, bei denen anschließend eine 
Legionella-Infektion nachgewiesen wurde. Das Land mit der höchsten Anzahl an 
nachgewiesen Legionella-Infektionen nach einer Reise ist Italien (28 %), gefolgt von 
Frankreich (15 %) und Spanien (7 %) Das European Center of Disease Control and 
Prevention (ECDC) gibt bei Bedarf auch Reisewarnungen bezüglich Legionellen heraus

Das „kleine“ Wassermanagement-Sys-
tem von Schell: Dieses SSC-Bluetooth-
Modul wird lediglich mit einer Armatur 
verbunden. Es enthält einen über das 
Smartphone einstellbaren Spülkalender 
und dokumentiert zusätzlich die Spüler-
eignisse zur Absicherung des Betreibers 

Elektronische 
Armaturen wie 
diese „Xeris E-T“ 
mit Thermostat 
von Schell ge-
währleisten den 
Verbrühungs-
schutz am Wasch-
tisch, erkennen 
eigenständig eine 
Nutzungsunter-
brechung und 
reagieren darauf 
automatisch mit 
einer Stagna-
tionsspülung. 
So gelingt der 
Erhalt der Was-
sergüte auch bei 
Nutzungsunter-
brechungen mit 
geringem Perso-
nalaufwand

– und damit auch in erwärmten Kalt-
wasser von über 25° C oder abge-
kühltem Warmwasser von weniger als  
50° C (vergl. ÖNORM B 5019 und 
ÖNORM B 5021). 

Wichtige Maßnahmen für 
Gebäudebetreiber
Die Erfüllung der österreichischen 
Trinkwasserverordnung ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe, der sich Hotel-
betreiber kontinuierlich stellen müs-

sen. Dabei helfen ihnen die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik wie 
die ÖNORM B 5019 und weitere Infor-
mationen wie die der „Österreichischen 
Agentur für Gesundheit und Ernäh-
rungssicherheit GmbH, kurz AGES“. 
Die AGES gibt beispielweise kostenlos 
den fast hundertseitigen Ratgeber für 
Hotelbetreiber als Download heraus: 
„Kontrolle und Prävention der reiseas-
soziierten Legionärskrankheit“.
Ein wesentlicher Aspekt für den Erhalt 
der Trinkwassergüte ist ein regelmä-
ßiger Wasserwechsel. Die ÖNORM B 
5019 listet je nach Risikogruppe der 
Gebäude akzeptable Stagnationszei-
ten und Maßnahmen auf. Hotels sind 
in der Risikogruppe 2. Demnach gel-
ten für Hotels die in Tabelle 5 der 
ÖNORM B 5019 aufgeführten Anforde-
rungen, wonach an allen Entnahme-
stellen nach spätestens 4 Tagen Be-
triebsunterbrechung ein vollständiger 
Wasserwechsel in der Trinkwasserins-
tallation warm und kalt erfolgen muss 
oder zumindest empfohlen wird – je 
nach Art der Betriebsunterbrechung. 
Nur so ist gewährleistet, dass den 
Kunden der Hotels die einwandfreie 
Trinkwasserqualität in der hohen Güte 
des Versorgers an jeder Entnahme-
stelle zur Verfügung steht. Für einen 
regelmäßigen Wasserwechsel zu sor-
gen und die Temperaturen im Warm- 
und Kaltwasser zu kontrollieren ist 
eine wichtige Aufgabe zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit.

Trinkwasserhygiene ohne 
großen personellen Auf-
wand 
Denn der Gesundheitsschutz geht im-
mer vor! Doch heutzutage lässt sich 
der personelle Aufwand für Tempe-
raturmessungen und Stagnations-
spülungen enorm reduzieren. Eine 
moderne Lösung ist das SWS-Was-
sermanagement-System von Schell, 
das elektronische Sanitärarmaturen 
vernetzt. Es kann im gesamten Ho-
tel oder nur in besonders kritischen 
Bereichen wie am Ende der Flu-
re eingesetzt werden. Oder es wird 
die „kleine“ Lösung gewählt – mit-
tels endständig montierten SSC-
Bluetooth®-Modulen, die 64 Ereignis-
se dokumentieren können (Abbildung 
links). Beide Lösungen spülen dann 
automatisch die Trinkwasserinstallati-
on und beim SWS kann noch zusätz-
lich die Messung von Temperaturen 
und eine vollständige Dokumentation 
realisiert werden. 
„Die Risikoanalyse und bei Bedarf 
auch die Modernisierung der Trink-
wasserinstallation zum Erhalt gehört 
zu den permanenten Pflichten im Ho-
telbetrieb, denn einen sogenannten 
Bestandsschutz gibt es nicht“, berich-
tet Dr. Peter Arens, Hygienespezia-
list und Leiter Produktmanagement 
bei der Schell GmbH & Co. KG in 
Olpe. „Moderne elektronische Arma-
turen, Bluetooth-Module und Wasser-
management-Systeme, beispielsweise 
von Schell, unterstützen den Hotelier 
bei dieser verantwortungsvollen Auf-
gabe, denn sie erfordern nur einen 
geringen, teilweise fast gar keinen 
Aufwand im späteren Betrieb.“
www.schell.eu
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Ein Stück dänische Architektur- und Designgeschichte

Das Projekt 
zeigt bei-
spielhaft, wie 
ein älteres, 
mehrfach um-
gebautes An-
wesen in seine 
ursprüngliche 
Form zurück-
versetzt wer-
den kann

Strandvejen, Strandweg also, 
heißt die 42 km lange Straße, 
die von Kopenhagen hinauf 

nach Helsingør führt – den schmaler 
werdenden Øresund entlang. Fast je-
des Gebäude hier hat neben seinem 
Namen auch eine unverwechselbare 
Vita. Der „Strandridergården“ (dt. 
Strandreiterhof) in Vedbæk wurde 
Anfang des 19. Jahrhunderts vom kö-
niglich-dänischen Zoll als Wachhaus 
errichtet. Später kaufte ein Wein-
händler den Hof und errichtete einen 
palastartigen Neubau nach Plänen 

des bekannten dänischen Architekten 
Thorvald Bindesbøll.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
die Villa zum Kinderheim umgebaut. 
Für den Umbau verantwortlich war 

damals Poul Henningsen, einer der 
wichtigsten dänischen Designer des 
20. Jahrhunderts.

Nach mehr als zweijähriger Reno-
vierungsphase erstrahlt die priva-
te Villa seit kurzem wieder in altem 
Glanz. Das Projekt zeigt beispielhaft, 
wie ein älteres, mehrfach umgebau-
tes Anwesen in seine ursprüngliche 
Form zurückversetzt und gleichzeitig 
den Anforderungen der Zeit gerecht 
werden kann.

Die neuen Bewohner des „Stran-
dridergården“ genießen umfassenden 
Luxus: einen Fitness- und Wellness-
bereich im Kellergeschoss, eine Oran-
gerie, einen Außenpool mit Poolhaus, 
ein Strandhaus, eine Garage mit Auto-
aufzug und nicht zuletzt ein mehr als 
3.000 m2 großes Grundstück mit eige-
nem Bootssteg.

Strandridergården

TGA 12|20 www.tga.at/sanitaer
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Die insgesamt 14 Bäder unterstrei-
chen den exquisiten Stil des Objekts. 
Passend zum klassisch-modernen In-
terieur wurden sie komplett mit Pro-
dukten der Serie Luv ausgestattet: 
Ovale Aufsatzschalen, kombiniert mit 
Konsolentischen, sowie prägnant ge-
formte, ovale Badewannen. Die Bad-
serie verbindet nordische Eleganz mit 
sanften Farbtönen und wurde von Du-
ravit in Zusammenarbeit mit Cecilie 
Manz entwickelt. Die international er-
folgreiche Designerin zählt zur neuen 
Generation dänischer Gestalter, die 
mit raffinierten Entwürfen das skan-
dinavische Designerbe souverän wei-
tertragen. Dass Cecilie Manz 2011 mit 
dem Thorvald Bindesbøll Award aus-
gezeichnet wurde, ist ein interessan-
ter Anknüpfungspunkt an die bewegte 
Geschichte des „Strandridergården“.
www.duravit.at

Hingucker Hingucker 
WaschtischWaschtisch

Der Waschtisch ist aus keinem Badezimmer wegzudenken. Doch 
Waschtisch ist nicht gleich Waschtisch – die aktuellen Modelle unter-
scheiden sich in Material, Form und Funktionalität und erfüllen damit 
alle individuellen Ansprüche. Lassen Sie sich von unserer  
Produktschau inspirieren.

Happy D.2 Plus von Duravit bietet eine 
neue c-bonded Variante für die Wasch-
platzgestaltung. Basis sind Becken mit 
schmalem, charakteristisch abgeflach-
tem Rand, die über eine neue, gerunde-
te Außenkante verfügen – passend zur 
Metallkonsole in Schwarz Matt mit in-
tegriertem Handtuchhalter. Sie wird mit 

Fachboden oder eingearbeitetem 
Schubkasten geliefert. Als Er-
weiterung kann ein Sitzelement 
mit Schubkasten und Sitzkissen 

ergänzt werden. 
www.duravit.de

Happy D.2 Plus bietet eine neue c-bonded 
Variante für die Waschplatzgestaltung

Der „Strandridergården“  
(dt. Strandreiterhof) in Vedbæk
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Leichtigkeit und Eleganz verbreiten die formschö-
nen VariForm-Aufsatzwaschtische aus dem Hause 
Geberit, die in runder, eckiger, ovaler oder ellipti-
scher Ausführung zur Wahl stehen. Neu sind die 
darauf abgestimmten Unterschränke in den Far-
ben Weiß, Lava matt oder Nussbaum hickory. Sie 
setzen die schlank geformte Keramik perfekt in 
Szene und punkten gleichzeitig mit großzügigem 
Stauraum. Je nach Wunsch kann der Waschtisch 
als Lösung mit Wandarmatur oder alternativ mit 
Standarmatur, befestigt an Keramik bzw. Unter-
bauplatte, realisiert werden. 
www.geberit.at

Das Edelstahlbecken Algui von Delabie ist ein hochwertiges De-
korationselement, welches die Sanitärräume öffentlicher Einrich-
tungen wie Museen oder Einkaufszentren schmückt. Sein dop-
peltes Materialfinish – mit satinierter Außenseite und hochglanz-
polierten Innenflächen – verleiht ihm eine elegante Optik. Der 
Edelstahl-Werkstoff 1.4301 ist leicht, bruchfest, vandalismusre-
sistent und reinigungsfreundlich. Das zu 100 % wiederverwert-
bare Material ist sowohl umweltfreundlich als auch nachhaltig.
www.delabie.de

Die Waschtische 
der Mein Holter 
Bad Kollektion Kor-
sika Aquin beste-
chen durch ihre ab-
gerundeten Ecken. 
Sie sind ein mo-
dernes Stilmittel 
und unterstreichen 
den individuellen 
Charakter. Darüber 
hinaus sind diese 
Waschtische in den unterschiedlichsten Farben erhältlich. Insge-
samt umfasst die Farbpalette sieben verschiedene Nuancen, von 
beige über grün, blau, braun, grau bis hin zu schwarz und weiß.  
www.holter.at

Natürlich im Look, natürlich in der Hap-
tik. Die neuen Compact-Waschtische von 
Burgbad bieten mit sys30 noch mehr 
Freiheit in der Badgestaltung. HPL (High 
Pressure Laminate) heißt der Werkstoff, 
aus dem die Waschtische gefertigt wer-
den. Das Material ist widerstandsfähig, 
abrieb- und kratzfest, wasserdicht und 
pflegeleicht. Die feine Waschtischober-
fläche des HPL-Waschtisches in Marmor 
Schwarz ergänzt sich mit der samtmat-
ten Front des Waschtischunterschranks. 
Außerdem erhältlich in dem Farbton Ei-
che Antik.
www.burgbad.de

Die VariForm-Aufsatzwaschtische von Geberit bie-
ten viel Stauraum und punkten gleichzeitig durch 
ihr elegantes Aussehen 

Die neuen Compact-Waschtische werden aus besonders widerstandsfähigem HPL-Werkstoff 
gefertigt 

TGA 12|20 www.tga.at/sanitaer
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Kaldewei ergänzt sein Portfolio um ein weiteres 
luxuriöses Produkt-Highlight. Asiatisch inspi-
riert ist das Design der Ming einzigartig in ihrem 
Segment. Jedes Stück wird von Hand gefertigt. 
Ihre Silhouette ist geprägt durch Tradition und 
Moderne. Die Geometrie der filigranen Wasch-
tisch-Schale schafft so eine edle, skulpturale 
Form für ein ganz besonderes Interior Design. 
Sie überzeugt außerdem mit individuellem 
Komfort dank ihrer großzügigen Tiefe und einer 
dauerhaft hygienischen Oberfläche aus Glas. 
www.kaldewei.com

Die Grohe-Keramiklinie Essence steht für einen 
minimalistischen Look und pure Eleganz. Die auf 
das Wesentliche reduzierte Keramikkollektion 
überzeugt durch ihre natürliche, zarte Linienfüh-
rung. Ein Highlight sind die mit nur 17 mm Rand-
stärke besonders schlanken Waschtischmodelle. 
Der Überlauf wurde hier gegenüber der Armatur 
positioniert und ist somit außer Sichtweite des 
Nutzers. Die frei positionierbaren Waschschalen 
verfügen über eine Ablaufkappe aus Keramik und 
einen nur drei Millimeter dünnen Rand. 
www.grohe.at

Natürliche Eleganz – dank ihres besonders schlan-
ken Designs werden die Essence-Waschtischmodel-
le zum echten Hingucker im Bad

Das Design der Waschbeckenkollektion Conca entspricht zeitge-
nössischen Trends, bewahrt aber gleichzeitig den ursprünglichen, 
raffinierten Charakter

Kaldewei-Waschtisch-Schale Ming in der Farbe 
Lavaschwarz matt 

Die Waschbeckenkollektion Conca, Teil der Atelier Collections 
von Ideal Standard, ist ein gelungenes Beispiel für die Neu-
interpretation eines Klassikers. Die Designer Ludovica und 
Roberto Palomba haben das Original aus den 1970er Jahren in 
ein zeitgemäßes, minimalistisches Design unter Wahrung his-
torischer Details überführt. Das Design entspricht zeitgenös-
sischen Trends, bewahrt aber gleichzeitig den ursprünglichen, 
raffinierten Charakter. 
www.idealstandard.at
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Die neue elektronische Armaturenserie Modus E 
von Schell zeichnet sich durch berührungslose 
Hygiene, Robustheit und ein attraktives Preis-
Leistungs-Verhältnis aus. Ziel dieser Entwicklung 
war es, die Gesundheit durch verbesserte Hände-
hygiene im öffentlichen Sanitärraum zu schützen. 
Die neue Produktlinie besteht aus Waschtisch- 
und Wandauslauf-Armaturen. Sie verfügt über 
einen Ganzmetallkörper sowie viele Sicherheits-
komponenten und -funktionen – und ist trotzdem 
äußerst preiswert.
www.schell.eu

Die Serie smart+ von Knief ist ein absolutes Highlight in puncto 
Funktionalität, Wertigkeit und modularer Vielseitigkeit. Die 
Waschbecken smart+, gefertigt aus K | Stone-Mineralwerkstoff, 
gibt es in drei verschiedenen Größen (50, 60 und 80 cm). Die 
Waschbecken können mit Ergänzungsmodulen in den Breiten 
20, 40 und 60 cm zu modularen Waschtischen ausgebaut wer-
den. Die gesamte Kollektion smart+ ist für die Wand- ebenso wie 
für die Aufsatzmontage geeignet. Die Serie smart+ und weitere 
Produkte von Knief sind in allen 15 Elements-Badausstellungen 
in ganz Österreich erhältlich. 
www.elements-show.at

Saniline Style von 
Mepa ist eine infrarot-
gesteuerte Ganzme-
tallarmatur mit klarem 
Design und Hochglanz-
Chrom-Oberfläche, 
die in Netz- und Bat-
terieausführung für 
vorgemischtes Wasser, 
Kalt-/Warmwasser und 
drucklose Elektrospeicher-Wassererwärmer erhältlich ist. Dank 
24-h-Hygienespülung zur Vermeidung von Stagnationswasser 
in der Trinkwasserleitung schützt sie vor Infektionsrisiken. Zur 
Wasser- und Energieeinsparung tragen ein Durchflussmengen-
begrenzer, der den Wasserdurchfluss auf maximal 6 Liter pro 
Minute verringert, und ein Auslaufstopp bei. 
www.mepa.at

Herzstück der Edition 400 von Keuco ist 
der exklusive Waschplatz. Die Waschtisch-
unterbauten sind mit verschiedenen Kera-
mikwaschtischen kombinierbar. Neben viel 
Stauraum mit intelligenter Raumaufteilung 
bieten die Möbel stilvollen Komfort bis ins 
Detail: Die Schubladen lassen sich mit einer 
funktionalen Push-to-Open-Technik öffnen 
und per Soft-Close-Technik schließen. In 
Kombination mit Keramikbecken lassen sich 
die Einzel- und Doppelwaschtische auf viel-
fältige Weise planen. 
www.keuco.com 

Traumbäder mit der Keuco Edition 400 

Modus E von Schell trägt dazu bei, die Gesundheit 
durch verbesserte Händehygiene im öffentlichen 
Sanitärraum zu schützen
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Dank des innovativen keramischen Werkstoffs Ti-
tanCeram vereint Villeroy & Boch mit der Serie Me-
mento 2.0 präzise Konturen mit außerordentlicher 
Stabilität. 
Die beiden Aufsatzwaschtische in den Größen 50 cm 
und 60 cm, die wandhängenden Waschtische in den 
Größen von 50 cm bis 120 cm und das Handwasch-
becken mit 40 cm verfügen über ein funktionales, 
tiefes Becken. Erhältlich in den Farben Weiß Alpin, 
Star White CeramicPlus und Glossy Black Cera-
micPlus sowie mit der matten Oberflächenverede-
lung TitanGlaze zusätzlich in den neuen Farben 
Stone White, Ebony und Graphite. 
www.villeroy-boch.at

Viega: Die individuell höhenverstellbaren Waschtischelemente von 
Prevista Dry sind nicht nur praktisch, sondern machen richtig Spaß 
– für Groß und Klein, Alt und Jung.
Auf Knopfdruck lässt sich der Waschtisch im Bereich von 20 cm auf 
individuelle Wunschhöhe einstellen, die Mechanik wird dabei von 
einer hochwertigen Glasplatte abgedeckt. 
www.viega.at

Wer nicht nur einen Waschtisch, sondern gleich 
eine ganze Waschplatzlösung sehen möchte, 
setzt auf Passion. Das Exklusivsortiment von SHT 
und ÖAG hebt sich von anderen Programmen ab, 
indem statt Einzelprodukten stimmige Gesamtlö-
sungen in sieben Stilen gezeigt werden. So sieht 
man vorab, wie der Waschplatz wirkt. Wer möch-
te, kann natürlich Teile austauschen oder sich sein 
Bad weiterhin völlig flexibel zusammenstellen und 
Produkte kombinieren.
www.sht-gruppe.at 
www.oeag.at

Memento 2.0: Urbaner Look im Bad

Passion: Waschplatzlösung modern und geräumig

Die Waschtischplat-
ten Soft, Sharp und 
Style von Repabad 
aus Mineralwerkstoff 
werden individuell 
auf Maß gefertigt. Je 
nach Einbausituation 
und Kundenwunsch 
können in die Wasch-
tischplatten ein oder 
zwei Becken integ-
riert werden. Gleich-
zeitig können Soft, 
Sharp und Style mit Schürze, Handtuchausschnitt und Wischleiste 
bis zu einer Größe von 200 x 60 cm individuell   gefertigt   wer-
den. Bei den Ablaufdeckeln kann optional ein aus Mineralwerkstoff 
gefertigter Deckel gewählt werden. 
www.repabad.com
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Ideal Standard 
Inspirationen im Magazin „Together“ 

Toto 
40 Jahre Washlet

 Delabie 
Ausgezeichneter Seifenspender

Ideal Standard gibt mit der Einfüh-
rung seines neuen Magazins „To-
gether“ wegweisende Designimpul-
se für Branche und Endverbraucher. 
Dank Features zu Designtrends, 
interessanten Meinungsbeiträgen 
und exklusiven Interviews mit in-
ternationalen Schlüsselfiguren aus 
Architektur, Design und Lifestyle 
richtet sich „Together“ an ein breites 
Publikum von Designern, Entwick-
lern, Handels- und Projektpartnern, 
Architekten sowie Verbrauchern. 

Die erste Ausgabe von „Together“ 
enthält unter anderem ein Interview 
mit dem renommierten Designer Ro-
berto Palomba, der seit zwei Jahren als 
Chief Design Officer für Ideal Standard 
tätig ist. Hier spricht er über die Wur-
zeln seiner Inspiration, verrät seine 
Leidenschaften, Projekte und Träume 
und gibt Einblicke in seine Vorstellung 
vom Haus der Zukunft. 

Gedanken zum Lebensraum der 
Zukunft teilt auch der Architekt und 
Stadtplaner Andrea Boschetti mit den 

Lesern. Er schildert seine Vision der 
Städte der Zukunft und stellt dar, wel-
chen Einfluss die Natur in seinen Augen 
auf deren Planung haben wird. 

Darüber hinaus enthält die Ausga-
be ein Porträit der bekannten briti-
schen Marke Armitage Shanks, eine 
Erkundung der Farbe Blau sowie die 
Geschichte hinter dem Design von Par-
fümflakons von Liza Witte und vieles 
mehr. 

Die erste Ausgabe von „Together“ 
ist jetzt sowohl in digitaler als auch in 
gedruckter Form erhältlich, die zwei-
te Ausgabe ist für das Frühjahr 2021 
geplant. Online ist das Magazin unter 
folgendem Link erlebbar: 
www.together.idealstandard.com

1980 brachte TOTO, der Komplettbadanbieter aus Japan, 
erstmals ein Dusch-WC auf den Markt und gab diesem 
neuartigen Produkt, das die Funktion einer Toilette mit der 
Intimreinigung kombiniert, einen neuen Namen: Washlet. 
Im Washlet steckt die Aufforderung „let wash“ – „waschen 
lassen“ – die dann zum Kunstbegriff Washlet wurde und 
nun das eingetragene Warenzeichen von TOTO ist.

In diesem Jahr feiert das Unternehmen das 40. Jubiläum 
der Duschtoilette, die Generationen begeisterte und präg-
te. Im März 2020 bestätigte laut TOTO eine unabhängige 
Umfrage, dass bereits 80,2 % der japanischen Haushalte 
Duschtoiletten benutzen. Seit rund zehn Jahren etabliert 
sich das Produkt auch auf dem europäischen Markt. Viele 
Washlets finden sich in privaten Haushalten, aber auch in 
der gehobenen Hotellerie.

Die Verkaufszahlen sprechen für sich: Im Jahr 2019 ver-
kaufte TOTO weltweit mehr als 50 Millionen Dusch-WCs, 
und die Zahlen steigen kontinuierlich. TOTO rechnet damit, 
dass allein außerhalb Japans bis 2022 der Verkauf bis zu 
zwei Millionen betragen wird, während es im Jahr 2018 
noch 580.000 verkaufte Dusch-WCs waren. 
www.de.toto.com

Der neue elektronische Seifenspender 
von Delabie für den öffentlich-gewerb-
lichen Bereich hat kürzlich den German 
Design Award 2021 mit der Auszeich-
nung „Special Mention“ gewonnen.

Der neue Spender für Seife oder hyd-
roalkoholische Desinfektionslösung mit 
berührungsloser Auslösung überzeug-
te die Jury sowohl durch seine Funk-
tionalität als auch durch sein Design. 
Seine ästhetischen und klaren Linien 
machen diesen Spender zu einem Muss 
im öffentlich-gewerblichen Bereich. Er-
hältlich in vier Oberflächen – Edelstahl 
hochglanzpoliert, Seidenglanz, pulver- 
beschichtet weiß und matt schwarz – 
besticht sein Gehäuse aus Edelstahl 
Werkstoff 1.4301 durch sein schlichtes 
Design, das nicht nur seinen hygieni-
schen Charakter unterstreicht, sondern 
auch perfekt zu vielen verschiedenen 
Sanitär-Inneneinrichtungsstilen passt.  
Die Anzahl der Dosiereinheiten, die 

bei der Nutzererfassung abgegeben 
werden, ist einstellbar. Die verschwen-
dungs- und tropfarme Pumpe kann nicht 
blockiert werden und gibt so bei Erfas-
sung die richtige Seifenmenge ab. Das 
Erfassungssystem verbraucht wenig 
Energie und ermöglicht eine Batterie- 
lebensdauer von bis zu 300.000 Betäti-
gungen. Die Leuchtanzeige für schwa-
che Batterie und das Kontrollfenster 
optimieren die Wartung. Der über dem 
Batteriefach befindliche Innenbehälter 
erleichtert das Nachfüllen der Seife. 
www.delabie.de
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Hansgrohe 
Beteiligung an Easy Sanitary Solutions

Geberit 
ÜA-Kennzeichen für Geberit-  
Rohrleitungssysteme

Ing. Friedrich Singer, Produktmanager Rohrleitungssysteme 
bei Geberit, bestätigt: „Als einer der ersten Hersteller hat 
Geberit den Registrierungsprozess für das ÜA-Kennzeichen 
erfolgreich abgeschlossen“
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Die Hansgrohe SE unterzeichnete 
einen Kaufvertrag über eine Mehr-
heitsbeteiligung an dem international 
erfolgreichen Familienunternehmen 
Easy Sanitary Solutions (ESS) B.V. mit 
Sitz in Oldenzaal, Niederlande. Die 
Transaktion ist noch vorbehaltlich der 
Zustimmung der europäischen Kar-
tellbehörde. ESS ist Entwickler inno-
vativer Badlösungen und Erfinder der 
Duschrinne Easy Drain (www.easy- 
drain.com). Neben Badablaufsyste-
men wie Duschrinnen verfügt ESS 
auch über Badausstattungen wie 
z.B. die Edelstahl-Wandnischen als 
Stauraumlösungen. An den beiden 
Standorten in den Niederlanden und 
Deutschland beschäftigt ESS derzeit 
insgesamt 102 Mitarbeiter. Hansgrohe 

beabsichtigt ESS als Kompetenzzen-
trum für Entwässerungslösungen im 
gesamten Bad zu nutzen und gemein-
sam diese Kategorie weiterzuentwi-
ckeln und erfolgreich zu vermarkten. 
„Mit dieser Investition stärken wir das 
Produktangebot in unserem Kernbe-
reich Duschen“, so Hans Jürgen Kalm-
bach, Vorsitzender des Vorstands, 
Hansgrohe SE. „Wir freuen uns, zu-
sammen mit Jürgen und Eric Keizers 
sowie Erik Grootenhuis (General Ma-
nager) und dem ESS-Team unsere 
starke Präsenz in der Dusche weiter 
auszubauen – immer mit unseren ge-
meinsamen Kernwerten Innovation, 
Design, Qualität und Verantwortung 
im Vordergrund.“
www.hansgrohe.at

Geberit hat als einer der ersten Her-
steller den Registrierungsprozess für 
das ÜA-Kennzeichen erfolgreich abge-
schlossen. Alle betroffenen Produkte 
aus dem Bereich Rohrleitungssysteme 
sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
in vollem Umfang geprüft, überwacht 
und zertifiziert. Das ÜA-Kennzeichen 
ist ab März 2021 eine zwingende Vo-
raussetzung für den Einbau von Bau-
produkten in Österreich, die in Kon-
takt mit Trinkwasser stehen. 

„Aus dem Geberit-Sortiment sind 
insgesamt etwa 2500 Artikel betrof-
fen, und wir können bereits heute 
bestätigen, dass unsere Produkte 
weiterhin bedenkenlos vom Installa-

teur für die Trinkwasserversorgung 
eingebaut werden dürfen“, erklärt 
Ing. Friedrich Singer, Produktmana-
ger Rohrleitungssysteme bei Geberit. 
Geberit konnte alle erforderlichen 
Prüfungen und Überwachungsverträ-
ge nachweisen und hat für sein Sorti-
ment ingesamt sieben Registrierungs-
bescheinigungen erhalten. Die betrof-
fenen Bauteile sind ab sofort in der 
„Baustoffliste ÖA für Bauprodukte in 
Kontakt mit Trinkwasser“ angeführt. 
Die Rohre, Formstücke und Absperr-
ventile der Geberit-Rohrsysteme für 
Trinkwasserversorgung sind ab März 
2021 direkt am Produkt mit dem ge-
setzlich vorgeschriebenen ÜA-Kenn-
zeichen und einer Registriernummer 
versehen. Damit ist die hygienische 
Eignung und Verwendbarkeit dieser 
Produkte in Kontakt mit Trinkwasser 
bestätigt.
www.geberit.at
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