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BW T  P E R L A

Aufbruch in 
eine neue 
Komfort Ära 

Besuchen Sie uns zur 

Energiesparmesse Wels 

06.–08.03.2020 

Halle 21/C80

Der neue BWT Perla sorgt für seiden-
weiches Perlwasser im gesamten  
Haushalt. Außerdem unterstützt Sie  
die BWT Best Water Home App als 
digitaler Verkaufs- und Servicemit-
arbeiter und Konsumenten erfahren 
ungeahnten Komfort.

 � Alles vernetzt in einer APP 
(Vorteilswelt mit vielen Aktionen und 
Rabatten)

 � Verbunden mit Ihren Kunden 
(Ferndiagnose)

 � Ihre Kunden müssen nie wieder Salz 
schleppen (automatisches Abo inkl. 
Lieferung)

 � Warn- und Störmeldungen werden 
sofort an Ihre Kunden gemeldet  
(via Best Water Home App direkt am  
Smartphone als Push-Nachricht)
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ADAC TOWER, MÜNCHEN
mit gesunder Luftbefeuchtung durch
Hybrid-Luftbefeuchter von Condair

Im März 2012 wurde die Zentrale des ADAC nach sechsjähriger Bauzeit in der Münchner Hansastraße 
offiziell eröffnet. Seit Dezember 2011 haben 2.400 Mitarbeiter aus über 100 Berufen, 
die bisher auf sieben Standorte verteilt waren, dort eine gemeinsame Arbeitsstätte. 
Die räumliche Zentralisierung soll innovatives Arbeiten fördern und 
nicht zuletzt Prozesse verkürzen sowie die Mitgliederbetreuung vereinfachen. 

Der „Stern von Sendling“ ist aber auch ein Prestigeobjekt für den Automobilclub, welches das 
Stadtbild nachhaltig prägt und das Potenzial zu einem weiteren Wahrzeichen Münchens hat. 
Das Gebäude besteht aus einem 93 Meter hohen Glasturm mit über 1.000 Fenstern
in 22 leuchtenden Farben sowie einem sternförmig geschwungenen Sockelbau. 
Für eine gesunde Luftfeuchte sorgen Hybrid-Luftbefeuchter von Condair.

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

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung
und Verdunstungskühlung

AZ_ADAC Tower_A4_AT_20200101.indd   1 21.11.2019   17:31:12



Klimawandel und Umweltschutz sind zwei 
Begriffe, die sehr nahe miteinander verwandt 
sind und schon längere Zeit am Gewissen der 
Menschheit nagen, jedoch mit nur mäßigem 
Erfolg. Großen Worten und weltweiten Konfe-
renzen folgen keine Taten. Auch die Klimaak-
tionen der jungen Schwedin Greta Thunberg 
sind zwar sehr medienwirksam, was durchaus 
zu befürworten ist, aber nur die ältere Genera-
tion als Verursacher des Klimawandels an den 
Pranger zu stellen, ist etwas zu kurz gedacht. 
Es wäre gut, wenn sie ihre eigene Generation 
in ihren Wutreden mit einbeziehen würde. Nur 
ein paar Beispiele. Wer lässt sich denn mit dem 
Auto zur Schule bringen und wieder abholen? 
Ich hatte einen Schulweg hin und retour von 
fast zwei Stunden täglich zu Fuß, auch meine 
Kinder wurden nicht mit dem Auto zur Schule 
gebracht. Oder ist ein Führerschein mit 17 und 
der anschließende Kauf eines (alten schadstoff-
reichen) Autos klimabewusst? Greta sollte sich 
auch einmal umschauen, wie viele fettleibige 
Kinder es heute gibt, wodurch die grausame 
Massentierhaltung, die zudem sehr viele Treib-
hausgase (CO2 und Methan) produziert, geför-
dert wird. Davon, dass wir in einer Wegwerfge-
sellschaft leben und die Kinder dies gerne an-

nehmen, wollen wir gar nicht reden. Trotz allem 
ist es gut, wenn die Verantwortlichen durch 
derartige Protestaktionen wachgerüttelt wer-
den, auch wenn die Vorbildwirkung oft fehlt.

Leider ist dieser Wegwerftrend in unserer 
Branche nicht erkennbar, sonst gäbe es nicht 
ca. 600.000 Heizkessel mit einem Alter zwi-
schen 15 und 30 Jahren in Österreichs Häusern. 
Damit bleibt die Heizung neben Verkehr und 
Industrie weiterhin einer der Hauptverursacher 
des schädlichen CO2-Ausstoßes. Bleibt zu hof-
fen, dass die neue Regierung mit „Grünanteil“ 
entsprechende Maßnahmen setzt, um diesen 
Missstand zu beseitigen. Dass im Neubaube-
reich nur noch Gasbrennwertkessel zulässig  
und Ölkessel ab diesem Jahr verboten sind, ist 
zwar der richtige Weg, kann aber den Schad-
stoffemissionshaushalt nicht gravierend ver-
bessern, solange sich die alten Umweltschäd-
linge noch in den Heizungskellern befinden. 

Erfreulich ist, dass die Wärmepumpe insbe-
sondere im Neubaubereich zunehmend an 
Bedeutung gewinnt und Marktanteile erobert, 
auch dass die Photovoltaik gute Zuwächse 
zu verzeichnen hat. Weniger erfreulich ist 
die Tatsache, dass der Abwärtstrend der 
Solarthermie auch 2019 angehalten hat. 

Eine Ursache ist nicht recht auszumachen und 
ein Rezept, diese negative Entwicklung aufzu-
halten, scheint noch nicht gefunden. Der Ab-
satz von Biomassekesseln ist stark vom Ölpreis 
abhängig und schwankt dementsprechend. 
Von einer Hausse kann man derzeit nicht spre-
chen. Dafür boomt aufgrund der heißen Som-
mer das Geschäft mit Klimageräten, die zwar 
gehörige Stromverbraucher sind, aber offen-
sichtlich eine rosige Zukunft haben.

Man kann behaupten, dass der Klimawandel 
den Einzelnen noch nicht so stark berührt, dass 
er Akzente setzt. Komfort ist schließlich wichti-
ger, als das Geld für uninterested products im 
Heizungskeller, die ohnehin noch Wärme pro-
duzieren, zu verplempern. Ohne zwingende 
Gesetze wird sich nichts ändern.

Der TGA wird sich auch weiterhin bemü-
hen, in seiner Berichterstattung 

umweltfreundliche Produkte, 
Projekte und Gesetze hervor-

zuheben, um sie im Bewusst-
sein der Leser zu imple-

mentieren. Das soll das 
Credo für 2020 sein.

Editorial

Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker | 1a-Installateure | Fachverband Ingenieurbüros | Verband der Heizungs-, Klima-, Sanitärtechniker Oberösterreichs | OVE-Österreichischer Verband für Elektrotechnik | Vereinigung Österreichischer Kessel- 
hersteller | Österreichischer Klima- und Kältetechnikverband | Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs | Institut für Wärme und Oeltechnik | Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach | Österreichische Energieagentur | Bundesinnung der 
Rauchfangkehrer | Österreichische Vereinigung des Sanitär- und Heizungsgroßhandels | Bundesinnung der Elektro-, Audio-, Video- und Alarmanlagentechniker | Pro Pellets Austria | Donau-Universität Krems | Austria Solar-Verband zur Förderung der thermischen 
Solarenergie | ITS Schutzhaus-Institut für technische Sicherheit | Austrian Water Association | Österreichischer Biomasse Verband | Bundesverband Photovoltaik Österreich | Verband der Installations-Zulieferindustrie | Wärme Pumpe Austria | Verband Österreichischer  
Ingenieure | Fair Energy Partner | Forum Wasserhygiene | Building Smart Austria | Dachverband Energie-Klima | Energie Doktor | Pro-Brandschutz | Facility Management Austria | 

Nur Verzicht kann 
Klimawandel stoppen

DI Ulrich Baron 
Redaktion

Editorial 3
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Neu von BWT – Best Water Technology – 
Europas führendem Unternehmen im  
Bereich Wassertechnologie.: CAMP –  
eine digitale Verwaltungs-, Service- & 
Verkaufswelt, in der viele Vorteile für 
Vertriebspartner, aber auch für Kunden 
stecken.
Alle Details auf Seite 32. TECHNISCHE  GEBÄUDEAUSRÜSTUNG
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Der neue BWT Perla sorgt für seiden-
weiches Perlwasser im gesamten  
Haushalt. Außerdem unterstützt Sie  
die BWT Best Water Home App als 
digitaler Verkaufs- und Servicemit-
arbeiter und Konsumenten erfahren 
ungeahnten Komfort.

 � Alles vernetzt in einer APP 
(Vorteilswelt mit vielen Aktionen und 
Rabatten)

 � Verbunden mit Ihren Kunden 
(Ferndiagnose)

 � Ihre Kunden müssen nie wieder Salz 
schleppen (automatisches Abo inkl. 
Lieferung)

 � Warn- und Störmeldungen werden 
sofort an Ihre Kunden gemeldet  
(via Best Water Home App direkt am  
Smartphone als Push-Nachricht)
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Ein Magazin, zwei Zeitschriften
Am Ende dieser Ausgabe finden Sie den  
Sonderteil SANITÄR – Bad & Wellness 

facebook.com/tgamagazin
twitter.com/tgamagazin
instagram.com/badelieblinge
pinterest.at/badelieblinge

Folgen Sie uns auch auf

Fachverband Ingenieurbüros
 44 I Kolumne Komm.-Rat Ing. Roman Weigl

 44 I Eine Grand Dame tritt in den Ruhestand

 46 I WK Salzburg: Einladung zum Planertag

Innungs-, Verbandsnachrichten
 47 I Grünes Licht für Bioenergie

 48 I 20 Jahre Austria Solar

 49 I VIZ: Mit neuem Vorstand

Service und Veranstaltungen
 50 I Mit dem TGA zur FeuerTrutz

 51 I 2. Indoor Air-Summit

 52 I Rechtstipps von Mag. Sylvia Unger

 53 I Impressum

 53 I Media News



ÖSTER
REIC

HER

FR
ÜHSTÜCK auf d

er

FeuerTr
utz 2020

#1

24. 6. 2020
FEUERTRUTZ
NÜRNBERG

powered by:

 Das ist unser Credo und das machen wir nicht 

 nur innerhalb Österreichs. Deshalb laden die 

 NürnbergMesse und die Fachzeitschrift TGA 

 zum ersten „Österreicher Frühstück“ auf der 

 FeuerTrutz ein. Seien Sie dabei und sichern 

 Sie sich Ihren Gratiseintritt zur Fachmesse! 

SCHON 
HUNGRIG?

JETZT ANMELDEN!

CODE
FT20TGA 

Wir führenWir führenWir führen
die Branche

 Das ist unser Credo und das machen wir nicht 

die Branchedie Branche
zusammen!

A N M E L D U N G :  www.feuertrutz-messe.de/gutschein 



TGA Round Table

Auf der Suche nach Captain Kirk
„Wir führen die Branche zusammen“, diesem Motto hat sich der TGA verschrieben und 
es steht auch über die verschiedenen Disziplinen und Gewerke hinweg verbindend als 
Leitidee für die Round Tables, bei denen unter der Leitung von Marianne Schmidt und 
Barbara Fürst-Jaklitsch brandaktuelle Themen zur Diskussion stehen.

Am 22. Jänner fand der erste 
TGA Round Table in den Räum-
lichkeiten der WEKA Industrie-

Medien in Wien statt. Mit Dr. Elisabeth 
Berger, GF VÖK, Ing. Dietmar Nieder-
hametner, MBA, GF Belimo Österreich,  
Bmstr. Ing. Martin Zagler, MSc, GF So-
luto, und Dr. Andreas Köttl, Chief Exe-
cutive Officer Value One und Präsident 
des ÖGNI saßen anerkannte Experten 
am runden Tisch. Zur Diskussion stand 
das Thema „Technologieoffene Gebäu-
de der Zukunft – Gebäude und der 
Klimawandel“. Wie müssen Gebäude 
aussehen, um den Ansprüchen der Zu-
kunft gerecht zu werden? Es war eine 
spannende, teils auch kontroverse Dis-

Zur Diskussi-
on stand das 
Thema  
„Technolo-
gieoffene 
Gebäude der 
Zukunft –  
Gebäude und 
der Klima-
wandel“

kussion. Einig waren sich aber alle, von 
Seiten der Technik betrachtet ist das 
energieeffiziente, ressourcenschonen-
de und vernetzte Gebäude keine Vision 

der Zukunft, sondern Realität von heu-
te. Zur Ausschreibung steht allerdings 
die Position des Captain Kirk, der dieses 
Gebäude auch entsprechend versteht 
und managt.
Aussagen aus dem spannenden Ge-
spräch, in dem die verschiedensten As-
pekte aufgeworfen wurden, können Sie 
hier nachlesen.

Gas-Brennwertgeräte der nächsten Generation
Der neue Vitodens 200-W von Viessmann setzt in Sachen Design, Effizienz und 
Bedienerfreundlichkeit echte Maßstäbe.

Viessmann Gesellschaft m.b.H. · Viessmannstrasse 1 · 4641 Steinhaus bei Wels
info@viessmann.at · www.viessmann.at

 + Besonders langlebig und effizient durch bewährten  
Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl 

 + Neuer MatriX-Plus-Brenner mit höchstem  
Modulationsgrad bei maximaler Flammenstabilität

 + Die Position des Displays lässt sich individuell  
an die Raum situation anpassen

 + Hoher Bedienkomfort über 7-Zoll-Farb-Touch-Display  
oder per ViCare App

 + Neue Elektronik-Plattform mit fluoreszierendem  
Lightguide

 + Integrierte WLAN-Schnittstelle zur Internet-Anbindung 
 + 50 Prozent weniger Ersatzteile – der modulare Aufbau und 

das Zubehörprogramm vereinfachen Planung, Montage und 
Service.

 + Automatische Verbrennungsregelung Lambda Pro Plus für 
alle Gasarten

Entdecken Sie die neue Generation des Heizens 
unter viessmann.at/vitodens

Besuchen Sie uns auf der  

WEBUILD  
Energiesparmesse Wels

04. – 08. März 2020 
Halle 20, Stand E130 

(v.l.): Magdalena Ott, Chefin vom Dienst, TGA Online, Dietmar Niederhametner, GF Belimo, 
Barbara Fürst-Jaklitsch, Chefredaktion TGA, Andreas Köttl, CEO Value One, Elisabeth Berger, 
GF VKÖ, Marianne Schmidt, Objektleitung TGA, Martin Zagler, GF, Saluto

7
Topthema

TGA Round Table
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Elisabeth Berger: „D a s  e in e  G e b ä u d e  
w ird  e s  n ic h t  g e b e n ! H ä u s e r  s in d  U n i-
k a t e , u n d  d a m it  is t  a u c h  d ie  je w e ilig e  
H a u s t e c h n ik  e in  U n ik a t .“

D ie tm a r  N ie d e r h a m e t n e r :  „W ir  b a u -
e n  G e b ä u d e  f ü r  M e n s c h e n . E in  H a u s  
m u s s  d e n  A n s p rü c h e n  d e r  M e n s c h e n  
e n t s p re c h e n  – n ic h t  d e r  M e n s c h  m u s s  
s ic h  d e m  H a u s  a n p a s s e n .“

A n d r e a s  K ö t t l :  „N u r  e in  b e t r ie b e n e s  
G e b ä u d e  is t  e in  g u t e s  G e b ä u d e  – e in  
g u t e r  B e t r e ib e r  is t  e n o rm  w ic h t ig !“

M a r t in  Z a g le r :  „D e r  E n e rg ie v e r b r a u c h  
e in e s  G e b ä u d e s  im  B e t r ie b  is t  d a s  
T h e m a , d a s  in  a lle r  M u n d e  is t . A b e r : 
W ie  s t e h t  e s  u m  d ie  E n e rg ie , d ie  b e im  
B a u  a u fg e w e n d e t  w ird ?  W e lc h e  R e s -
s o u r c e n  w e rd e n  d a  v e r w e n d e t ?  D e r  
V e r b r a u c h  im  B e t r ie b  – d a s  s in d  im  
V e rg le ic h  d a z u  P e a n u t s !“

E l i s a b e t h  B e r g e r :  „Ö s t e r r e ic h  u n d  
E u ro p a  s in d  z u  9 9  %  v e r b a u t  – u n s e r  
T h e m a  h e u t e  is t  d ie  S a n ie r u n g .“

M a r t in  Z a g le r :  „W ir  f a h re n  A n la g e n  in  
g ro ß e n  W o h n k o m p le x e n  h e u t z u t a g e  
z u  To d e . D e r  P r ä v e n t iv g e d a n k e  fe h lt  
v ö ll ig .“

A n d r e a s  K ö t t l :  „In  z e h n  J a h re n  fl ie g e n  
u n s  d ie  K o s t e n  d a fü r  u m  d ie  O h re n , 
w a s  w ir  h e u t e  u n d  g e s t e r n  v e r b ro c h e n  
h a b e n . D e r  K lim a w a n d e l is t  k e in  a u s t -
r a lis c h e s  T h e m a .“

A n d r e a s  K ö t t l :  „F ü r  E n tw ic k le r  s in d  
G e b ä u d e z e r t ifi z ie r u n g e n  e in  im m e r  
w ic h t ig e re s  T h e m a . W ir  s p ü re n  e in e n  
e x p o n e n t ie lle n  A n s t ie g . D e r  D r u c k  
k o m m t  v o m  E n d k u n d e n . Ic h  g la u b e , 
d a  w ird  e in e  L a w in e  k o m m e n .“

A n d r e a s  K ö t t l :  „E s  w ird  e in e  G e n e r a t i-
o n  v o lle r  Z o r n  e n t s t e h e n . Ic h  k a n n  m ir  
n ic h t  v o r s t e lle n , d a s s  d ie  J u g e n d  v o n  
m o rg e n  in  z e h n  o d e r  1 5  J a h re n  n ic h t  
r e a g ie r t !“

D ie tm a r  N ie d e r h a m e t n e r :  „D a s  G e -
b ä u d e  v o n  h e u t e  m u s s  u n d  k a n n  
a u f  d ie  A n s p rü c h e  v o n  m o rg e n  a b -
g e s t im m t  w e rd e n  u n d  e in e  fl e x ib le  
N u t z u n g  e r la u b e n . D ie  V e r ro h ru n g  is t  
d a b e i  e in  w ic h t ig e r  A s p e k t .“

E l i s a b e t h  B e r g e r :  „W a s  m ic h  w ir k lic h  
ä rg e r t , is t  d e r  E n e rg ie a u sw e is  in  d e r  
b e s t e h e n d e n  F o rm . D ie  a lt e  O m a  im  
k le in e n  H ä u s c h e n  w ird  z u m  K lim a s ü n -
d e r. A b e r : w ie  v ie l E n e rg ie  b e n ö t ig t  

d e n n  e in e  P e r s o n  in  ih r e m  L e b e n ?  M a n  
b e z ie h t  s ic h  im m e r  a u f  d e n  Q u a d r a t -
m e t e r, a u f  d ie  F lä c h e . D e r  ö k o lo g is c h e  
F u ß a b d ru c k  w ä re  d e r  r ic h t ig e  A n s a t z  
f ü r  d ie  B e re c h n u n g e n . E s  fe h lt  d e r  
g a n z h e it l ic h e  B lic k .“

E l i s a b e t h  B e r g e r : „E s  g ib t  h e u t e  k e in e  
A u s re d e  m e h r, w a ru m  m a n  k e in e  P V - 
A n la g e  a u f  d e m  D a c h  h a t !“

M a r t in  Z a g le r :  „W ir  m ü s s e n  u m d e n k e n . 
D e n k e n  w ir  a n  d a s  A u to . 4 0  %  d e r  ju n -
g e n  L e u te  m a c h e n  k e in e n  F ü h re r s c h e in  
m e h r ! W o z u  b a u e n  w ir  n o c h  r ie s e n g ro -
ß e  P a r k g a ra g e n ?  E s  g ib t  h e u te  s o  v ie le  
E in fl u s s fa k to re n , d ie  e in z u p la n e n  s in d .“

M a r t in  Z a g le r :  „In  Z e it e n  v o n  A le x  &  
C o  – b r a u c h t  e s  d a  ü b e r h a u p t  n o c h  a ll  
d e r  a u fw ä n d ig e n  V e r k a b e lu n g e n  u n d  
V e r ro h ru n g e n ? “

A n d r e a s  K ö t t l :  „Ic h  le h n e  e s  a b , e in e n  
G ro ß k o n z e r n  in  m e in e  Im m o b ilie  z u  
la s s e n . D a s  is t  m e in  H a u s , m e in e  W o h -
n u n g ! Ic h  m u s s  A le x a  o d e r  G o o g le   
A s s is t a n t  n ic h t  e in la d e n !“

E l i s a b e t h  B e r g e r :  „S m a r t  H o m e  u n d  
S m a r t  L iv in g  k e n n e  ic h  s e it  1 5  J a h re n , 
a b e r  n u r  d e n  Z u k u n f t s fo r s c h e r  H o r x , 
d e r  a u c h  s o  le b t .“

E l i s a b e t h  B e r g e r :  „E s  g ib t  e in e  V ie lf a lt  
a n  W ü n s c h e n  u n d  A n s p rü c h e n . W o h -
n e n , d a s  is t  P r iv a t s p h ä re .“

M a r t in  Z a g le r :  „S p r a c h s t e u e r u n g , V e r -
n e t z u n g  ... w e n n  d ie  H a u s t e c h n ik  d a z u  
n ic h t  v o n  u n s  k o m m t , d a n n  m a c h e n  
e s  a n d e re ! Ic h  k a u fe  m it  Ü b e r z e u g u n g  
ü b e r  A le x a  e in . A le x a  is t  e in  V e r t r ie b s -
m o d e ll, s e lb s t v e r s t ä n d lic h  m it  d e m  
Z ie l, D a t e n  z u  s a m m e ln .“

E l i s a b e t h  B e r g e r :  „D ie  S p r a c h s t e u e -
r u n g  w ird  e in  R ie s e n t h e m a , d a v o n  b in  
ic h  ü b e r z e u g t . S ie  b ie t e t  K o m fo r t ! D ie  
S t e u e r u n g  d e r  J a lo u s ie n  p e r  A le x a  is t  
e in f a c h  b e q u e m , w e r  m ö c h t e  n ic h t  
m e h r  K o m fo r t  im  A llt a g ? “

D ie tm a r  N ie d e r h a m e t n e r :  „W o  g e h t  
d a s  h in ?  W o  b le ib t  d a s  In d iv id u u m  m it  
s e in e m  A n s p ru c h  a u f  P r iv a t s p h ä re ? “

M a r t in  Z a g le r :  „N a t ü r lic h  h ö r t  A le x a  
m it ! D e r  ju n g e n  G e n e r a t io n  is t  d a s  
a b e r  e g a l. L e u t e  m it  2 0  o d e r  2 5  J a h re n  
s e h e n  d a s  s o g a r  a ls  K o m fo r t .“

A n d r e a s  K ö t t l : „Ic h  m u s s  m e in e  D a t e n  
n ic h t  je d e m  u n d  g r a t is  z u r  V e r fü g u n g  
s t e lle n . D ig it a lis ie r u n g  ja , a b e r  n u r, 
w e n n  m a n  e s  a u c h  w ill.“

M a r t in  Z a g le r :  „V ie le  S c h ä d e n  a n  u n d  
in  G e b ä u d e n  k ö n n t e n  d u r c h  D ig i-
t a lis ie r u n g  v e r h in d e r t  w e rd e n . W e r  
e r k e n n t  d ie s  a ls  E r s t e r  a ls  G e s c h ä f t s -
m o d e ll? “

A n d r e a s  K ö t t l :  „W e r  s t e u e r t  d ie s e  
k o m p le x e n  Te c h n ik e n , w e r  s it z t  a m  
S c h a lt p u lt ? “

E l i s a b e t h  B e r g e r :  „S e n s o re n , d ie  d e n  
B e t r ie b  g ü n s t ig e r  m a c h e n , d a s  s o llt e  
in  d ie  B a u o rd n u n g  fe s t g e s c h r ie b e n  
s e in ! H e u t e  w e rd e n  g ro ß e  F e n s t e r  v o r -
g e s c h r ie b e n , ic h  b in  e in  F e in d  d ie s e r  
R ie s e n fe n s t e r. W e n n  d a s  W e t t e r  s c h ö n  
is t , g e h t  m a n  v o r  d ie  T ü r, w e n n  e s  
s c h le c h t  is t , w ill  m a n  e s  n ic h t  s e h e n  ... 
w o z u  a ls o ? “

M a r t in  Z a g le r :  „E s  g ib t  e in e n  K u lt u r -
w a n d e l – K u lt u r  k a n n  m a n  n ic h t  v e r -
o rd n e n . E in e  B e w u s s t s e in s ä n d e ru n g  
is t  im  G a n g e .“

M a r t in  Z a g le r :  „D ie  N o rm u n g  is t  v o n  
d e r  In d u s t r ie  g e t r ie b e n , ic h  b in  s e h r  
k r it is c h . N o rm e n  s in d  F e s s e ln , g e s e t z -
lic h e  A n re iz e  e tw a s  v ö llig  a n d e re s , d a  
k a n n  m a n  B e w u s s t s e in  v e r ä n d e r n .“

E l i s a b e t h  B e r g e r :  D ie  L e g is t ik  s o llt e  
d e n  g ro ß e n  R a h m e n  v o rg e b e n , A n -
re iz e  s o llt e n  ü b e r  F ö rd e r u n g e n  p a s -
s ie r e n .“

A n d r e a s  K ö t t l :  „D ie  D is k u s s io n  is t  v ie l  
z u  o b e r fl ä c h lic h , w e n n  e s  u m  d a s  T h e -
m a  E n e rg ie  g e h t . Ic h  b in  e in  g ro ß e r  
V e r fe c h t e r  d e r  W ie d e r v e r w e r t u n g , 
a u c h  b e i  B a u s t o ff e n . D a s  h a t  ü b e r  
J a h r h u n d e r t e  g u t  f u n k t io n ie r t . H e u t e  
b r a u c h e n  w ir  d r e i  E rd e n , u m  u n s e re n  
E n e rg ie h u n g e r  z u  s t i l le n . Im m e r  n u r  
E n e rg ie  in  e tw a s  h in e in z u p u m p e n , d a s  
f u n k t io n ie r t  n ic h t . M a n  k a n n  a u c h  m it  
S p a ß  E n e rg ie  s p a re n . S t ic h w o r t  W e g -
w e r fg e s e lls c h a f t .“

D i e t m a r  N i e d e r h a m e t n e r :  „D ie  W ir t -
s c h a f t  m u s s  w a c h s e n . W e n n  a l le s  
e w ig  h ä lt , i s t  d a s  f ü r  d ie  W ir t s c h a f t  
n ic h t  g u t  ...“

M a r t in  Z a g le r :  „B IM  z w in g t  e r s tm a ls  
d a z u , im  V o r h in e in  g e n a u  z u  w is s e n , 
w a s  m a n  w ill!“

D ie tm a r  N ie d e r h a m e t n e r : „V ie le  H e r -
s t e lle r  s in d  n o c h  g a r  n ic h t  B IM -fä h ig !“

A n d r e a s  K ö t t l :  „A u c h  v ie le  A r c h it e k t e n  
k ö n n e n  e s  n ic h t !“

E l i s a b e t h  B e r g e r :  „B IM  is t  b e i  d e r  H e i-
z u n g  n ic h t  d a s  T h e m a . D ie  H e iz la s t s i-
m u la t io n  w ird  g e r a d e  e r s t  e n td e c k t .“

A n d r e a s  K ö t t l :  „Im  V ie r t e l 2  p ro d u z ie -
r e n  w ir  W ä rm e  u n d  K ä lt e  s e lb s t . E s  g i lt , 
C o m m u n it ie s  z u  b i ld e n , S h a r in g , M o -
d e lle  z u  e n tw ic k e ln ?  Ü b e r  d e n  Z a u n  
z u  b lic k e n ! A b e r  w e r  o rg a n is ie r t  d a s ?  

M a r t in  Z a g le r :  „W e r  is t  in  g rö ß e re n , 
k o m p le x e n  Im m o b ilie n  d e r  C a p t a in  
K ir k ?  D ie  F M -B ra n c h e  is t  g e r a d e  d a b e i , 
s ic h  s e lb s t  a u s  d e m  R e n n e n  z u  n e h -
m e n . E s  fe h lt  e in e  B r a n c h e , d ie  d e n  
L e a d  ü b e r n im m t .“

A n d r e a s  K ö t t l :  „In  G e b ie t e n , d ie  m a n  
n e u  e r s c h lie ß t , is t  e s  v ie lle ic h t  m ö g -
lic h , Z u s a m m e n s c h lü s s e  z u  b ild e n , 
w e n n  m a n  e in e  B a u lü c k e  fü llt , w ird  e s  
s c h w ie r ig , m it  d e n  N a c h b a rn  in  K o n t a k t  
z u  k o m m e n . A b e r : Z u s a m m e n s c h lü s s e  
e n t s t e h e n  im m e r  a u s  d e r  N o t  h e ra u s  ...“

D ie tm a r  N ie d e r h a m e t n e r :  „D e r  D r u c k  
v o n  a u ß e n  fe h lt  – d ie  B a u k o o rd in a t io n  
is t  s u b o p t im a l. U n d : E r r ic h t e r, B e t r e i-
b e r, N u t z e r  h a b e n  o f t  v ö ll ig  a n d e re  
In t e r e s s e n .“

A n d r e a s  K ö t t l :  „W ir  a r b e it e n  in  e in e m  
C ir c le . E in  k o o rd in ie r t e s  Z u s a m m e n -
s p ie l w ä re  w ic h t ig , e in  S c h u lt e r s c h lu s s  
a u f  v e r s c h ie d e n e n  E b e n e n , a u c h  z w i-
s c h e n  E n tw ic k le r  u n d  G e m e in d e n . E in  
b is s c h e n  m e h r  M u t  in  d e r  P o lit ik  w ä re  
d a fü r  w ic h t ig .“

E l i s a b e t h  B e r g e r :  „E in  b is s c h e n  w e n i-
g e r  a n  R e g e ln , s t a t t d e s s e n  m e h r  m it -

e in a n d e r  r e d e n !“   ■

www.tga.at
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Vaillant

Qualitätssiegel für 
Werkskundendienst

Das TÜV-Qualitätssiegel für 
die Heizungsbranche ist neu in 
Österreich. Es garantiert hohe 
Betreuungsqualität und soll 
Endkunden, aber auch Partner-
betriebe dabei unterstützen, 
die richtige Entscheidung 
hinsichtlich der Wahl ihres 
Dienstleisters bzw. Lieferanten 
zu treffen.
Die Serviceorganisation der Vail-
lant Group ist eines der ersten Un-
ternehmen der Heizungsbranche 
in Österreich, das nun von den 
strengen TÜV-Prüfern umfassend 
nach einem Kriterienkatalog zur 
Service- und Beratungsqualität 
auditiert wurde. Dabei wurden 
acht Kategorien mit 45 Punkten 
bewertet, die Vaillant erfolgreich 
erfüllt. 

Details zur Prüfung

Im Wesentlichen überprüft der 
TÜV Austria, inwieweit das Thema 
Qualität – immer an der Erwar-
tungshaltung der Kunden und 
Partner von Vaillant gemessen – in 
all seinen Aspekten wie etwa in-
terne und externe Kommunikati-
on, Aus- und Weiterbildung sowie 
nachhaltige Verbesserungspro-
zesse in der Organisation veran-
kert und gelebt wird.

Zunächst überprüft der TÜV Aust-
ria im Rahmen des Kriterienkatalogs, 
welche fachlichen Qualifikationen 
ein Betrieb und seine MitarbeiterIn-
nen aufweisen und wie regelmäßig 
die Beschäftigten geschult und ob-
jektiv auditiert werden. Ein wichti-
ges Kriterium für den TÜV ist, wie 
groß die Kompetenzbandbreite der 
Beschäftigten ist. In der Folge unter-
sucht der Auditor die Ausstattung 
der MitarbeiterInnen hinsichtlich 
qualitativ hochwertiger und stets 
(mit Zertifikat) gewarteter Werkzeu-
ge und Messgeräte. Nicht zuletzt 
haben das Thema der Arbeitssicher-
heit und die damit verbundenen 
Aktivitäten der Gewährleistung ei-
nes sicheren Arbeitsumfeldes einen 
hohen Stellenwert.

Von den TÜV-Auditoren entspre-
chend abgefragt und entsprechend 
überprüft wird auch, wie gut die 
MitarbeiterInnen eines HLK-Unter-
nehmens an den 365 Tagen im Jahr 
erreichbar, inwieweit die Service-
techniker tatsächlich im Einsatz sind 
und dabei die gängigen Ersatzteile 
mitführen. „Das Vorhandensein ei-
nes Call-Centers ist zu wenig. Was 
zählt, ist der erfolgreiche Einsatz vor 
Ort“, erklärt Alexander Kaufmann, 
Leiter Services der Vaillant Group 
Austria.  ■

www.vaillant.at

TÜV Austria bescheinigt die Service- und Beratungsqualität des Vaillant Werks-
kundendienstes mit den erweiterten Kriterien der VÖK
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Anfang des Jahres lieferte 
Belimo seinen 100millionsten 
Antrieb aus und erreichte damit 
einen weiteren Meilenstein in 
der Firmengeschichte.
Der Schweizer Weltmarktführer 
von Feldgeräten zur Regelung 
und Steuerung von Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen be-
stätigt damit seinen Wachstums-
kurs wie auch die Nachfrage nach 
innovativen Produkten, welche 
Komfort, Energieeffizienz und Si-
cherheit in Gebäuden nachhaltig 
steigern.

Lars van der Haegen, CEO von 
Belimo, streicht heraus, dass nicht 
nur die besten Produkte und erst-
klassige Logistik nötig sind, um 
diese hohe Anzahl an Antrieben 
zu verkaufen. Es braucht auch 
Mitarbeitende, welche sich im-
mer wieder das Ziel setzen, den 

Belimo

100-Millionen-Meilenstein

OFI

Zertifikat gemäß UBA-Richtlinie

Kunden mehr Wert zu bieten als 
diese erwarten. Bei der Steigerung 
der Energieeffizienz wie auch des 
Komforts gelingt dies Belimo im-
mer wieder, erläutert van der Hae-
gen. „Es geht um technische Inno-
vationen und deren nachhaltigen 
Einsatz.“ Denn für 40 Prozent der 
globalen CO2-Emissionen seien 
Gebäude verantwortlich und mit 
guter Regelungstechnik kann, im 
Vergleich zu Systemen ohne Re-
gelung, bis zu 50 Prozent Energie 
eingespart werden.

Auch der 100millionste produ-
zierte Antrieb bietet diesen nach-
haltigen Mehrwert für die Kunden, 
denn es war ein PR-Antrieb, wel-
cher die Produktion als Jubiläums-
produkt verließ. Der PR-Antrieb ist 
Teil einer motorisierten Drossel-
klappe, welche in Wasseranwen-
dungen zum Einsatz kommt und 
dank einer Leistungsaufnahme 
von nur 20 Watt den Energiever-
brauch gegenüber Wettbewerbs-
produkten um über 80 % senkt.  ■

www.belimo.at
CEO Lars van der Haegen

Antrieb für Drosselklappen

Als erste Zertifizierungsstelle in 
Europa hat das OFI die Akkre-
ditierung gemäß der „Empfeh-
lung zur Konformitätsbestäti-
gung der trinkwasserhygieni-
schen Eignung von Produkten“ 
des Umweltbundesamtes in 
Deutschland (kurz UBA) erhal-
ten.
Damit kann OFI CERT als bis dato 
einzige Stelle Zertifikate für Mate-
rialien in Kontakt mit Trinkwasser 
ausstellen. Diese Zertifikate sind 
die Grundlage für die Konformi-
tätserklärung, die spätestens ab 

21. März 2021 alle benötigen, die 
in Deutschland ein Produkt in 
Verkehr bringen möchten, das als 
Trinkwasserkontaktmaterial gilt.

Im März 2019 hat die Empfeh-
lung zur Konformitätsbestätigung 
des deutschen Umweltbundesam-
tes (UBA) und deren gesetzliche 
Verankerung für Aufsehen in ganz 
Europa gesorgt. Diese gesetzliche 
Grundlage betrifft Materialien wie 
Metalle, organische Kunststoffe, 
organische Beschichtungen oder 
Schmierstoffe, die in der Haus-
installation mit Trinkwasser in 

Kontakt kommen – und sieht für 
diese Produktgruppen vor, sich 
bei unabhängigen akkreditierten 
Zertifizierungsstellen, wie z.B. dem 
OFI, zertifizieren zu lassen. Eben-
falls ab März 2021 wird gesetzlich 
verpflichtend gefordert, dass Her-
steller gemeinsam mit einer akkre-
ditierten Zertifizierungsstelle eine 
werkseigene Produktionskontrolle 
durchführen und dokumentieren. 
All das kann das OFI – das wurde 
mit dem Akkreditierungsbescheid 
vom 18. Oktober 2019 noch einmal 
bestätigt.

Durch die Umstellung der Kon-
formitätsbewertung durch das 
Umweltbundesamt in Deutsch-
land im Frühjahr 2019 entstand 
eine Lücke zur bestehenden Ak-
kreditierung der Prüfstelle (EN 
ISO/IEC 17025), wodurch eine 
Erweiterung der Akkreditierung 
der Zertifizierungsstelle OFI CERT 

notwendig wurde. Als erste Stelle 
in Europa hat das OFI die hohen 
Anforderungen an die Produkt-
zertifizierung gemäß EN ISO/IEC 
17065 für Bauteile in Kontakt mit 
Trinkwasser erfüllt und den Ak-
kreditierungsbescheid erhalten. 
Damit kann das OFI jetzt sowohl 
Typprüfung, Erstinspektion und 
Fremdüberwachung durchführen 
als auch Zertifikate für die ver-
pflichtende Konformitätsbeschei-
nigung ausstellen. Zusätzlich kann 
das OFI als akkreditierte Prüf- und 
Inspektionsstelle für die ÖNORM 
B 5014-Serie auch alle geltenden 
Anforderungen in Österreich ab-
decken. Somit wird Kunden eine 
einzigartige Kombination der Ab-
deckung der UBA-Anforderungen 
für Deutschland und der OIB-An-
forderungen (OIB-Einbauzeichen) 
in Österreich angeboten.  ■

www.ofi.at

Gute Trinkwasserqualität liegt 
nicht nur am Wasser selbst, 

sondern auch an den qualitativ 
hochwertigen Produkten, die 
zur Wasseraufbereitung und 
zum Transport des Wassers  

verwendet werden

 ✖
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tigungsmaterial, 99 % aller bestell-
ten Produkte werden schon am 
nächsten Tag zugestellt.

Im Zuge der Eröffnung des neu-
en Logistikgebäudes wurde auch 
das 20-jährige Jubiläum am Stand-
ort Böheimkirchen gefeiert. Gela-
den waren rund 350 Gäste und 
Mitarbeiter sowie Vertreter der 
am Bau beteiligten Firmen Knapp 

Zum 20-jährigen Standortjubi-
läum in Böheimkirchen feierte 
Würth Österreich nach einer 
Bauphase von nur 18 Monaten 
Ende letzten Jahres die Inbe-
triebnahme des neuen, erwei-
terten Logistikzentrums samt 
modernster Fördertechnik.
20 Millionen Euro sind in den 
umfangreichen Zubau samt inno-
vativer Fördertechnik von Knapp 
geflossen.

Geschäftsführer Alfred Wurm-
brand: „Viele Prozesse waren nicht 
mehr effizient genug, um den 
jährlich steigenden Durchlauf von 
mehr als 600.000 Sendungen pro 
Jahr, das sind 6.000 bis 7.000 Pake-
te täglich, zu schaffen. Viele Abläu-
fe mussten weitreichend optimiert 
werden, um die Qualität unserer 
Serviceleistungen auch in Zukunft 
gewährleisten zu können. Auch 
die Kapazitäten der bestehenden 
Lagerflächen waren ausgeschöpft, 
mit dem Zubau wurden 60.000 
zusätzliche Lagerplätze durch ein 
vollautomatisiertes Shuttlelager 
geschaffen.“ Würth beliefert rund 
55.000 Kunden aus Handwerk und 
Industrie mit Montage- und Befes-

Würth

Inbetriebnahme des neuen Logistikzentrums

AG, ARGE Habau/Porr, EMC/ITB 
und Generalplaner Dr. Shebl und 
Partner. Auch Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner konnte zur 
Eröffnungsfeier begrüßt werden. 

Nachhaltige Neuorientierung

Mit der Erweiterung und Moder-
nisierung der Logistik wurde auch 

die Entscheidung für den Umstieg 
auf umweltfreundliche Energiege-
winnung am Standort Böheimkir-
chen getroffen. Bereits im Sommer 
2019 konnte die derzeit größte 
Eigenverbrauchs-Photovoltaikan-
lage Niederösterreichs mit einer 
Leistung von 730 kWp in Betrieb 
genommen werden. 690.000 Euro 
wurden in das Projekt investiert. Al-
fred Wurmbrand über den Schritt, 
den das Unternehmen damit in 
Richtung Nachhaltigkeit gemacht 
hat: „Mit der Photovoltaikanlage 
können wir rund 80 Prozent unse-
rer benötigten Tagesenergie am 
Standort Böheimkirchen selbst pro-
duzieren und sparen damit circa 50 
Prozent unserer Stromkosten ein.“ 
Auch im Bereich Verpackung geht 
Würth nun umweltfreundlichere 
Wege. Durch die neue, innovative 
Fördertechnik kann der Verbrauch 
an benötigtem Füllmaterial durch 
individuelle Anpassung der Karton-
höhe deutlich reduziert werden. 
Die eingesetzten Bio-Luftkissen aus 
Kartoffel- und Maisstärke sind zu 
100 % aus nachwachsenden Roh-
stoffen hergestellt.  ■

www.wuerth.at

Eröffnung des neuen Würth-Logistkcenters in Böheimkirchen: (v.l.) Bezirkshauptmann Josef Kronister, Alfred Wurmbrand, 
Geschäftsführer Würth Österreich, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Mario Schindlmayr, Würth, Johann Hell, Bürger-
meister Böheimkirchen
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Würth Österreich setzt zukünftig mit einer Eigenverbrauchs-Photovoltaikanlage auf Ökostrom
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PERSONALIA

Der 45-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur 
Kurt Kerschbaummair ist seit Jahresbeginn 

2020 Geschäfts-
führer von Ziehl-
Abegg Österreich. 
Damit verantwortet 
er neben dem di-
rekten Geschäft in 
Österreich auch die 
Vertriebsaktivitäten 

des Ventilatoren- und Motorenherstellers in 
Südosteuropa. 
Nach der erfolgreichen Ausbildung zum Kraft-
fahrzeugelektriker hat Kerschbaummair stu-
diert und zweimal mit Diplom abgeschlossen: 
zuerst das Fach Anlagentechnik und Energie-
planung mit den Schwerpunkten Thermo-
dynamik, Mechanik, Elektrotechnik, Kälte-
technik, Maschinenbau und  Konstruktion, 
danach Wirtschaftsingenieurwesen mit den 
Schwerpunktfächern operatives Controlling, 
Arbeitsrecht und Unternehmensführung. 
Auslandsaufenthalte geben dem 45-Jährigen 
eine gute Grundlage für das Vertriebsgebiet 
von Ziehl-Abegg Österreich: Die Bande zu den 
Kunden reichen von Linz nach Rumänien, Bul-
garien, Griechenland, Ungarn, Kroatien, Ser-
bien, Slowenien, Albanien, Bosnien und Her-
zegowina, Montenegro, Mazedonien, Kosovo 
und bis in die Republik Moldau.
Kerschbaummair folgt auf Nils Kowalke, der 
zwei Jahre die Geschicke von Ziehl-Abegg 
Österreich gelenkt hat. Kowalke kam vom 
Stammsitz in Künzelsau, wo er im Produkt-
management gearbeitet hatte. Jetzt geht 
er zurück in die Konzernzentrale und über-
nimmt dort eine Leitungsaufgabe im inter-
nationalen Vertrieb.

Staffelübergabe bei 
der WOLF Klima- 
und Heiztechnik 
GmbH Österreich: 
Christian Mayer, 
MBA, übernimmt 
als Geschäftsführer 
die Agenden von 

Kurt Lettmayr, der nach 43-jähriger Unter-
nehmenszugehörigkeit mit Ende Juli dieses 
Jahres in den wohlverdienten beruflichen 

Ruhestand. Christian Mayer ist kein Unbe-
kannter in unserer Branche, zuvor leitete er 
das Österreichgeschäft im Unternehmen 
BÖSCH und verfügt über umfassende Markt-
kenntnisse und eine weitreichende Bran-
chenerfahrung. Herr Christian Mayer hat mit 
seiner neuen Aufgabe bereits einsatzfreudig 
begonnen und wertet es als ein positives 
Zeichen der Unternehmensstabilität, dass er 
nach 45 Jahren Unternehmensbestand nun 
der dritte Geschäftsführer ist.

Nach 1,5 Jahren 
Pause hat MMag. 
Christina Eder mit 
Anfang 2020 wie-
der die Marketing-
agenden der Firma 
Anton Eder GmbH 
übernommen. „In 

traditionsreichen Unternehmen und Märk-
ten ist es manchmal wichtig, Inputs von au-
ßen zu generieren, um wieder einen neuen 
Blickwinkel auf das bekannte Arbeitsumfeld 
zu finden. Wie machen andere das?“ Die An-
ton Eder GmbH ist ein etablierter Produzent 
österreichischer Expansionstechnik und ein 
bereits in der 4. Generation familiengeführ-
tes Unternehmen. Intern bereitet man sich 
gerade mit verschiedenen strukturellen Ver-
änderungen und einem verstärkten Fokus 
auf das Kerngeschäft auf den 100. Geburts-
tag vor.

Mit Beginn des neu-
en Jahres startet 
Gert Natiesta, der 
schon von 1995 bis 
2000 als Leiter des 
Produktmanage-
ments bei Phoenix 
Contact tätig war, 

seine neue Aufgabe als Leiter des Vertriebs 
im Bereich ICE (Industrial Components Elec-
tronics) bei Phoenix Contact Österreich.
Davor hatte Natiesta jahrelang bei den Un-
ternehmen Merten und Schneider Electric 
Austria leitende Funktionen im Vertrieb 
inne. Zuletzt war er selbständig im bran-
chennahen Umfeld.

Architects’ Darling 2019

GEZE zweifach 
ausgezeichnet
GEZE konnte sich als renommierter Herstel-
ler in der Baubranche den Architects’ Darling 
Award 2019 gleich zweimal sichern.
Im Rahmen der Branchenbefragung der Hein-
ze GmbH unter mehr als 2.000 Architekten und 
Planern erhielt GEZE in den Kategorien „Sicher-
heitstechnik und Zutrittskontrollsysteme” sowie 
„Automatiktüren” den begehrten Phönix in Sil-
ber und Bronze.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Aus-
zeichnung bei Architects’ Darling 2019. GEZE un-
terstützt Architekten partnerschaftlich bei der 
Planung und Umsetzung lebenswerter Gebäu-
de: Dazu treiben wir auch künftig die digitale Ver-
netzung der Gebäudetechnik voran und über-
zeugen Kunden weltweit mit intelligenten und 
innovativen Produkten“, sagt Gabi Bauer, Leiterin 
Internationales Marketing bei der GEZE GmbH.

Herausragend: Automatische Türen

Automatiktüren genießen einen hohen Stellen-
wert unter Architekten. Sie befinden sich häufig 
im Eingangsbereich eines Gebäudes und prägen 
den ersten Eindruck des Besuchers. Besonders 
erfreulich, dass GEZE mit seinen maßgeschnei-
derten Lösungen im Bereich automatischer 
Türen bei renommierten Architekten punkten 
konnte und mit dem Phönix in Bronze ausge-
zeichnet wurde.  ■

www.geze.com
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dormakaba

Unter den besten Betrieben 
des Landes

bösch und Dimplex

Starke Partner am Markt

Seit nunmehr 21 Jahren ermittelt 
„Die Presse“ gemeinsam mit ih-
ren Partnern PwC Österreich und 
KSV1870 im großen und renom-
mierten Wirtschaftswettbewerb 
„Austria’s Leading Companies“ 
die besten Unternehmen des 
Landes.
Der renommierte Wirtschaftspreis 
wurde für Wien und Niederöster-
reich Ende letzten Jahres beim Fest 
der Wirtschaft im Casino Baden 
vergeben. Die dormakaba Austria 
GmbH belegte dabei den zweiten 
Platz in der Kategorie „National ab 
10 Mio. Euro“.

„Wir freuen uns sehr über die 
Auszeichnung zum niederösterrei-
chischen Top-Unternehmen und die 
positive Geschäftsentwicklung. Es 
ist uns im abgelaufenen Wirtschafts-
jahr gelungen, in nahezu allen Ge-
schäftsbereichen zu wachsen und 
unsere Marktposition zu stärken“, er-
klärte Geschäftsführer Stefan Penz. 
„Die objektive, externe Bewertung 
unterstreicht unsere Bedeutung als 
solider Arbeitgeber in der Region 
und vertrauenswürdiger Partner für 
unsere Kunden“, ergänzte Geschäfts-
führer Elmar Knittl.  ■

www.dormakaba.com

dormakaba-Austria-GmbH-Geschäftsführer Stefan Penz und Elmar Knitt

Begründet wurde die Entschei-
dung der Jury mit dem gesamt-
heitlichen Ansatz des Unterneh-
mens, das fischer-Nach-haltig-
keitsmanagement fest in seiner 
Strategie zu verankern. Weitere 
Anerkennungen erhielt fischer 
für verschiedene Aktivitäten: Die 
Dübel und Mörtel des fischer-
greenline-Sortiments, die zu min-
destens 50 % aus biobasierten 
Rohstoffen bestehen, wurden 
als vorbildlich gewürdigt. Auch 
spart fischer die CO2-Emissio-
nen, die durch die Energiebe-

Die Unternehmensgruppe 
fischer hat die wichtigste und 
größte Auszeichnung in Euro-
pa im Bereich Nachhaltigkeit 
erhalten. Das Unternehmen 
gewann den Deutschen Nach-
haltigkeitspreis in der Kate-
gorie „Großunternehmen“. 
Bereits zum 12. Mal zeichnete 
die Stiftung Deutscher Nachhal-
tigkeitspreis Unternehmen aus, 
die in vorbildlicher Weise wirt-
schaftlichen Erfolg mit sozialer 
Verantwortung und Schonung 
der Umwelt verbinden.

fischer

Unternehmensgruppe ist nachhaltigstes Großunternehmen

Firmeninhaber Prof. Klaus Fischer nahm die 
Auszeichnung der Stiftung Deutscher Nachhal-
tigkeitspreis entgegen

schaffung entstehen, 
seit 2018 vollständig 
ein – stattdessen wird 
auf Ökostrom aus 100 % 
erneuerbaren Energien 
zurückgegriffen. Lob gab 
es zudem für die Arbeit 
des fischer- Nachhal-
tigkeitsteams, das den 
Nachhaltigkeitskompass 
entwickelt und mit der 
entsprechenden Monito-
ringsystematik versehen 
hat.  ■

www.fischer.at

Seit 11 Jahren besteht die 
erfolgreiche Partnerschaft zwi-
schen der Walter Bösch GmbH 
& Co KG und der Glen Dimplex 
Deutschland GmbH und konnte 
über die Jahre große Umsatzzu-
wächse verzeichnen.
Die beiden Partner ergänzen sich 
hervorragend. Dimplex produziert 
hochwertige Wärmepumpen in ei-
nem breiten Leistungsbereich und 
bösch liefert ein dichtes Vertriebs-
netz und den starken Kundenser-
vice verbunden mit langjähriger 
Erfahrung. Beide Partner haben 
ein enormes Wissen im Bereich 
Heizen, Kühlen und Lüften und 
verfügen zusammen über geball-
tes Know-how in diesem Bereich.

Auch in Zukunft werden bösch 
und Dimplex gemeinsam den ös-
terreichischen Markt bedienen 
und die Zusammenarbeit in Bezug 
auf neue Produkte fortsetzen und 
intensivieren. bösch wird aber – 
um das breite Leistungsspektrum 
des bösch-Portfolios abzudecken – 
zukünftig mit einem weiteren stra-
tegischen Partner im Bereich Wär-
mepumpen zusammenarbeiten.

Bei den Split-Wärmepumpen 
und bei Wärmepumpen mit mehr 
als 20 kW Leistung setzen bösch 
und Dimplex weiterhin auf die be-
währte Partnerschaft. Dies wurde 
auch kürzlich wieder von beiden 
Seiten bei einem Treffen auf höchs-
ter Ebene bestätigt.

Clemens Dereschkewitz, CEO bei Glen 
Dimplex Deutschland GmbH (l.), und 

Dr. Robert Janschek, Geschäftsleitung 
Walter Bösch GmbH & Co KG
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GEZE

200.000 Bäume für eine bessere Welt

Unter dem Motto „Spenden statt 
Schenken“ übergab Brigitte 
Vöster-Alber, geschäftsführende 
Gesellschafterin der GEZE GmbH 
aus Leonberg, in der Advents-
zeit einen Spendenscheck über 
200.000 Bäume an die Organisa-
tion Plant-for-the-Planet.

Wie in den letzten Jahren entschied 
sich GEZE, seinen Kunden ein be-
sonderes Weihnachtsgeschenk zu 
machen: durch das Pflanzen von 
Bäumen einen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten. Die Organisati-
on Plant-for-the-Planet pflanzt Bäu-
me und trägt so zum Abbau von 

CO2 bei. 1.000 Milliarden Bäume soll 
die Menschheit auf der ganzen Welt 
pflanzen, um damit ein Viertel des 
menschengemachten CO2 zu bin-
den – durch die GEZE-Weihnachts-
spende rückt Plant-for-the-Planet 
diesem Ziel täglich näher. Auf Me-
xicos Halbinsel Yucatán werden am 
Tag 5.500 einheimische Bäume ge-
pflanzt, die in ihrer Lebenszeit bis zu  
500 kg CO2 binden. Mit langfristi-
ger Beschäftigung für Waldarbeiter, 
überdurchschnittlichen Sozialleis-
tungen und langjähriger Ausbil-
dung und Betreuung von Kindern 
in vielen Ländern weltweit sorgt die 
Organisation auch für soziale Nach-
haltigkeit.

Das Spenden hat bei GEZE Tra-
dition. So blickt das Unternehmen 
aus Leonberg auf langjährige Un-
terstützung für das Stuttgarter 
Kinderkrankenhaus „Olgäle“ zurück 
und ist seit 2013 – GEZEs 150-jäh-

rigem Jubiläum – außerdem Pate 
von Plan International.   ■

www.geze.com

Brigitte Vöster-Alber übergibt den Spendenscheck der GEZE GmbH an Frithjof 
Finkbeiner (Plant-for-the-Planet) und die Botschafterinnen für Klimagerechtig-
keit Kira Groß und Eva Keller

ÖkoFEN und UNICEF Österreich

Zwei starke Partner für sauberes Wasser
ÖkoFEN übernimmt als Partner 
von UNICEF Österreich soziale 
Verantwortung und startet 
langfristige Kooperation mit 
dem Kinderhilfswerk der Ver-
einten Nationen.
Damit setzt sich das Mühlviertler 
Unternehmen nicht nur bei dem 
Thema Energie für eine bessere Zu-
kunft ein. ÖkoFEN-Geschäftsführer 
Stefan Ortner erklärt, warum: „Mit 
unserer täglichen Arbeit und un-
seren Produkten leisten wir einen 
wertvollen Beitrag zum Klima-
schutz. In vielen Regionen der Welt 
sind die Auswirkungen aber schon 
deutlich zu spüren und führen ver-
mehrt zu Krisensituation. Es leiden 
dort viele Menschen, und speziell 
Kinder, unter dem fehlenden Zu-
gang zu sauberem Wasser. Da Kin-
der unsere Zukunft sind, haben wir 
uns entschieden, unser soziales En-

gagement mit dieser Kooperation 
mit UNICEF Österreich zu bündeln.“

Seit mehr als 30 Jahren entwi-
ckelt der Pelletheizungsspezi-
alist nachhaltige Produkte und 
klimaneutrale Energielösungen. 
Mit dem Credo „Wir sind die erste 
Generation, die die Auswirkun-
gen des Klimawandels sieht. Und 
vielleicht die letzte, die etwas da-
gegen tun kann“, setzt sich das 
Unternehmen auch außerhalb des 
Energiebereichs für eine bessere 
Zukunft ein. 

ÖkoFEN bietet seinen Kunden 
ökologische Warmwasserberei-
tung in höchster Qualität. Damit 
mehr Kinder Zugang zu sauberem 
Wasser erhalten, spendet ÖkoFEN 
für jedes verkaufte Gerät mit in-
tegrierter Warmwasserbereitung 
ein „Sauberes-Wasser-Paket“ an 
UNICEF Österreich. Die darin ent-

haltenen Wasserreinigungstablet-
ten sind eine günstige und sichere 
Methode, um sehr große Mengen 
Wasser trinkbar zu machen. Eine 
Tablette reicht, um 4 bis 5 Liter 
Wasser zu reinigen. Jedes gespen-

dete Paket liefert 5.000 Wasserrei-
nigungstabletten sowie Gefäße 
zur Aufbereitung. Damit werden 
bis zu 25.000 Liter Wasser gereinigt 
und zu Trinkwasser aufbereitet.  ■

www.pelletsheizung.at

ÖkoFEN und UNICEF: zwei starke Partner
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Trox

Neue Böden für SOS-Kinderdorf
Trox Austria unterstützt jedes 
Jahr zu Weihnachten ein Projekt 
oder eine Familie des SOS-
Kinderdorfes.
Die Partnerschaft besteht nun 
schon seit acht Jahren. Anlässlich 
des 70-Jahr-Jubiläums des SOS-Kin-
derdorfes wurde das Bauprojekt in 
Imst ausgewählt, wo vor 70 Jahren 
das erste Kinderdorf entstand.

Bei dem Projekt „SOS-Kinder-
dorf in Imst“ in Tirol werden zwei 
Neubauten am Gelände für je-
weils neun Kinder und Jugend-
liche gebaut. Insgesamt werden 
am Standort Imst 60 Kinder und 
Jugendliche in vier verschiede-
nen pädagogischen Angeboten 
betreut (SOS-Kinderdorf-Familie, 
Wohngruppen, Krisenwohngrup-
pe und Eltern-Kind-Wohnen). 

Bei den beiden Neubauten wird 
besonders auf Nachhaltigkeit ge-
achtet: Baumaterialien aus der 
Umgebung werden verwendet, 
optimiertes Energiemanagement, 
niedriger CO²-Ausstoß, optimier-
tes Lifecycle-Management sowie 
Türen, Boden, Wand und Decken-
element aus Lärchenholz werden 
genutzt. TROX unterstützt dieses 

Daikin

Unterstützung für den Sterntalerhof

v.l.: Klaus Koller, Daikin Österreich; 
Claus Albel, Daikin Österreich; Nicole 
Pfeffer, PS Klima; Harald Jankovits, 
Sterntalerhof

Mit dem Sterntalerhof unter-
stützten Daikin Airconditioning 
Central Europe und Daikin 
Österreich zu Weihnachten 
2019 gemeinsam ein Kinder-
hospiz mit Familienunterkunft. 
Der Sterntalerhof hat es sich 

zum Ziel gemacht, Familien 
mit schwer, chronisch und 
unheilbar kranken Kindern zu 
betreuen.
Mit der einzigartigen Kombination 
aus ganzheitlichem, familienorien-
tiertem Ansatz und Reittherapie 

soll ein Gefühl des Trostes sowie 
der Hoffnung für Kinder und ihre 
Familien geschaffen werden, die 
täglich mit einer unsicheren Zu-
kunft zu kämpfen haben.

Daikin unterstützt den Stern-
talerhof bei der Mission, einen 

komfortablen und angenehmen 
Aufenthalt für die gesamte be-
troffene Familie zu gewährleisten. 
Deshalb bietet das Unternehmen 
das, was es am besten kann: Ein 
perfektes Wohlfühlklima. Dai-
kin Central Europe spendet EUR 
3.000,– für wesentliche Anschaf-
fungen, während Daikin Öster-
reich mit einer Spende in Form 
von Klimaanlagen im Wert von 
EUR 14.500,– ein optimales Klima 
schafft. „Wir freuen uns sehr, dass 
wir die Möglichkeit haben, eine so 
herausragende Organisation wie 
den Sterntalerhof zu unterstützen. 
Mit unseren Spenden wollen wir 
ein angenehmes Umfeld für Kin-
der und ihre Familien schaffen“, 
betonte Klaus Koller, General Ma-
nager Sales bei Daikin Österreich. 
Daikins langjähriger Partner PS 
Klima schloss sich der Spende an 
und installierte alle gespendeten 
Klimageräte kostenlos.  ■

www.daikin.at

Projekt mit Parkettböden aus Lär-
chenholz für Kinder- und Jugend-
zimmer. 

Die beiden Neubauten werden 
ab Anfang Juni 2020 den Kindern 
und Jugendlichen den Rahmen 
bieten, den sie brauchen, um in 
ein gutes selbstständiges Leben 
zu starten.  ■

www.trox.at
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Maßgeschneiderte Lüftungslösungen für 5-Sterne-Luxushotel 

Unmittelbar an der Außenalster, im Herzen der Hansestadt gelegen, bereichert ein neues 
architektonisches Highlight Hamburg: Das 5-Sterne-Luxushotel „The Fontenay“ bietet au-
ßergewöhnliches Design rund um einen spektakulären Neubau. 

Der Architekt Jan Störmer von 
Störmer Murphy and Partner 
fügte das neue City Resort mit 

einer skulpturalen Architektur aus drei 
ineinandergreifenden Kreisen harmo-
nisch in die Umgebung des 10.000 m2 
großen Parks ein. Das Grundstück mit 
insgesamt 14.000 m2 Größe gehörte im 
frühen 19. Jahrhundert dem Hamburger 
Schiffsmakler John Fontenay und beher-
bergte ab den 1970er Jahren das Hotel 
InterContinental. Heute bietet das „The 
Fontenay“ 130 Zimmer und Suiten, Res-
taurants und Bars sowie einen großen 
Spa- und Poolbereich im zeitlosen „Mo-
dern Classic“-Stil. 

Der Kreis im Fokus der Architektur

Die drei verschliffenen Kreise, welche je 
einen Gebäudeteil bilden, vereinen sich 
in der Mitte zu einer sogenannten Taille. 
Dort befinden sich zwei große Innenhö-
fe, ein geschlossenes Atrium, die einla-
dende Lobby, ein begrünter offener Hof 
sowie die Aufzüge des achtgeschossigen 
Solitärbaus. Die organische, fließende 
Form des Außenbereichs lässt keine klas-

Mit perfekten Rundungen

sische Gebäudevorder- oder -rückseite 
erkennen. Insgesamt sorgen 14.000 m2 

verbaute Glasflächen für ein von allen 
Seiten gleichermaßen lichtdurchflutetes 
Hotel umgeben von Grünflächen und 
Bäumen. Gemäß der Alsterverordnung 
besteht die Fassade neben den elegan-
ten Glasbändern aus strahlend weißen, 
reflektierenden Keramikplatten. 

Die Formgebung des Kreises findet 
sich auch durchgehend im Inneren des 
Gebäudes. Es existieren keine geradlinig 

angelegten Wände, die großen Fenster-
fronten sind konvex oder konkav, somit 
gleicht kein Raum dem anderen. Eine 
Ausnahme bilden lediglich die geraden 
Trennwände zwischen den einzelnen 
Zimmern. Die unterschiedlichen Kreise 
und Radien waren für alle Planer und 
ausführenden Beteiligten eine beson-
dere Herausforderung. Denn um der 
ausdrucksstarken Gebäudeform eine 
entsprechende Wirkung zu geben, er-
wartete der Architekt eine Anpassung 
der Innenraumgestaltung inklusive aller 
Möbelstücke. Daher waren zahleiche in-
dividuelle Maß- und Sonderanfertigun-
gen für die vielen runden Formen nötig. 

Das neue Hambur-
ger 5-Sterne-Hotel 
„The Fontenay“ 
entwarf Architekt 
Jan Störmer von 
Störmer Murphy 
and Partner mit 
einer skulpturalen 
Architektur aus 
drei ineinander-
greifenden Kreisen
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ALLESKÖNNER
FÜRS ZUHAUSE.

Pioneering for You

www.wilo.at

THE FUTURE IS CONNECTED.

Die neue Wilo-Varios PICO-STG - Jetzt auch für Solar- und Geothermieanwendungen.
Sie brauchen kurzfristig ein passendes Austauschprodukt für eine defekte Pumpe - herstellerunabhängig? 

Die Wilo-Varios PICO ist die Pumpe auf dem Markt, die die höchste Kompatibilität aufweist und eignet sich so 
in besonderem Maße sowohl für den Austausch älterer Wilo-Pumpenmodelle als auch von Fremdprodukten. 

Besuchen Sie 

uns auf der 

Energiesparmesse 

Wels

4. – 8.3.2020

Halle 21, 

Stand D170

Mit perfekten Rundungen

Höchste Ansprüche bei der Lüftung

Eine der beteiligten Firmen ist die Kiefer 
Luft- und Klimatechnik aus Stuttgart. Ge-
meinsam mit dem ausführenden Interior 
Designer Christian Meinert von Aukett 
+ Heese aus Berlin sowie dem Fachpla-
ner für technische Gebäudeausrüstung 
HBI DI Heinz Brozi Ingenieurbüro GmbH, 
ebenfalls aus Berlin, stattete das mittel-
ständische Familienunternehmen Kiefer 
„The Fontenay“ mit hochwertigen Luft-
auslässen aus. Die Anforderungen waren 
hier besonders, da die Lüftungskompo-
nenten den höchsten Ansprüchen an 
Design und Funktionalität entsprechen 
und sich zugleich perfekt in die unter-
schiedlichen Raumsituationen einfügen 
mussten. Wichtige Kriterien zur Bestim-
mung der Qualität sind dabei die opti-
male und zugfreie Raumluftströmung 
sowie geringe Schallentwicklung. 

Auch die Flure, Durchgänge und 
Vorräume wollte man mit einer Luft-
verteilung ohne Zugerscheinungen 
ausstatten, wofür sich der hochindukti-
ve Decken-Luftdurchlass „Indulclip“ her-
vorragend eignet. In diesem Fall sollte 

die technische Kontur jedoch nicht di-
rekt sichtbar sein. Neben einer Vielzahl 
unterschiedlicher Designvarianten, 
Formen und Farbgebungen bietet Kie-
fer auch Sonderbauformen an, um alle 
individuellen Vorstellungen und Gestal-
tungswünsche der Kunden umsetzen zu 
können. Für den Decken-Luftdurchlass 
des Hamburger Hotels entwickelte das 
Unternehmen eigens eine hinsichtlich 
ihrer Funktion getestete und verifizierte 
Lochblechüberdeckung. Sie ermöglicht 
auch bei hohen Designansprüchen eine 
sehr gute Luftverteilung, die große Tem-

peraturunter-
schiede zwi-
schen Zu- und Raumluft schnell abbauen 
kann. „Indulclip“ eignet sich für einen 
besonders energieeffizienten Betrieb, 
weil niedrige Temperaturen in den Raum 
eingeblasen werden können, ohne dass 
es zu Zuglufterscheinungen kommt.

Maßgeschneiderte Lösungen für die 
Meetingräume

Bei der Ausstattung der Besprechungs-
räume konnten die Stuttgarter Klimain-

Unmittelbar an der Außenalster 
gelegen und von Parkflächen  
umgeben, bietet das neue City 
Resort 130 Zimmer und Suiten, 
Restaurants und Bars sowie 
einen großen Spa- und Poolbe-
reich.

Die unterschied-
lichen Kreise und 
Radien waren für 
alle Planer und aus-
führenden Beteilig-
ten eine besondere 
Herausforderung 
und führten zu zah-
leichen individuellen 
Maß- und Sonderan-
fertigungen
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genieure eine besondere Lösung 
entwickeln. Vorgesehen waren 
die Quelldurchlässe „Induquell“, 
die – im Vergleich zu herkömmli-
chen Quellluft-Systemen – selbst 
bei sehr großen Temperaturdiffe-
renzen eine geringe Raumluftge-
schwindigkeit im Aufenthaltsbe-
reich ermöglichen. Auf Grund der 
vielen geschwungenen Konturen 
war Kreativität bei der Formge-
bung der lufttechnischen Kompo-
nenten gefragt. Die Experten von 
Kiefer und vom Ingenieurbüro HBI 
entwickelten die maßgeschnei-

derte Lösung: Die Deckenauslässe 
sollten entsprechend der Außen-
geometrie des jeweiligen Raumes 
in einer geschwungenen, orga-
nischen Linie eingesetzt werden. 
Auch diese Anordnung konnte 
durch individuelle Konstruktionen 
als Sonderlösung für das Fontenay 
umgesetzt werden. Die Quell-
durchlässe „Induquell DIV“ plante 
Kiefer mit Dekorblechabdeckung 
und dahinterliegender aktiver 
Frontplatte mit eingesetzten kreis-
runden Luftführungselementen. 
Die Deckengestaltung und somit 

Kiefer Luft- und Klimatechnik aus Stuttgart stat-
tete „The Fontenay“ mit hochwertigen Luftausläs-
sen aus

In den Ruheräumen, im Spa, den Restaurants, im 
Fitnessbereich sowie in weiteren Räumen setzte 
man auf bewährte Schlitzdurchlässe. Die filigranen 
Durchlassprofile INDUL fügen sich unauffällig in die 
spezielle Deckenarchitektur ein

Die Flure, Durchgänge und Vorräume sollten mit einer 
Luftverteilung ohne Zugerscheinungen ausgestattet 
werden, wofür sich der hochinduktive Decken-Luft-
durchlass INDULCLIP hervorragend eignet

die Nachbildung des organischen 
Erscheinungsbildes konnte an-
schließend der Deckenbauer mü-
helos umsetzen. Kiefer unterstütz-
te den ausführenden Betrieb mit 
praktischen Empfehlungen für den 
Einbau. 

Schwierige Aufgabenstellung 
erfolgreich gelöst

In den Ruheräumen, im Spa, den 
Restaurants, im Fitnessbereich so-
wie in weiteren Räumen setzte man 
auf bewährte Schlitzdurchlässe. Die 
filigranen Durchlassprofile „Indul“ 
fügen sich unauffällig in die speziel-

le Deckenarchitektur ein. Die Zuluft 
wird hierbei in feine Freistrahlen 
aufgeteilt, was eine komfortable 
Raumluftströmung selbst bei tie-
fen Einblastemperaturen gewähr-
leistet. Zusätzlich verhindert diese 
Technik Schmutzablagerungen 
entlang des Luftdurchlasses, wo-
durch die Decken länger staubfrei 
und sauber bleiben. Die vollasym-
metrische Bauform ermöglicht eine 
Anordnung an Wänden oder Leuch-
ten. Im „The Fontenay“ setzen die 
Schlitzdurchlässe von Kiefer neue 
Designakzente und passen sich der 
eleganten Architektur an.  ‡

www.kieferklima.de

Durch die Kombination 
mit den von Kiefer entwickelten 
induktiven Luftführungselementen 
ermöglicht „Induquell“ hohe Tem-
peraturdifferenzen von bis zu -8 K 
bei höherem Komfort

Die Quelldurchlässe „Indu-
quell DIV“ plante Kiefer mit 
Dekorblechabdeckung und 
dahinterliegender aktiver 
Frontplatte mit eingesetzten 
kreisrunden Luftführungsele-
menten

Für die Ausstattung der Besprechungsräume entwickelten die Experten von  
Kiefer eine maßgeschneiderte Lösung: Die Quelldurchlässe „Induquell DIV“  
wurden entsprechend der Außengeometrie des jeweiligen Raumes in einer  
geschwungenen, organischen Linie in die Decke eingesetzt
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Hotelneubau mit zukunftsweisender Hybrid-VRF-Klimatechnik

Effizienz und Komfort unter 
einem Dach
In Blaustein bei Ulm ist ein Hotel neu entstanden, das sich durch seine modulare Holzbauweise und Fassadengestaltung aus-
zeichnet. Dieser moderne und nachhaltige Ansatz spiegelt sich auch in der installierten Klima- und Heiztechnik wider. 

Zum Einsatz kommt hier ein Hy-
brid-VRF-Klimasystem mit Wär-
merückgewinnung, das ohne 

Kältemittel im Gebäude auskommt und 
überschüssige Wärme aus anderen zu 
kühlenden Räumen zum Heizen nutzbar 
macht. Diese Lösung spart Energie und 
gewährleistet höchsten Komfort beim 
Kühlen und Heizen.

Das Klingenstein ist ein Hotel, Wirts-
haus und eine Brauerei und steht in 
Klingenstein, einem Ortsteil der Stadt 
Blaustein. Es kann auf eine 400-jährige 
Geschichte als Herberge, Dorfgasthof 
und Braustätte zurückblicken. Im Jahr 
2017 wurde das traditionsreiche Ge-
bäudeensemble um einen modernen 
Hotelneubau erweitert, der komplett in 
Holzbauweise ausgeführt wurde und im 
bewussten Kontrast zum denkmalge-
schützten Altbau steht. 

Das Klingen-
stein kann auf 
eine 400-jähri-
ge Geschichte 
als Herberge, 
Dorfgasthof 
und Braustätte 
zurückblicken

Hohe Anforderungen an  
die Klimatechnik

Das Hotel umfasst 63 Einzel-/Dop-
pelzimmer und Familienzimmer auf 
drei Etagen. Im Erdgeschoss des Neu-
baus befinden sich sechs variable Ta-
gungs- und Konferenzräume mit bis zu  
104 m2 Fläche. Dem Bauherrn und Ei-
gentümer kam es dabei vor allem auf 
einen möglichst hohen Klima- und Be-
dienkomfort für den Gast, eine hohe 
Energieeffizienz der Klimasysteme, ge-
ringe Betriebskosten und eine leichte 
sowie übersichtliche Bedienbarkeit 
an. „Die Anforderungen an dieses Ge-
bäude waren sehr anspruchsvoll. Ins-
besondere durch die Vollholzbauweise 
gelten in diesem Gebäude besondere 
Anforderungen an den Brandschutz “, 
erklärt Michael Leibinger, Geschäfts-

führer der Klingenstein Gastronomie 
GmbH & Co. KG.

„Derzeit gibt es nur ein System auf 
dem Markt, das alle diese Bedingun-
gen erfüllen kann“, erklärt Daniel Ha-
mann, Niederlassungsleiter Augsburg 
des Kälte-Klimafachgroßhandels Ro-
bert Schiessl GmbH. „Das Hybrid-VRF-
System (HVRF) aus der City-Multi-Serie 
von Mitsubishi Electric ist das weltweit 
erste 2-Leiter-System zum gleichzei-
tigen Kühlen und Heizen mit Wärme-
rückgewinnung, das die Vorzüge eines 
direkt verdampfenden mit denen eines 
wassergeführten Systems kombiniert. 
Es wurde speziell für die Ansprüche mo-
derner Gebäudearchitektur mit hohen 
Effizienz- und Komfortanforderungen 
entwickelt.“ Die Technologie basiert 
auf dem City-Mult-VRF-R2-Wärmepum-
pensystem von Mitsubishi Electric und 
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Die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe.
Mit bis zu 75°C Vorlauftemperatur.

• Heizen, Kühlen und Warmwasser in einer Lösung
• Hohe Effizienz dank COP von bis zu 5,4
• zukunftssicher, dank natürlichem Kältemittel
• Einfache Installation - kein Arbeiten am Kältekreis
* Schalldruckpegel bei 3 m Distanz

Mehr auf vaillant.at

Die neue
aroTHERM plus.
Optimal für Sanierung und Neubau.

Flüsterleise 
ab 28 dB(A)*

Vaillant B2B Inserat aroTHERM plus 210 x 143 mm - 191021RH-AT.indd   1 23.10.19   14:34

besteht aus einem VRF-Außengerät 
der City-Multi-Serie, einem Hybrid-BC-
Controller (HBC) und speziellen Innen-
geräten, die mit einem Wasserregister 
ausgestattet sind.

Die HBC-Controller übernehmen den 
Wärmeaustausch zwischen den kälte-
mittelgeführten Außenkreisläufen und 
den wasserbasierten Innenkreisläufen 
zu den Innengeräten. Die Entfernung 
vom HBC-Controller bis zum letzten 
Innengerät kann bei diesem System 
bis zu 60 m betragen. Nur in den Lei-
tungen von den Außengeräten zu den 
HBC-Controllern befindet sich Kältemit-
tel. Alle Rohrleitungen, die durch das 
Gebäude und die Gästezimmer führen, 
sind mit Wasser befüllt. Jedes einzelne 
Innengerät kann unabhängig im Heiz- 
oder Kühlmodus betrieben werden. 
Dabei wird Wärme, die den zu kühlen-
den Räumen entzogen wird, an anderer 
Stelle im Gebäude zum Beheizen von 
Räumen verwendet. Die Wärmerückge-
winnung ermöglicht Energieeinsparun-
gen von bis zu 40 % gegenüber konven-
tionellen Anlagen mit zwei separaten 
Systemen zum Heizen oder Kühlen.

Heizen und Kühlen mit  
Wärmerückgewinnung

Lediglich an den Fenstern der Flure und 
Seminarräume im Erdgeschoss des Ho-
tels sind zusätzlich noch Konvektoren 
für die thermische Behaglichkeit ange-
bracht. Diese Radiatoren, der gesamte 
Altbau und die gesamte Warmwasser-
versorgung werden aus dem Nahwär-
menetz der Stadt Blaustein versorgt. Ein 
neuer Gaskessel, der das Sudhaus der 
Brauerei mit Prozesswärme versorgt, ist 
zur Spitzenlastabdeckung mit der Wär-
meversorgung aus dem Nahwärmenetz 
gekoppelt. „Die Grundlast der Wärme-
versorgung im Erdgeschoss des Neu-
baus sowie sämtliche Hotelzimmer wer-
den mit dem Hybrid-VRF-System geheizt 
oder gekühlt“, erklärt Installateurmeister 
Roland Hammer, der als verantwortlicher 
Projektleiter des Gebäudetechnik-Fach-
betriebs Walter GmbH aus Ulm-Wiblin-
gen die Klimasysteme realisiert hat.

Der Anlagenaufbau bildet die Struktur 
des Gebäudes ab und konnte flexibel an 
die individuellen Voraussetzungen ange-
passt werden. Drei Hybrid-VRF-Außen-

geräte mit unterschiedlichen Leistungen 
sind auf einem Seitendach aufgestellt. 
Sie führen das Kältemittel über Stranglei-
tungen zu insgesamt fünf HBC- Cont-
rollern, die sich in Lager- und Technik- 
räumen im Erdgeschoss befinden. Von 
dort versorgen sie die Innengeräte mit 
der angeforderten Wärme- oder Kühlleis-
tung. Zu jedem Innengerät führen zwei 
Rohrleitungen mit einem sehr geringen 
Rohrquerschnitt durch das Gebäude, so-
dass das Hybrid-VRF-System zum Heizen 
und Kühlen nur wenig Platz benötigt.

Im Erdgeschoss 
finden sich sechs 
unterschiedlich 
große Tagungs- und 
Seminarräume, die 
mit 4-Wege-Decken-
kassetten klimati-
siert werden
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Zur Vereinfachung der Installati-
on und um die Anzahl der Durch-
führungen durch unterschiedliche 
Brandschutzabschnitte zu reduzie-
ren, erfolgte die Strangaufteilung 
senkrecht. Das heißt, pro Strang 
sind immer drei Innengeräte in 
übereinanderliegenden Hotel-
zimmern angeschlossen. Jedes 
der 63 Hotelzimmer verfügt über 
ein Kanaleinbaugerät, das in der 
abgehängten Zimmerdecke im 
Eingangsbereich platziert ist. Im 
Erdgeschoss finden sich sechs un-
terschiedlich große Tagungs- und 
Seminarräume, die mit 4-Wege- 
Deckenkasssetten klimatisiert wer- 
den. Eine 4-Wege-Deckenkassette 
befindet sich darüber hinaus im 
Eingangsfoyer und eine im Bier-
lager, um dort eine gleichmäßige 
Temperaturhaltung zu gewährleis-
ten. Insgesamt sind 73 Innenein-
heiten im Hotelneubau installiert 
worden.

Kombinierte Raum- und  
Zentralsteuerung

Besonderen Wert legte der Bau-
herr auf ein individuelles und 
komfortables Bedienkonzept. 
Diesem Wunsch ist mit Produktlö-
sungen von Mitsubishi Electric 
entsprochen worden. Alle Innen-
geräte können über Kompakt- 

Kabelfernbedienungen vom Typ 
PAC-YT52CRA gesteuert werden. 
Damit können in jedem Hotel-
zimmer oder Tagungsraum die 
Temperatur und die gewünschte 
Lüftergeschwindigkeit individu-
ell eingestellt werden. Bei Ab-
wesenheit oder Nichtbelegung 
sind die Innengeräte auf eine au-
tomatische Temperaturhaltung 
programmiert, um das jeweilige 
Zimmer zu heizen oder zu küh-
len.

Der Hersteller setzt bei seiner 
Regel- und Steuerungstechnik 

neben Funktionalität und Qualität 
vor allem auf Komfort und ein-
fache Handhabung, um den ob-
jektspezifischen Anforderungen 
gerecht zu werden. Zur zentralen 
Steuerung, Überwachung und 
Verwaltung der Klimasysteme 
sind die Innengeräte an eine Zen-
tralsteuerung vom Typ AE-200E 
angeschlossen. Die AE-200E ist in 
einem kleinen Technikraum un-
tergebracht und bietet neben ei-
nem grafischen Touch-Display die 
Möglichkeit, alle Innengeräte orts-
genau auf dem Gebäudegrundriss 

darzustellen. Ferner können Be-
triebsparameter und eventuelle 
Fehlermeldungen angezeigt, Zeit-
programme eingestellt und Trend-
daten analysiert werden.

Darüber hinaus bietet die voll-
ständige Integration der Klima-
anlage in die multifunktionale 
Bediensoftware TG-2000A weitere 
Funktionalitäten und zusätzli-
ches Energiesparpotenzial. Unter 
anderem verfügt dieses Steue-
rungssystem über eine Optimi-
ze-Starter-Funktion. Mit dieser 
Funktion wird vorgegeben, wann 
die eingestellte Raumtemperatur 
erreicht werden soll. Anhand der 
Außentemperatur und der aktuel-
len Raumtemperaturen startet das 
Klimasystem mit einer entspre-
chenden Vorlaufzeit ihren Betrieb 
automatisch auf die voreingestell-
te Temperatur. Ein Auskühlschutz 
sorgt dafür, dass – sobald ein 
vorab eingestellter Schwellwert 
unterschritten wird – die Anlage 
automatisch den Heizbetrieb star-
tet, um die einzelnen Hotelzimmer 
und Tagungsräume nicht ausküh-
len zu lassen.

Ähnliche Projekte wie das Ho-
tel Klingenstein konnte die Fläkt-
Group bereits in Österreich reali-
sieren.  ■

www.flaktgroup.at

Die Außenfassade ist vollständig in Holz 
ausgeführt und bildet einen optischen 

„Hingucker“ 

Jedes der 63 Hotelzimmer verfügt über ein Kanaleinbaugerät, das in der abgehängten Zimmerdecke im Eingangsbereich 
platziert ist
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Linzer Eismagie mit der Eiskühlung von KE KELIT

Magische Momente –  
nicht nur für Eisprinzessinnen
Im Rahmen der Disney-Ausstellung „Die Eiskönigin 2“ im Linzer Volksgarten wurde auf 
etwa 800 m² ein Eislaufplatz mit einem angeschlossenen Rundweg eingerichtet. 

Das Know-how und die Technik 
des Eislaufplatzes im Volks-
garten kamen vom Linzer 

Rohrsystem-Hersteller KE KELIT. 
Der Eislaufplatz bot Spaß für Groß 

und Klein. Ob man selbst eislaufen, ge-
sellige Stunden beim Eisstockschießen 
verbringen oder den Kindern mit ei-

In 130 Stun-
den Arbeits-
zeit wurden 
300 Kühlkrei-
se verlegt

nem wärmenden Getränk in der Hand 
beim Eislaufen zusehen wollte, es war 
für jeden etwas dabei. Denn auch für 
das leibliche Wohl wurde gesorgt. Ein 
gastronomisches Angebot sowie ein 
Riesenrad rundeten das Erlebnis ab 
und begleiteten die Ausstellung und 
den Eislaufplatz bis zum Ende am  

23. Februar. Zur Kühlung der Eisflächen 
wurden von KE KELIT 10.000 Laufme-
ter „KELOX“-Rohre sowie 40 Laufmeter 
„KETRIX“-Verteilerrohre zur Verfügung 
gestellt. In ca. 130 Stunden Arbeitszeit 
wurden 300 Kühlkreise verlegt, damit 
die Eisflächen auch bei nicht ganz so 
winterlichen Temperaturen in gutem 
Zustand blieben.   ■
www.kekelit.com
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Heizen auf 170 Metern Höhe

Viel Druck im 
Donauturm
Der Donauturm Wien erhielt im Zuge einer Rundumerneuerung eine 
Heizungslösung von Hoval. Zwei Kessel des Typs Max-3 versorgen das 
Wiener Wahrzeichen mit der benötigten Heizleistung.

Mit insgesamt 252 m von der 
Basis bis zur Spitze ist der 
1964 eröffnete Donauturm in 

Wien das höchste Bauwerk Österreichs. 
Das sich auf 170 m Höhe drehende Re-
staurant und das Turmcafé auf 160 m 
Höhe wurden 2018 vollständig moder-
nisiert, ebenso weitere Flächen im Erd-
geschoß. Die Eröffnung des Bierlokals 
Donaubräu markierte im Februar 2019 
den Abschluss der Umbau- und Reno-
vierungsarbeiten. 

40 Prozent mehr Heizleistung

Bereits 2017 startete die Erneuerung 
der Turmtechnik. Unter anderem ersetz-
te eine neue Lösung von Hoval die in 
die Jahre gekommene Heizungsanlage. 
Im laufenden Herbstbetrieb baute der  
Hoval-Partner-Installateur Ledermüller 
zwei Gasheizkessel Max-3 ein. Sie ver-
sorgen jetzt den Turm und liefern zudem 
die für die neuen Gastronomieflächen 
benötigte höhere Kapazität. Denn wäh-

rend der Donauturm mit allen Gebäu-
den zuvor einen Heizleistungsbedarf 
von 450 bis 500 kW hatte, liegt er jetzt 
bei 650 bis 700 kW.

Die größte Herausforderung 
bei der Planung des Systems er-

gab sich jedoch aus der Höhe der zu be-
heizenden Flächen ganz oben: Denn pro 
zehn Höhenmetern verringert sich der 
Druck um 1 bar. Im Kesselraum ist daher 
ein Druck von 18 bar erforderlich, damit 
im Zentralgeschoß des Turms in 165 m 

Claudia Pich, Unternehmenssprecherin Donauturm, 
im Gespräch mit dem Hoval-Kundendiensttechniker

Der Donauturm in Wien ist 
mit 252 Metern das höchste 
Bauwerk Österreichs

24
Projekte und Objekte
Hoval



Höhe die benötigten 1,5 bar Druck si-
chergestellt werden. 

Da Standardkessel nicht auf so ho-
hen Druck ausgelegt sind, setzte Hoval 
auf eine Systemtrennung. Die beiden 
Max-3-Gaskessel liefern mit je 350 kW 
die erforderliche Leistung. Über einen 
Wärmetauscher wird die Energie in ei-
nen separaten Kreislauf übertragen. 
Zugleich gewährleistet die Zwei-Kessel-
Lösung die vom Donauturm gewünsch-
te Ausfallsicherheit und Flexibilität im 
Betrieb. 

Vom Konzept bis zur Wartung –  
alles aus einer Hand

Hoval begleitete das Projekt für das 
außergewöhnliche Gebäude von der 
Berechnung der Anlage bis zur Ab-
stimmung mit dem Partner-Installateur 
Ledermüller während der Ausführungs-
phase. Claudia Pich, Unternehmens-
sprecherin des Donauturms, zeigt sich 
zufrieden: „Das Heizsystem funktioniert 
reibungslos – Hoval hat alle unsere Er-
wartungenerfüllt.“

Seit der Inbetriebnahme im Oktober 
2017 liegen das Kesselmanagement und 
die Wartung bei Hoval. Mithilfe der Steu-
erung TopTronic lassen sich die beiden 
Kessel bedarfsgerecht regulieren. Über 
eine Online-Anbindung haben die Kun-
dendiensttechniker die Möglichkeit des 
Fernzugriffs auf die Anlage. Und Hoval 
hat sogar speziell für den Donauturm ein 
kleines Lager mit Ersatzteilen eingerich-
tet. Das Wiener Wahrzeichen soll schließ-
lich optimal versorgt sein.  ■

www.hoval.at
Der Wiener Donauturm wird von zwei Max-3-Gaskesseln von Hoval 
beheizt

Max-3-Gaskessel von Hoval

Der e�zienteste seiner Art.

Weitere Informationen zur neuen silent ecoec Produktgeneration finden Sie auf www.wernig.at

UNERREICHT EFFIZIENT
Der silent ecoec beeindruckt mit 
der niedrigsten Leistungsaufnahme  
über alle Druck-Volumenstrom- 

Dagewesene.

FEUCHTESTEUERUNG
Der ausgeklügelte Algorithmus 
des silent ecoec  errechnet in Ver-
bindung mit Feuchte-, Temperatur- 
und Zeitmessung den Modus zur 
optimalen Feuchtigkeits-Abfuhr.

WERNIG ecoec APP
Ausgestattet mit modernster NFC 
Technologie, haben Sie alle Funk-
tionen des Lüfters sprichwörtlich 
in der Hand.
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4-Sterne-Hotel Donauschlinge in Schlögen leistet aktiven Beitrag zum Umweltschutz

Den grünen Gedanken umset zen
Der Wandel in der Einstellung zur Energiewende und der steigende Heizölpreis bewegen immer mehr Gewerbe- und Gastro-
nomiebetriebe, auf fossile Energieträger zu verzichten. Auch das renommierte Hotel Donauschlinge in Schlögen hat jetzt sein 
Heizsystem komplett erneuert.

In Kooperation mit dem Pelletshei-
zungserzeuger ÖkoFEN wurde von 
Hoteleigentümerin Eva Gugler die 

Umstellung auf eine moderne Pellets-
heizlösung fast ohne Investition und 
Aufwand realisiert. Das wurde durch 
einen Wärmeliefervertrag möglich, 
durch den das 4-Sterne-Hotel an 
der Touristenattraktion Schlögener 
Schlinge mit einer großen 400-kW-
Pelletsheizanlage samt umfassendem 
Servicepaket ausgestattet wurde. 
Durch den Einbau der neuen ÖkoFEN-
Pelletsheizanlage können ab sofort 
jährlich 350 Tonnen CO2 eingespart 
werden.

Hotel Donauschlinge vermeidet 
Verbrauch von 100.000 Liter Heizöl 
jährlich

Das Seminar- und Wellnesshotel Do-
nauschlinge in Schlögen setzt recht-
zeitig zu Beginn der Heizsaison auf  
100 % erneuerbare Energie. Bis vor 
kurzem wurde das Riverresort mit sei-
nen 90 Zimmern und Platz für bis zu 

Jährlich 350 
Tonnen CO2 - 
Einsparung 
durch neue 
Pelletsheizung 
– immer mehr 
Gewerbe- und 
Gastrono-
miebetriebe 
setzen auf 
umweltfreund-
liche Heizfor-
men

200 Gäste von zwei Ölkesseln beheizt. 
Um den Wärmebedarf des Hotels zu 
decken, wurden jährlich 100.000 Liter 
importiertes Heizöl benötigt, damit 
gelangten jedes Jahr 350 Tonnen CO2 
in die Atmosphäre. 

Nachhaltiger Umweltschutz  
inmitten der Natur 

Das Hotel liegt inmitten der Natur am 
Rande einer der größten Naturschön-
heiten Oberösterreichs und vermittelt 
ein herrliches Naturerlebnis. „Daher 
war es für uns ganz wichtig, bei der Ent-
scheidung über das neue Heizsystem 
auf Nachhaltigkeit und den Umwelt-
schutz zu achten“, betonen die Inhaber 
Eva Gugler und Marc Hillebrandt. Sie 
planten die Modernisierung der Heiz-
anlage schon länger und waren von 
Pellets als Brennstoff überzeugt. Nach-
dem auch der Energieberater des OÖ 
Energiesparverbandes die Holzpress-
linge empfahl, war die Entscheidung 
getroffen: Eine Pelletsheizung sollte in 
das Hotel einziehen.

Contracting bietet große Vorteile – 
Wartung und Betrieb erfolgt durch 
ÖkoFEN

ÖkoFEN bot der Hotelierfamilie in Zu-
sammenarbeit mit dem Installateur Mies-
bauer aus Neustift eine ideale Lösung auf 
Basis eines Wärmeliefervertrages – ein 
sogenanntes Contracting – an. „Ein gro-
ßer Vorteil ist die langfristige Planbarkeit 
durch fix kalkulierte Kosten. Wir bezahlen 
nur mehr die Wärme, die tatsächlich ver-
braucht wird. Auch die Pelletsbestellung 
und die Wartung sind im Vertrag inklu-
diert“, betonen die Hoteliers.

Pelletsheizung in eigener Energybox 
neben dem Hotel situiert

Die 400-kW-Großanlage ist neben dem 
Hotel in einer eigenen ÖkoFEN-Energy-
box situiert. Die Heizzentrale beherbergt 
die Pelletskessel und das Lager. Durch 
eine Leitung wird die Wärme ins Innere 
des Hotels gebracht. Damit ist ein effizi-
enter Betrieb gewährleistet, der im Ver-
gleich zu Heizöl zu deutlich geringeren 

ÖkoFEN-Geschäfts-
führer Stefan Ortner
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www.poloplast.com

Dieses Reinigungsrohr hält stand. 
Egal, wie hoch der Druck ist. Am 
Boden oder unter der Decke. Und 
das ganz ohne Verschraubungen, 
Querschnittsänderungen und 
Werkzeugeinsatz.

Große 
Klappe,
trotzdem 
dicht

Hausabfluss hochschalldämmend

POLO-EHP Control
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4-Sterne-Hotel Donauschlinge in Schlögen leistet aktiven Beitrag zum Umweltschutz

Den grünen Gedanken umset zen

Heizkosten führt. Die Mehrkesselan-
lage ist ausfallsicher: Fällt ein Kessel 
aus, übernimmt sofort ein anderer 
dessen Funktion. 

Die Inhaber des Hotels freuen sich, 
auf 100 % erneuerbare Energie um-
gestiegen zu sein und einen wichti-

gen Beitrag für die Umwelt und die 
nachkommenden Generationen leis-
ten zu können. Von den Hotelgästen 
kommt ebenfalls positive Resonanz, 
dass der grüne Gedanke in allen Be-
reichen umgesetzt wird.  ■

www.oekofen.at

Die Energybox von ÖkoFEN sorgt für den Wärmebedarf des Hotels

Das 4-Sterne-Hotel Donauschlinge liegt direkt an der Donau

ÖkoFEN
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Das Zugspitz-Resort am Fuß des Wettersteingebirges 

Immer perfektes Klima, egal   wie das Wetter so spielt
Eine touristische Topadresse wie das Zugspitz-Resort binnen einer einzigen Zwischensai-
son grundlegend umzubauen und zu erweitern, erfordert sowohl Mut und Weitsicht als 
auch perfekte Planung und verlässliche Partner. In den Bereichen Fußbodenheizung und 
Kühldecke setzte das Resort auf die Produkte und das Know-how von Uponor. 

Das Zugspitz-Resort in Ehrwald 
nordwestlich der Zugspitze 
verbindet drei Formen der Fe-

rienunterkunft: 4-Sterne-Hotel, Ferien-
wohnung und Campingplatz – jeweils 
auf einem besonders hohen Niveau, um-
geben von einer faszinierenden Natur-
landschaft und einer beeindruckenden 
Infrastruktur. Das Angebot im und rund 
um das familienfreundliche Ferienresort 
umfasst u.a. eine weitläufige Aktiv- & Vi-
talwelt, einen modernen Kinderpark, ein 
Hallen- und Freibad, einen idyllischen 
9-Loch-Golfplatz sowie zwei Seilbahnen 

Fußboden-
heizung und 
Kühldecken 
sorgen für 
Behaglichkeit 
und Komfort 
durch effizien-
tes Heizen und 
Kühlen

zu den umliegenden Berggipfeln und 
Skigebieten.

Behaglichkeit auf Sterneniveau

Für den Bauherrn eines der zentralen 
Anliegen der umfangreichen Neu- und 
Umbauarbeiten: Fußbodenheizung und 
Kühldecken für Behaglichkeit und Kom-
fort durch effizientes Heizen und Kühlen. 
Der im Bereich Hotellerie sehr erfahrene 
Robert Schmitzer mit seinem Ingenieur-
büro A3 jp-haustechnik aus Innsbruck 
zeichnete für die Planung verantwort-

lich. Der Startschuss für die Arbeiten fiel 
im März 2019, die Wiederöffnung des Re-
sorts erfolgte im Dezember des gleichen 
Jahres. Zu den Kernstücken des Umbaus 
zählen 47 neue Zimmer und Suiten im 
Neubau der Anlage sowie im Haupthaus 
20 zusätzliche Badezimmer für den Kom-
fort der Campinggäste. Beide Unterge-
schosse, die u.a. das Spielland sowie die 
Fitness- und Yogaräume beherbergen, 
das Erdgeschoss einschließlich Emp-
fang, Hotelhalle, Lounge, Restaurant und 
Buffet sowie sämtliche Bäder haben jetzt 
Fußbodenheizung – insgesamt 4.080 m2 
Uponor Classic. 

Das Trägerelementsystem eignet sich 
aufgrund seiner hohen Belastbarkeit 
perfekt für stark frequentierte Berei-
che. Drei unterschiedliche Mattenraster 

Das Zugspitz-Resort in Ehrwald nordwestlich der Zugspitze verbindet drei Formen der Ferienunterkunft: 4-Sterne-Hotel, Ferienwohnung und Campingplatz
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Das Zugspitz-Resort am Fuß des Wettersteingebirges 

Immer perfektes Klima, egal   wie das Wetter so spielt

Projektinformationen 1
Ort:  Ehrwald

Land:  Österreich

Website:  www.zugspitz-resort.at

Fertigstellung:  Dezember 2019

Projekttyp: Um- und Neubau

Gebäudetyp:  Hotelanlage/Ferienresort

Produkte:

❚ 4.080 qm Flächenheizung/-kühlung Uponor Classic

❚ 350 qm Kühldecke Uponor Thermatop M

Projektinformationen 2
Beteiligte Firmen

Bauherr:  Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG

Website:  www.hintertuxergletscher.at

Architekturbüro:  Geisler & Trimmel GmbH

Website:  www.geisler-trimmel.com

Planung:  Robert Schmitzer, A3 jp-haustechnik  

 GmbH & Co KG 

Website:  www.a3jp.at

Ausführung:  Markus Stolz GmbH & Co KG

Website:  www.stolz.at
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Systemvorteile Kühldecke
Kühldeckensysteme erbringen ihre Leistung im Gegensatz zu 

konventionellen Klimaanlagen nicht durch reines Umwälzen von 

gekühlter Luft, sondern durch Kältestrahlung und Konvektion. 

Zum einen sorgt die leicht gekühlte Deckenfläche mit etwa 

20°C für ein angenehmes Raumempfinden. Zum anderen steigt 

die aufgewärmte Luft an die Decke, kühlt sich dort durch den 

Kontakt leicht ab und fällt durch den Dichteunterschied wieder 

nach unten. Hierdurch entsteht eine leichte und angenehme 

Luftzirkulation im Raum. 

Der Energieaufwand für den Luftaustausch bei konventionellen 

Klimaanlagen ist im Vergleich dazu sehr hoch, da Luft nur sehr 

wenig thermische Energie aufnehmen kann. Hohe Luftvolumen-

ströme sind die Folge, was zudem zu hohen Luftgeschwindigkei-

ten bzw. Zugerscheinungen führt. Das wiederum kann die Atem-

wege belasten und rheumatische Beschwerden zur Folge haben.

Beim Kühldeckensystem Uponor Thermatop M erfolgt das Ab-

führen der Kühllasten nicht durch Luft, sondern indirekt durch 

Wasser. Die Oberflächentemperatur der Decken wird durch kaltes 

Wasser im Rohrsystem unter die vorhandene Raumtemperatur 

gesenkt, wodurch ein Strahlungsaustausch zwischen den Wär-

mequellen im Raum und der Decke einsetzt.

Uponor-Kühldecken erzeugen ein sehr homogenes Temperatur-

profil ohne vertikale Temperaturunterschiede. Das Ergebnis ist 

eine spürbare Steigerung der Behaglichkeit.

Die Kühlleistung von Uponor Thermatop M reicht nach EN 14240. 

(8 K) bis 65 W/qm, die Heizleistung nach EN 14037 (15 K) bis 

103 W/qm.

Der Schallabsortptionsgrad, gemessen nach DIN EN ISO 354, 

beträgt im Mittel 0,60 bis 0,65 aw (Absorberklasse C, hoch 

absorbierend).

ermöglichen die optimale Anpassung 
der Heizrohrabstände an den jeweiligen 
Wärmebedarf. Die beschichteten Träger-
elemente und die robusten Rohrhalter fi-
xieren die Systemrohre zuverlässig in der 
Heizebene bei idealer Estrichumschlie-
ßung. Die praxisgerechten Rohrdimensi-
onen von 17 mm und 20 mm ermögli-
chen dabei große Heizkreislängen ohne 
Verbindungsstellen, was speziell bei der 
Verlegung von größeren Flächen wie hier 
im Hotel von Vorteil ist.

Die neuen Suiten des Zugspitz-Resorts 
– unter dem zukünftigen Infinity-Pool 
– sind außerdem mit Kühldecken aus-
gestattet: Verbaut sind hier rund 350 m2 
Uponor Thermatop M. Das System basiert 
auf dem diffusionsdichten MLCP Mehr-
schichtverbundrohr und besteht aus 
standardisierten Modulen, die per Klick-
montage schnell und ohne zusätzliches 
Werkzeug in herkömmliche Deckenun-

terkonstruktionen eingehängt werden 
können. Die Register sind in fünf Längen 
von 95 bis 255 cm verfügbar. So lassen 
sich bei der Deckenbelegung nicht nur 
Einbauten wie Lampen, Luftauslässe oder 
Lautsprecher problemlos aussparen, son-
dern auch sehr komplexe Raumgeomet-
rien vollflächig thermisch aktivieren. Die 
Beplankung erfolgt anschließend durch 
den Trockenbauer komplett in Eigenre-
gie, womit auch eine vollständige Gewer-
ketrennung gewährleistet ist. Die speziell 
geformten Befestigungsschienen sorgen 
dabei für einen sehr guten Kontakt der 
Rohre mit der Gipskarton-Thermoplatte 
und ermöglichen dadurch hohe Leis-
tungswerte von bis zu 65 W/m² (∆ϑ = 8 
K) im Kühlfall. Die Sommer- und Winter-
gäste können sich also darauf verlassen: 
Im frisch renovierten Zugspitz-Resort ist 
das Klima jetzt immer top!  ■

www.uponor.at

Fußbodenheizung und Kühldecken für Behaglichkeit und Komfort durch effizientes Heizen 
und Kühlen

Die neuen Suiten – unter dem zukünftigen Infinity-Pool – sind mit 
Kühldecken ausgestattet. Verbaut sind hier rund 350 qm Uponor 
Thermatop M

Zu den Kernstücken des Umbaus zählen 47 neue Zimmer und Suiten im 
Neubau der Anlage sowie im Haupthaus 20 zusätzliche Badezimmer 

Der im Bereich 
Hotellerie sehr 
erfahrene Ro-
bert Schmitzer 
mit seinem In-
genieurbüro A3 
jp-haustechnik 
aus Innsbruck 
zeichnete für 
die Planung ver-
antwortlich
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Viessmann

„Klima“ weitergedacht

Condair

Die kompakte Dampflösung 
für kleine Anwendungen

Viessmann denkt „Klima“ wei-
ter.
Das innovative Brennstoffzellen-
System Vitovalor PA2 erzeugt 
hocheffizient gleichzeitig Strom 
und Wärme für Ein- und Zweifa-
milienhäuser. EU-Förderungen 
machen es zu einem attraktiven 
Produkt am Weg zur Unabhängig-
keit von steigenden Strompreisen.
Das neue Gasbrennwert-System 
Vitodens 200 W setzt in Sachen 
Design, Effizienz und Bediener-
freundlichkeit echte Maßstäbe. 
Die Position des 7-Zoll-Farb-

Touch-Displays lässt sich an jede 
Raumsituation anpassen und er-
leichtert so die Montage. Die neue 
Elektronik-Plattform mit Lightguide 
und WLAN-Schnittstelle ermöglicht 
hohen Bedienkomfort per ViCare 
App. Ein neuer MatriX-Plus-Brenner 
garantiert  den höchsten Modulati-
onsgrad bei maximaler Flammen-
stabilität; der modulare Aufbau 
und das Zubehörprogramm verein-
fachen die Planung, die Montage, 
den Service und reduzieren die 
Ersatzteile bis zu minus 50 %.  ‡

www.viessmann.at

Eder ist Spezialist für maß-
geschneiderte Lösungen im 
Bereich Expansionstechnik 
und Druckhaltung.
Manchmal aber ist es günstig, 
schnell ein „Produkt von der 
Stange“ parat zu haben, das 
nur ausgepackt und aufge-
stellt werden muss. Für diesen 
Einsatzbereich gibt es die 
Ausführung der elko-mat-Serie 
Eder picocontrol PCK. Durch die 
kompakte Bauweise und einfache 
Bedienbarkeit bietet der PCK viele 
Vorteile, die auch von den größe-
ren Serien bekannt sind, in einer 
minimalistischeren Ausführung. Er 
eignet sich vor allem für standar-

disierte Bau-
körper mit viel 
Volumen und 
maximal 20 m 
Gebäudehöhe, 
in denen die 
Leistungsan-
forderung  
300 kW nicht 
übersteigt, 
also bei-
spielsweise 
für kleinere 

Wohnhausanlagen oder Büroge-
bäude. Insbesondere füllt der PCK 
eine Lücke, wenn in der Anlage 
Entgasung gewünscht ist, da der 
Automat Expansion und Tiefdruck-
Entgasung in der Grundausstat-
tung integriert hat.   ‡

www.eder-heizung.at

Mit dem CP3mini stellt Condair 
einen kompakten Dampf-
Luftbefeuchter zur Verfügung, 
der dort, wo kleine Leistungs-
volumen und/oder geringe Ab-
messungen gefragt sind, eine 
optimale Lösung bietet.
Er verfügt über 
patentierte 
Großflächen-
elektroden mit 
spezieller Gitter-
struktur, die das 
Befeuchterwasser 
schnell und effizi-
ent erhitzen und 
eine hygienische, 
präzise regelbare 
Dampferzeugung 
ermöglichen. 

Besonders in Laborräumen, aber 
auch im gewerblichen Bereich, 
bei Prüfständen, in der Produktion 
oder in Büroräumen – überall, 
wo eine aktive Luftbefeuchtung 
unverzichtbar ist, überzeugt das 
kleine Gerät. In der Variante PD 

verfügt der Condair 
CP3mini über einen 
Dampfaustrittsstutzen, 
mit dem er direkt an 
einen Luftkanal ange-
schlossen werden kann. 
Bei der Variante PR kann 
das Gerät durch ein in-
tegriertes Ventilations-
system zur Direktraum-
befeuchtung eingesetzt 
werden.  ‡

www.condair.de

Bau auf Uponor mit S-Press PLUS
Uponor präsentiert die neue Generation Pressfi ttings für Verbundrohre. 
Mit der Praxiserfahrung aus 25 Jahren und 500 Millionen installierter 
Fittings. DIE Fittings ohne Kompromisse.

www.uponor.at/s-press-plus

  ROBUST: Für den Einsatz unter härtesten Bedingungen

  SICHER: Sorgt für perfekte Pressergebnisse

  EINFACH: Planungs- und montagefreundlich

  SMART: Jederzeit technische Informationen über QR-Code abrufen

UP-20-04_SPressPLUS_AT_210x72_AWARD_RZ.indd   3 05.02.20   16:41

Eder

Auch in klein 
ganz groß
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BWT – Digitale Lösungen & smarte Ideen für mehr Geschäftserfolg

Willkommen im CAMP!
BWT – Best Water Technology – ist Europas führendes Unternehmen im Bereich Wassertechnologie. Dabei ist der Name Pro-
gramm: „Wir sorgen in allen Lebensbereichen für bestes Wasser und verstehen es als unseren Auftrag, die besten Produkte, 
aber auch die besten Dienstleistungen in puncto Hygiene, Sicherheit und Wohlbefinden im täglichen Umgang mit Wasser 
bereitzustellen.

Deshalb entwickeln wir unsere 
Produkte kontinuierlich weiter 
und arbeiten Tag für Tag an inno-

vativen Lösungen“, weiß Hans-Peter Kroiss, 
Verkaufsleiter für Haus-, Gebäude- und 
Industrietechnik bei BWT Austria GmbH. 
Jüngstes Beispiel dafür: CAMP – eine digi-
tale Verwaltungs-, Service- & Verkaufswelt, 
in der viele Vorteile für Vertriebspartner, 
aber auch für Kunden stecken.

CAMP – das digitale Basislager für 
smarte Gipfelstürmer

Als offizieller Partnerbetrieb von BWT, 
als sogenannter BWT-Trinkwasser-Profi, 
kann man sich ganz einfach online im 
BWT Pro Portal registrieren. Dann ste-
hen auf der persönlichen Benutzerober-
fläche alle CAMP-Anwendungen und 
Vorteile zur Verfügung.

Als offizieller 
Partnerbetrieb 
von BWT  kann 
man sich ganz 
einfach online 
im BWT Pro 
Portal  
registrieren

Das alles hat das BWT CAMP zu bieten:

C wie Cockpit

Dank dem BWT Pro Portal sitzt man 
im Cockpit und hält das Steuer fest im 
Griff. „Hier registrieren unsere Partner 
BWT-Produkte, die sie verkauft haben, 
hier überblicken sie den Gerätestatus 
ihrer Kunden, stellen Ferndiagnosen in 
Echtzeit, teilen ihre Service-Fahrten ak-
tiv und effizient ein und verfolgen ihre 
monatlichen Verkaufszahlen. Außer-
dem haben sie über das BWT Pro Portal 
Zugang zum M-Clip-Generator“, erklärt 
Hans-Peter Kroiss. Der M-Clip-Genera-
tor ist ein Tool, mit dem man Beschrif-
tungen nach Norm für die Mondseer- 
Armaturen, KS und HydroMODUL quasi 
im Handumdrehen erstellen, speichern 
und drucken kann.

A wie App

Mit der BWT Best Water Home App kön-
nen Endkunden bis zu 30 BWT-Produkte –  
vom E1 Einhebelfilter über den BWT  

Benutzeroberfläche BWT Pro Portal
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Perla bis hin zum Penguin Tischwasserfil-
ter und zum Poolequipment – registrie-
ren. Die vielen Vorteile der App reichen 
von der Verwaltung der Produkte über 
praktische Wartungs- und Bedienungs-
hinweise bis hin zu den Benachrichtigun-
gen der Perla-Modellreihe im Anlassfall  
z.B. bei Leckagen. Damit sind die Kunden 
der BWT-Partnerbetriebe immer über 
den aktuellen Gerätestatus, den Perla 
Tabs-Vorrat (=Salz) im Gerät oder ihren 
Perlwasserverbrauch informiert.

Darüber hinaus können die Endkun-
den ihren BWT-Trinkwasser-Profi direkt 
über die App kontaktieren, wenn es ein-
mal nötig sein sollte. Die App ist also ein 
perfektes Werkzeug für den BWT-Part-
ner, um mit seinen Kunden in Kontakt zu 
bleiben und sie an sich zu binden.

M wie Marktplatz

Der BWT Onlineshop ist die persönliche 
Filiale für perfektes After-Sales-Service. 
Endkunden können Verbrauchsmaterial 
wie Salz für Enthärter, Hygienetresor für 
BWT E1 Einhebelfilter oder Poolwirkstof-
fe schnell und einfach online bestellen. 
Will man es seinen Kunden noch beque-
mer machen, bietet man ihnen ein Salz-
Abo für die BWT-Perla-Modellreihe oder 
auch für ältere Modelle von BWT und 
sogar für Fremdgeräte  an. Das Beste dar-
an: Die Bestellungen kommen komforta-
bel und kostenlos direkt zu den Kunden 
nach Hause. Bequemer gehts nicht! Na-

Benutzeroberfläche 
BWT Pearls & More 
Shop

türlich gibt es auch immer wieder spezi-
elle Angebote für App-Kunden. Alles in 
allem: Ein zusätzliches Geschäft für den 
BWT-Partnerbetrieb ohne zusätzlichen 
Aufwand.

P wie Pearls & More

Und noch ein Vorteil für die BWT-Trink-
wasser-Profis: Je mehr Kunden BWT-
Produkte über die App registrieren und 
im BWT Onlineshop einkaufen, desto 
mehr sogenannte Pearls gehen auf  das 
persönliche Konto! Pearls, das sind Bo-
nuspunkte, die man im BWT Pearls & 
More Shop gegen exklusive Angebote 
tauschen kann. Dabei reicht die Auswahl 

von Lifestyle- und Technologieproduk-
ten bis hin zu Erlebnis- und Urlaubs-
welten. Außerdem warten auf Pearls-
Sammler die aktuellen Fan-Kollektionen 
der BWT-Sporthelden.

Registrieren und profitieren!

„Sie möchten BWT-Trinkwasser-Profi 
werden und wollen beim BWT CAMP 
dabei sein? Dann werden Sie BWT-Trink-
wasser-Profi und profitieren Sie von den 
vielen erfolgversprechenden Vorteilen 
der digitalen Service- & Verkaufswelt von 
BWT!“, lädt Hans-Peter Kroiss alle Interes-
sierten ein. ■

www.bwt.com

Wir liefern 
Überleben 
im Karton. 
Ohne Wenn 
und Aber.

Jetzt 
spenden unter:
unicef.at/jetzt

Mit Ihrer Spende 
helfen Sie schnell 
und konkret Kin-
dern, die am 
dringendsten Hilfe 
brauchen.

AT46 6000 0000 0151 
6500 „Überleben“
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Viega

Vorwandtechnologie neu definiert

Vogel&Noot

„2020 bringt mehr!“

„Prevista Dry Plus“ und „Prevista 
Pure“ ist der Installateur in den 
Bereichen WC, Waschtisch, Urinal 
und Bidet für die klassische Wand-
montage oder die Montage in 
bauseitigem Ständerwerk genau-
so gerüstet wie für die kreative 
Badgestaltung mit den etablier-
ten Schienenprofilen. Durch den 
Einsatz von „Prevista“ kommt er 
dabei mit sehr wenigen System-

Mit „Prevista“ präsentiert Viega 
ein qualitativ hochwertiges 
Komplettsystem, das die tech-
nischen und wirtschaftlichen 
Vorteile der Vorwandtechnik 
neu definiert.
Es vergrößert den Gestaltungs-
spielraum des SHK-Handwerks 
und lässt sich schnell, wirtschaft-
lich und sicher installieren.
Mit den Linien „Prevista Dry“, 

Durch das Modulkonzept, 
unter anderem mit identi-
schen Spülkästen, ist das 

neue Viega-Vorwandsystem 
„Prevista“ besonders wirt-
schaftlich. Zudem wird die 
Montage auf der Baustelle 

deutlich einfacher

komponenten aus. Als Beispiel sei 
hier die einheitliche Spültechnik 
angeführt, die in allen Trocken- 
und Nassbau-Anwendungen zum 

Vogel&Noot will in Wels gleich 
doppelt verblüffen. Zum einen 
zeigt das Unternehmen eine 
neue Ausrichtung und zum 
anderen präsentiert sich die 
Marke in frischem Look.
Das Motto: „2020 bringt mehr“.
Der geschärfte Fokus von 
Vogel&Noot liegt auf den 
Säulen Komfort, Effizienz und 
Nachhaltigkeit sowie dem Ge-
samtsystemgedanken – dabei 
wird an Heizen und Kühlen glei-
chermaßen, ans Wohnraumklima 
also ganzheitlich gedacht. Die 

ausgestellten Produkthighlights 
untermauern diesen Kurs.
Verkaufsdirektor für Österreich 
Andreas Zottler und Marketing- 
Manager Markus Hörtner verraten: 
„Komfortables Klima muss bei uns 
für alle stimmen: für Gebäudenut-
zer durch behaglich temperiertes 
Raumklima, für Planer und Instal-
lateure durch ein perfekt aufein-
ander abgestimmtes Gesamtsorti-
ment und natürlich für das Klima 
durch reduzierten CO2-Ausstoß 
– eine Win-win-win-Situation.“  ■

www.vogelundnoot.com

Die Wilo-Varios PICO-STG ist 
eine nahezu universelle Aus-
tauschlösung im Bereich Hei-
zung, Klima und Kälte für Ein- 
und Zweifamilienhäuser, die 
sich durch ein Höchstmaß an 
Kompatibilität und Flexibilität 
auszeichnet.
Diese Austauschpumpe lässt 
sich optimal an die jeweiligen 
Parameter anpassen und ist auch 
für Solar- und Geothermie-An-
wendungen einsetzbar. Für eine 
einfache Installation sogar in wid-
rigen Umgebungen sorgen die 
kompakte Bauweise, intelligent 
platzierte, anpassbare elektrische 

Anschlüsse, die Kompatibilität 
mit der PMW-Kommunikation 
und dem innovativen Sync-
Assistenten innerhalb der Wilo-
Assistant App, mit dem sich die 
Kennlinien der Bestandspumpe 
sehr einfach übernehmen lassen. 
Mit der einhändigen und intuiti-
ven Steuerung durch die Grüne-
Knopf-Technologie ergibt sich ein 
Höchstmaß an Bedienkomfort 
und Benutzerfreundlichkeit. Das 
LED-Display ermöglicht einen gu-
ten Überblick über alle notwendi-
gen Parameter und Kontrollfunkti-
onen.  ■

www.wilo.at

Wilo

Höchstkompatible 
Austauschpumpe

Einsatz kommt, was sowohl die 
Lagerhaltung als auch die Monta-
ge auf der Baustelle vereinfacht. ■
www.viega.at
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Vaillant

Leise, umweltfreundlich und hocheffizient

Testo

Innovative Messgeräte

Judo

Wenn Wünsche wahr werden

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

Small devices,
big impact.

Sichtbare Energieeinsparung.
Das Belimo Energy Valve™ ermöglicht eine 
transparente Überwachung des Heiz- oder 
Kühlsystems und stellt sicher, dass dieses 
nicht mit einem zu geringen Delta-T-Wert 
(Temperaturdifferenz) betrieben wird. Durch 
Messen, Berechnen und Visualisieren wichtiger 
Anlagedaten und durch die von Belimo zur 
Verfügung gestellten Performance-Reports 
wird ein energieeffizienter Anlagenbetrieb  
über die ganze Lebensdauer gewährleistet.

Big impact with CESIM. 
Comfort 
Energy Efficiency 
Safety 
Installation 
Maintenance

Mit nur 28 dB(A) – gemessen in 
3 m Entfernung im Nachtmodus 
– ist die neue Monoblock-Luft/
Wasser-Wärmepumpe aro-
THERM plus von Vaillant beson-
ders leise.
Mit einem COP von bis zu 5,4 
arbeitet sie dabei energiesparend 

und effizient. Das Wärmepum-
pensystem besteht aus einer Au-
ßeneinheit und einer kompakten 
Inneneinheit, in der die gesamte 
Hydraulik, ein 190-l-Wasserspei-
cher sowie der Systemregler 
multiMATIC 700 integriert sind.
Die neue aroTHERM plus und die 

Hydraulikeinheit uniTOWER plus 
können beim Neubau innerhalb 
eines Tages von zwei Fachhand-
werkern ohne Kältemittel-Zertifi-
zierung installiert werden, da die 
Arbeiten am Kältekreis entfallen. 
In der Wärmepumpe wird das 
natürliche Kältemittel R290 ein-

gesetzt. Damit werden nicht nur 
hohe Vorlauftemperaturen von 
bis zu 75° C erreicht, es zeichnet 
sich zudem durch ein sehr gerin-
ges Treibhauspotential  aus, was 
die Umweltbilanz der Wärme-
pumpe zusätzlich verbessert. ■

www.vaillant.at

Auf der ESPM Wels zeigt Testo 
seine neuesten Klima-/Rauch-
gas-Messgeräte und Wärmebild-
kameras für Planer, Heizungs-
bauer und Energieberater.
Dazu zählt das Abgasmessgerät 
testo 300, das sich mit Smart-
Touch-Bedienung, robuster 
Verarbeitung und Protokollver-
sand per E-Mail als praktischer 
Begleiter bei allen Messaufgaben 
rund um die Heizung darstellt.
Mit intuitivem Touch-Display und 
durchdachter Bedienung macht 
das Universal-Klimamessgerät 
testo 400 sämtliche Messun-
gen schneller und effizienter.
Mit den testo-Wärmebildkameras 
lässt sich auf Knopfdruck die 
thermische Isolation von Ge-
bäuden überprüfen. Wärmebrü-
cken, feuchte Mauerstellen oder 
fehlende Isolation sind sofort 
sichtbar, auch überlastete elek-
trische Leitungen oder lockere 
Klemmen werden erkannt.
Käufer eines testo 300 oder 400 
profitieren vom testo-Messean-

gebot: Von 1 .bis 31. März 2020 
gibt es zu jedem Kauf ein Infrarot-
thermometer testo 805 i mit 
Smartphone-Bedienung kosten-
los dazu. ■

www.testo.at

Judo zeigt auf der Energiespar-
messe in Wels u.a. die Enthär-
tungsanlagen der i-soft-Serie.
Mit Geräten der i-soft-Serie kön-
nen Besitzer ganz nach Situation 
und Bedarf exakt die Wasserhärte 
einstellen. Das weiche Wasser 
reduziert energiefressende Ab-
lagerungen in Warmwasserboi-
lern, Frischwasserstationen oder 
Umlauferhitzern. Darüber hinaus 
schützt es die Wasserleitungen vor 
einem Rohrinfarkt und reduziert 
den Putzaufwand bei Armaturen 
und Fliesen. Alle i-soft-Modelle 
sind am Gerät, über die kostenlose 
JU-Control App sowie per Alexa-

Sprachsteuerung einstellbar. Die 
Geräte erfassen die ankommende 
Wasserqualität über einen Sensor, 
gleichen Härteschwankungen in 
der Rohwasserzufuhr selbststän-
dig aus und sorgen so für einen 
konstanten, energie- und ressour-
censchonenden Härtegrad des 
Wassers. ■

www.judo.eu
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Dir. Mag. Robert Schneider, Geschäftsführer Messe Wels, im Interview

Wenn aus der Energiesparme sse die Webuild wird
In wenigen Tagen ist es so weit und die Energiesparmesse in Wels wird ihre Tore öffnen. 
Die Energiesparmesse? Nein, vielmehr die Webuild Energiesparmesse und in weiterer 
Folge die Webuild, die das bekannte Format nach und nach ersetzen wird. Dir. Mag.  
Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels, erklärt im Interview die Hintergründe 
zu diesem Markenwechsel und der damit verbundenen Neupositionierung der Messe.

TGA: Das neue Konzept der Webuild wur-
de vor kurzem vorgestellt. Was sind die 
zentralen Punkte?
R. Schneider: Wir haben die Webuild 
ins Leben gerufen, um eine Plattform 
für die Weiterentwicklung der Energie-
sparmesse für die nächsten 30 Jahre zu 
schaffen. Energiesparen alleine wird zu 
wenig sein – und in Wirklichkeit bildet 
die Energiesparmesse schon jetzt viele 
andere Themen ab. Die Webuild soll in 
Zukunft die führende Plattform für die 
Herausforderungen der Energie- und 
Klimawende sein! 

TGA: Warum der neue Name?
R. Schneider: Die Energiesparmesse 
gibt es seit 35 Jahren. Der Begriff ist viel-
leicht schon ein wenig überholt, denn 
in Zukunft gibt es weitere Herausfor-
derungen. Z.B. wie können wir Energie 
nachhaltig und umweltschonend pro-
duzieren? Die Frage ist, wie können wir 
im Kontext der Klima- und Energiewen-
de dieses und andere Themen auf der 
Messe abbilden? Wir wollen uns hier kein 
Mascherl umhängen und auch nicht auf 
irgendeiner Welle mitreiten. Wir finden 
aber, dass der neue Name mehr zulässt 
und offen für die Entwicklungen der Zu-
kunft ist. 

TGA: Wird es die Energiesparmesse wei-
terhin geben?
R. Schneider: Die Energiesparmesse ist 
eine starke Marke mit hohem Bekannt-
heitswert. Wir sind daher gut beraten, 
sorgsam damit umzugehen. 2020 heißt 
die Messe: „Webuild Energiesparmesse 
Wels“. Der optische Auftritt wird aller-
dings schon völlig neu sein. Der Plan ist, 
dass in den nächsten Jahren die Webuild 
Schritt für Schritt die Energiesparmesse 
ersetzt. Vielleicht ist ja dann Energiespa-
ren nur mehr ein Sonderbereich inner-
halb der Webuild. 

TGA: Wird die Webuild in Zukunft auch 
andere Themen beinhalten oder bleibt 
sie eine Bau- und SHK-Fachmesse?
R. Schneider: Neue Themen werden 
sich mit Sicherheit auftun, im Kern wird 
die Webuild Energiesparmesse Wels 
aber eine Bau- und SKH-Messe bleiben. 
Wir glauben auch weiterhin an das 
Konzept einer kombinierten Fach- und 
Publikumsmesse. Allerdings wissen wir 
auch, dass wir uns hier weiterentwickeln 
müssen, um sowohl für die Industrie 
eine attraktive Plattform zu bleiben als 
auch für den – oft regionalen – Häusl-
bauer die richtigen Lösungen anbieten 
zu können. Hier werden wir in Zukunft 
noch differenzierter und spezifischer 
vorgehen müssen.

TGA: Was heißt das im Detail?
R. Schneider: Gerade im Sanitärbereich 
wollen viele Aussteller sowohl die Fach-
besucher als auch die Endkonsumenten 
ansprechen, um ihren Messeauftritt ma-
ximal auszunutzen. Andererseits hat für 
Aussteller aus dem Hinterwandbereich 
der Endkonsument keine Bedeutung. 
Umgekehrt stehen unsere Häuslbauer 

vor manchen Messeständen und fragen 
sich, was das ist, bzw. können keinen 
Nutzen daraus ziehen. Das alles unter ei-
nen Hut zu bringen ist einerseits das Er-
folgsrezept der Energiesparmesse, aber 
auch – man kann es ruhig sagen – die 
Schwierigkeit, es allen recht zu machen. 

TGA: Warum hat man sich zum jetzigen 
Zeitpunkt kurz vor der kommenden 
Energiesparmesse zu diesem Schritt ent-
schieden?
R. Schneider: Wir denken schon seit ca. 
drei Jahren über die Neupositionierung 
der Energiesparmesse nach. Im Novem-
ber letzten Jahres haben wir uns dann 
gefragt: Warum sollen wir noch ein Jahr 
warten? Und wir haben beschlossen, 
durchzustarten und die Webuild schon 
dieses Jahr ins Leben zu rufen. Das war 
ein hartes Stück Arbeit und wir stehen 
erst am Anfang der Neukonzeptionie-
rung. Aber wir wollten schon heuer ein 
klares Zeichen für die Aussteller und Be-
sucher setzen. 

TGA: Was wird sich am Messekonzept in 
Zukunft ändern?
R. Schneider: Der Besucher muss im 
Vordergrund stehen. Wir müssen uns fra-
gen: Wie können wir dem Fachbesucher 
ein Erlebnis bieten, ihm Erfahrungen zu-
teilwerden lassen, die einzigartig sind. 
Gerade für unsere Installationsbetriebe 
ist Zeit ein wertvolles Gut. Wir müssen 
also alle gemeinsam daran arbeiten, 
dass die Besucher einen maximalen 
Nutzen aus diesem Messetag ziehen! 
Reine Produktpräsentation und Messe-

Das Interview
mit Dir. Robert Schneider, Ge-
schäftsführer der Messe Wels, führte 
TGA-Chefredakteurin Barbara Fürst-
Jaklitsch.
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Wir denken 
schon seit ca. 
drei Jahren 
über die Neu-
positionierung 
der Energie-
sparmesse 
nach

Dir. Robert  
Schneider
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www.eder-heizung.at

WIR SAGEN:
WIR SEHEN UNS IN WELS! 
HALLE 20, STAND A 370.

ELKO-MAT EDER 

DRUCKHALTUNG:

Die perfekte Lösung für 

Ihr System!

Druckhaltung

Expansion

Nachspeisung

Entgasung

Dir. Mag. Robert Schneider, Geschäftsführer Messe Wels, im Interview

Wenn aus der Energiesparme sse die Webuild wird
aktionen sind wichtig, werden aber in 
Zukunft nicht ausreichen. Wenn man 
sich andere Messeformate ansieht, dann 
bestehen diese oft aus „Conference, Ex-
hibition & Festival“. Ich denke, dass wir 
hier in den nächsten Jahren moderner 
werden müssen. Die Webuild soll hier die 
Vorreiterrolle übernehmen. 

TGA: Was bedeutet das in Zukunft für die 
Aussteller der Webuild Energiesparmes-
se Wels?
R. Schneider: Grundsätzlich haben wir 
auf der Energiesparmesse großartige 
Messestände auf internationalem Ni-
veau! Ein Patentrezept gibt es hier nicht, 
aber der Trend geht auch ganz eindeu-
tig hin zu einem Gesamterlebnis, wel-
ches man den Kunden bieten soll. Die 
Marke soll zelebriert werden, sodass ein 
bleibender emotionaler Eindruck beim 
Besucher entsteht, welchen er im Inter-
netauftritt oder beim Besuch des Außen-
dienstmitarbeiters niemals bekommen 
kann. Die Webuild soll in Zukunft den 
Rahmen dafür bieten. 

TGA: Was ist auf der diesjährigen 
Webuild Energiesparmesse Wels neu?
R. Schneider: Wir versuchen das neue 
Konzept bereits auf der ganzen Messe 

sichtbar zu machen. D.h. das optische 
Branding wird sich durch die Messehal-
len und viele Sonderbereiche ziehen. 
Inhaltlich haben wir viele Produktinno-
vationen, die bereits jetzt in das Kon-
zept der Webuild reinspielen: „Plug-in“ 
Mikro-Wechselrichter oder integrierte 
Photovoltaiklösungen, bei denen das 
Dach zum Energielieferanten wird, spie-
geln den Trend zur dezentralen Energie-
versorgung wider. Nachhaltigkeit wird 
durch aus 100 % Altglas hergestellten 
Paneelen, oder durch Dämmstoffe aus 
100 % nachwachsenden Rohstoffen re-
präsentiert. Im Sanitärbereich geht es 
mit Systemen zur Regenwassernutzung, 
die 50 % des Trinkwassers und somit 
Ressourcen sparen, weiter. Neben die-
sen Produkten werden gerade im Bad-

bereich designorientierte Lösungen mit 
smarten elektronischen Bedienelemen-
ten nach wie vor tonangebend sein. Die 
Liste ließe sich noch lange fortführen. 
Aber auch andere Bereiche, in denen 
wir die Themenführerschaft anstreben, 
sind vertreten. So wird es wieder eine 
Sonderschau E-Auto & Smart Home 
geben. Die Sonderschau Biomasse-
Innovationen aus OÖ zeigt geballt die 
Innovationen der OÖ Kesselhersteller. In 
die Zukunft blicken lässt das erste Droh-
nentaxi, welches auf der Messe ausge-
stellt wird. Nicht zuletzt spielt auch die 
Kampagne AdieuÖL vollinhaltlich in das 
neue Konzept der Webuild. In unserem 
Wärmepumpenforum werden nicht zu-
letzt viele dieser Themen behandelt.  ■

www.energiesparmesse.at

✖ Fotos: Messe Wels/Pelzl
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Bosch Thermotechnik

Innovative Systemexpertise
Camfil

HEPA-Filter der
nächsten 
Generation

ÖkoFEN präsentiert im Rah-
men der ESPM in Wels seine 
Produktneuheiten für das Jahr 
2020.

cher haben die Möglichkeit, 
ihn von innen mit einer 3D-
Brille live zu besichtigen. In 
einer speziellen Brennraum-
Challenge bietet sich den 
Interessierten ein einmaliger 
Blick in das 40-fach vergrö-
ßerte Innere des Kessels und 
eine herausfordernde Chal-
lenge, in der Mut bewiesen 
und Höhenangst getestet 
werden kann. Neben diesem 
Erlebnis bietet ÖkoFEN im 
Rahmen des Virtual Reality 
Games auch ein Gewinn-
spiel. Pro Messetag wird aus 

allen Teilnehmern der Gewinner 
eines Pellevita-Ambientefeuers 
gezogen.  ■

www.pelletsheizung.at

Zur ESPM in Wels präsentiert 
Bosch Thermotechnik Innovati-
onskraft und Technologie- 
kompetenz unter seinen Mar-
ken Buderus und Bosch.
 „Die Highlights von Buderus 
untermauern unsere Systemkom-
petenz“, sagt Helmut Weinwurm, 
Vorstand der Robert Bosch AG. 
„Dazu zählen innovative Wärme-
pumpen, moderne Brennwertge-
räte, Regelungen und Lösungen 
für Wohnungslüftung. Auch als 
Innovation sind sie schon sys-
temoptimiert und bereit für die 
Einbindung in energieeffiziente 

und ganzheitliche Heizsystemlö-
sungen. Im Bereich der industriel-
len Anwendung präsentieren wir 
Heißwasser- und Dampfkessel bis 
zu einer Leistungsgröße von 38 
MW. Unter der Marke Bosch erklä-
ren wir vor allem die Vorteile der 
Digitalisierung und Vernetzung 
in den Bereichen Heiztechnik, 
Raumklima und Warmwasser.“ 
So zeigt Bosch die neue Gene-
ration von Wärmepumpen und 
Gas-Brennwertgeräten und neue 
Versionen smarter Raumregler.
www.bosch-thermotechnik.com
www.buderus.at

Als Messehighlight wird der neue 
Pellematic Condens jedoch nicht 
nur von außen und als Schnittmo-
dell zu besichtigen sein – Besu-

ÖkoFEN

Pelletskessel in 3D live erleben

Camfil bringt die nächste Gene-
ration von HEPA-Filtern mit ho-
hem Luftdurchsatz für sensible 
Prozesse auf den Markt.
Die Produktlinie Absolute V. Diese 
Filter stehen für mehr Sicherheit 
und Produktivität und das bei 
geringerem Energieverbrauch. 
Mit der neuen Generation der 
Absolute-V-Linie erfüllt Camfil die 
steigenden Hygieneanforderun-
gen von Branchen mit sensiblen 
Prozessen wie der Lebensmittel- 
und Getränke- oder der Life- 
Science-Industrie. Durch den 
Einbau in Lüftungsgeräte oder 

Filtergehäuse bieten diese HEPA-
Filter mit hohem Volumenstrom 
optimalen Schutz, während sie 
gleichzeitig die Gesamtbetriebs-
kosten senken. Auch Contain-
ment-Anwendungen können von 
den vielen Vorteilen der neuen 
Absolute-V-Serie profitieren, 
wenn Produkte dieser Reihe in 
Sicherheitsgehäuse für schädliche 
Abluft eingebaut werden. Ein 
besonderer Fokus wurde darauf 
gelegt, die Handhabung der Filter 
in Hinblick auf Gewicht und Stabi-
lität zu vereinfachen.  ■

www.camfil.com

Die nächste Generation 
von HEPA-Filtern von 

Camfil

Der weltweit erfolgreiche Pellets-
Brennwertkessel Pellematic Con-
dens bekommt einen großen „Bru-
der“ mit 22 bis 32 kW Leistung.
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Windhager

Nachhaltiges Heizen mit Pellets und Luft

Reflex Winkelmann

Rotieren mit Twist
Poloplast

Große Klappe, trotzdem dicht!

Nachhaltiges Heizen mit Pellets 
und Luft steht im Fokus des 
Windhager-Messeauftritts 2020. 
Der BioWIN2 Touch Hybrid, eine 
ebenso praktische wie sparsame 

Pellets-/Wärmepumpen-Hybridlö-
sung für die Heizungsmodernisie-
rung, sowie die energieeffiziente 
Luft/Wasser-Wärmepumpe Aero-
WIN werden erstmals präsentiert.
Die neue BioWIN2-Hybrid-
Geräteserie überzeugt mit hoher 
Energieeffizienz bei flüsterleisem 
Betrieb und geringem Platzbedarf. 
Dank der intelligenten Smart-
Flow-Hydraulik kann der BioWIN2 
Hybrid ohne Pufferspeicher und 
ohne Elektroheizstab betrieben 
werden.  Als praktische All-in-one-

Lösung verfügt er zudem über ei-
nen großen Pellets-Vorratsbehälter 
mit 200 kg Fassungsvermögen. 
Der Betreiber benötigt dadurch 
kein Pelletslager mehr und muss 
den Behälter je nach Wärmebedarf 

und Komforteinstellung nur weni-
ge Male nachfüllen. Die neuen Pel-
lets/Wärmepumpen-Hybridgeräte 
werden in vier Leistungsgrößen 
von 10 bis 26 kW angeboten. ■

www.windhager.com

Reflex Winkelmann erweitert 
sein Portfolio um Messingab-
scheider der Serie „Twist“, die 
ohne Raster vollständig gedreht 
und somit platzsparend in jeder 
Position und Einbaulage auch 
in Bestandsanlagen installiert 
werden können. 
Die drehbaren Abscheider mit An-
schlussdurchmessern von 22 mm 
bis 1/1/2‘‘ (DN 20 bis DN 40) sowie 
28 mm als neue Klemmringvarian-
te werden als Exvoid Twist Mikro-
blasenabscheider, Exdirt Schmutz- 
und Schlammabscheider und 
kombinierter Extwin Twist Mikro-

blasen-, Schmutz- und Schlamm-
abscheider angeboten. Alle Exdirt- 
und Extwin-Messingabscheider 
sind mit dem hocheffizienten 
Ansteckmagneten Exferro Easy 
Clip ausgestattet. Seine magneti-
sche Feldstärke wirkt auf das Fluid 
im Abscheider und ermöglicht so 
die effektive Abscheidung ferro-
magnetischer Schmutzpartikel. 
Der Neodym-Magnet mit 14,4 kg 
Haltekraft und axialer Ausrichtung 
wird einfach von unten angesteckt 
und ermöglicht somit eine noch 
einfachere Reinigung. ■

www.reflex-austria.at

Anlässlich der Energiesparmes-
se Wels rückt Poloplast sein Rei-
nigungsrohr POLO-EHP Control 
in den Fokus, das einen perfek-
ten Zugang für die Inspektion 
und Reinigung von Rohrleitun-
gen schafft.
Die große Reinigungsöffnung, 
der einfache Verschlussmecha-
nismus und die hohe Druckdicht-
heit zeichnen diese praxisge-
rechte, intelligente Lösung aus. 
Das POLO-EHP Control erfüllt die 
ÖNORM B2501 und bietet den 
Vorteil eines gleichbleibenden 

Durchflussquerschnitts: Es gibt 
keine Querschnittänderungen 
und daher keine Verstopfungsge-
fahr. Das Rohr ist für Kamerains-
pektion und Hochdruckspülung 
geeignet und punktet mit hoher 
Innendruckdichtheit (langzeit-
dicht bis 1,0 bar, kurzzeitdicht bis 
1,5 bar). Öffnen und Schließen 
gestalten sich werkzeugfrei dau-
erhaft einfach und sicher, Korrosi-
onsfreiheit ist durch den Wegfall 
jeglicher Verschraubungen gege-
ben.  ■

www.poloplast.com
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Nächste Generation von kosteneffizienten nahezu Nullenergiegebäuden 

Das Gebäude im Lebenszyklus

Wie teuer sind Bau und Betrieb eines quasi Nullenergiegebäudes? Welche Schritte sind im Planungsprozess zu beachten und 
welche Kombination aus Energieeffizienz und erneuerbaren Energien ist die beste? Die interaktive Webplattform CRAVEzero 
unterstützt die Baubranche bei der Beantwortung dieser Fragen. Sie bietet Werkzeuge zur Berechnung der Kosten über den 
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. 

Ab 2021 sind nahezu Null-
energiegebäude (nZEBs) im 
Neubau in Europa Standard. 

Dies schreibt die EU-Richtlinie zur Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden 
(2018/844) vor. Gebäudeplaner, Archi-
tekten und Bauwirtschaft sind dann ge-
fordert, kostenoptimierte Gebäude mit 
minimalem Energiebedarf zu realisieren. 
Einige Planungsbüros bzw. Bauträger 
haben langjährige Erfahrungen mit na-
hezu Nullenergiegebäuden gesammelt. 
Sie haben sich mit Forschungsinstitu-
tionen in dem internationalen Projekt 
CRAVEzero zusammengeschlossen, um 
ihr Wissen der gesamten Baubranche zur 
Verfügung zu stellen. Der Fokus liegt da-
bei auf mehrgeschossigen Wohnungs- 
und Bürogebäuden in Europa.

Referenzpreise für  
Einsparmaßnahmen

„In CRAVEzero haben wir die Kostenstruk-
tur und Planungsprozesse von zwölf 
Vorzeigeprojekten in Italien, Schweden, 
Österreich und Frankreich genau un-
tersucht und daraus Referenzpreise für 

In Österreich 
ist das Techno-
logiezentrum 
Seestadt As-
pern in Wien 
eines der ge-
nau analysier-
ten Häuser der 
Zukunft

Investition, Wartungs- und Betriebskos-
ten für verschiedene Komponenten wie 
Wärmerückgewinnungsanlagen, Solar-
wärmeanlagen oder Gebäudehüllequa-
litäten abgeleitet“, erklärt Tobias Weiss, 
Projektkoordinator bei AEE – Institut für 
Nachhaltige Technologien (AEE INTEC), 
Österreich. 

In Österreich ist das Technologiezen-
trum Seestadt Aspern in Wien eines der 
genau analysierten Häuser der Zukunft. 
Dort werden Photovoltaik in der Fassa-
de, eine Grundwasser-Wärmepumpe, 

automatisierte Sonnenschutz-Jalousien 
und Lüftung kombiniert. 

„Auf Basis der Realdaten der Vorzei-
geprojekte haben wir eine halbe Million 
Varianten berechnet, die online im ‚In-
teractive Case Study Dashboard‘ durch-
sucht werden können“, erklärt Weiss. Der 
Nutzer setzt Filter für Technologiekom-
binationen oder ein Limit für Primär-
energiebedarf oder Investitionskosten 
und bekommt dann unter anderem die 
Lebenszykluskosten (Life cycle costs = 
LCC) über 40 Jahre aufgeteilt auf die Pla-

Vorzeigeprojekte für quasi Nullenergiegebäude in ganz Europa 

Lebenszykluskosten über 40 Jahre – vom Entwurf über Planung, Bau und Betrieb 
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Weitere 
 Informationen
finden Sie hier

Vielseitige Module werden im CRAVEzero-Pinboard online angeboten
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stellt. „Der große Vorteil für den Nutzer 
ist, dass er sein eigenes Bauvorhaben mit 
den Online-Varianten vergleichen kann, 
um zu sehen, wo seine Planung in Bezug 
auf Lebenszykluskosten, Wärme- oder 
Primärenergiebedarf steht“, so Weiss. 

Planer und Investoren, die das Re-
chenmodell für Lebenszykluskosten 
gerne offline bei sich im Büro nutzen 
wollen, können das LCC-Tool als Excel-
Version von CRAVEzero.eu herunterla-
den. Das Konsortium hat ein Videotuto-
rial erstellt, in dem die Nutzung des Tools 
beschrieben ist. 

Integrale Planung ist essenziell

Das LCC-Tool ist eine der englischspra-
chigen Serviceleistungen innerhalb des 
CRAVEzero-Pinboards, das derzeit in 
einer Betaversion zur Verfügung steht. 
Ein weiterer Baustein ist die Interacti-
ve Process Map, ein Schema, das den 
Planungsprozess von nahezu Nullener-
giegebäuden beschreibt. Integrale Pla-
nung ist essenziell für derart komplexe 
Bauvorhaben. Das heißt, dass Ingeni-

www.livento.at

„Rein in die Komfortzone“ 
heißt es ab sofort bei liVENTO.  

Für besseres Wohnraumklima ist nicht nur die Luftqualität 
entscheidend, sondern auch Temperatur, Luftfeuchte und eine 

Regelung,  die alles perfekt aufeinander abstimmt. 
Lüften, Kühlen, Heizen - wir verbinden diese Systeme!

Besuchen Sie unsauf der we build - Energiesparmesse 2020 in der neu gestaltetenliVENTO Komfortzone, Halle 20, Stand C785

Inserat abfallend quer 271x72 mm.indd   1 07.02.2020   11:15:03

eure und Architekten teamorientiert an 
der jeweils besten innovativen Lösung 
arbeiten und deren qualitätsgerechte 
bauliche Umsetzung gemeinsam kont-
rollieren. Anhand von Prozessdiagram-

men bekommt der Projektplaner eine 
Hilfestellung, um die Aufgaben der ver-
schiedenen Projektbeteiligten zu defi-
nieren. Dabei wird er auch auf mögliche 
Engpässe oder Schwachstellen hinge-
wiesen, die in anderen Projekten aufge-
taucht sind. 

„Wir konnten durch die detaillierte 
Kostenanalyse der Vorzeigeprojekte 
veranschaulichen, dass es für Investoren 
sehr profitabel sein kann, Niedrigst- oder 
Nullenergiehäuser zu bauen, wenn man 
die niedrigen Betriebskosten über die 
Lebensdauer als Zusatznutzen berück-
sichtigt“, sagt Weiss. CRAVEzero läuft 
noch bis Ende 2020 und das internati-
onale Konsortium plant noch eine Rei-
he von Webinaren, um die vielseitigen 
Services des Pinboards Baufachleuten 
detailliert vorzustellen.  ■

https://www.cravezero.eu

Technologiezentrum Seestadt
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Livento

Komplett-Systemanbieter für 
Lüften, Kühlen, Heizen 

Technische Alternative

Frei programmierbarer Universalregler

Siemens

Perfekte Plätze schaffen auf 
der Energiesparmesse

Bereiche und schafft so ein Kom-
forterlebnis an 365 Tagen im Jahr. 
Livento-Geschäftsleiter Jürgen 
Merkle stolz: „Das Zusammen-
spiel aller Komponenten ist 
entscheidend für den Komfort, 
deshalb ist es uns wichtig, dieses 
komplexe Lüftungs-Kühlungs-
Heizungs-System mit einer ein-
fachen Gesamtregelung zu steu-
ern. Ein weiterer entscheidender 
Punkt im Betrieb einer Kühldecke 
ist die Entfeuchtung – sehr oft 
wird diese nicht berücksichtigt. 
Unser System beinhaltet deshalb 
auch einen Entfeuchter, um so 
optimale Kühlleistung zu garan-
tieren!“ ■

www.livento.at

Erstmals und exklusiv zeigt die 
Livento GmbH auf der Ener-
giesparmesse ihr neues Kom-
plettsystem für Lüften, Kühlen, 
Heizen.
Das einst auf kontrollierte Wohn-
raumlüftung spezialisierte ober-
österreichische Unternehmen 
legt auf der Messe mit seiner 
durchdachten Gesamtlösung los 
und holt Gäste „rein in die Kom-
fortzone“. Das bestehende Sorti-
ment und die Leistungen werden 
um Komfort-Kühl-/-Heizdecke 
inkl. Entfeuchtung sowie Wär-
mepumpe erweitert. Herzstück 
der neuen Systemlösung ist aber 
die übergeordnete Komplett-
regelung, sie verbindet die drei 

Auf der Energiesparmesse Wels 
dreht sich bei Siemens alles um 
perfekte Orte zum Leben und 
zum Arbeiten.
Im Fokus stehen Energieef-
fizienz, smarte Infrastruktur 
und gesundes Raumklima.
Highlights des Messestands sind 
Themen wie die cloudbasierte 
Gebäudemanagementplattform 
Siemens Navigator oder Smart 
Office. Gezeigt werden moderne 
Gebäudetechnologien, die nicht 
nur den Komfort für Menschen im 
Gebäude fördern, sondern auch 
eine flexiblere, motivierende und 
kreative Umgebung schaffen, 
die sich deutlich positiv auf die 
Produktivität und das Wohlbe-

finden der Menschen auswirkt. 
Außerdem werden Lösungen zur 
Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 
und Produkte wie die neuen 
Präsenzmelder WIDE vorgestellt. 
Diese vereinen zahlreiche Funkti-
onen für eine angenehme Atmo-
sphäre und maximale Energie-
einsparung im Raum. Mehrmals 
täglich finden Impulsvorträge zu 
den Produkthighlights wie dem 
smarten Ventil Intelligent Valve 
oder dem Building Operator, einer 
sicheren Cloud-Applikation für 
die Fernüberwachung beliebiger 
Gebäude und Anlagen, statt.
Weitere Informationen zum Mes-
sestand:   ■

Siemens.at/energiesparmesse

Auf der ESPM Wels präsentiert 
Technische Alternative den 
neuen Regler UVR610 und eine 
Neuigkeit bei der UVR16x2.
Auch das neueste Mitglied der 
erfolgreichen x2-Serie bietet um-
fangreiche Regelungsmöglichkei-
ten aller energierelevanten Kom-
ponenten der Gebäudetechnik. 
Die Merkmale sind von der UV-
R16x2 bekannt: Frei programmier-
bar, universell einsetzbar für die 

Heizungsregelung, Lüftungs- und 
Solaranlagen bis hin zum Energie-
management. Die UVR610 kommt 

im neuen Schaltschrankgehäuse, 
verfügt über ein Display und ei-
nen Micro-SD-Karten-Slot. Mittels 

Jumper können ein 24-V-Ausgang 
und/oder der M-Bus aktiviert 
werden. Weitere Versionen ohne 
Display, mit Modbus-Schnittstelle 
oder 24V-DC-Eingang sind eben-
falls verfügbar. Neuigkeiten gibt 
es in diesem Jahr auch bei der 
UVR16x2: Bald wird sie mit einem 
neuen, kapazitiven Display ausge-
liefert, so wie man es vom Smart-
phone kennt. ■

www.ta.co.at
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Hargassner

Smarter Heizkomfort

Schneider Electric

Die Smart-Home-Lösung für jedes Gebäude und jedes Budget

Ochsner

Mit Programmerweiterungen 
weiter auf Erfolgskurs

bis 23 kW erhältlich. Seine 
Füllraumgröße beträgt 
102 l, ein neues Smart-
Touch-Display garantiert 
einfachste Bedienung. Man 
findet ihn in Einfamilienhäusern 
und kleinen Wohneinheiten. Nicht 
zu vergessen ist sein Einsatz als 
Kombimodul mit dem Pellets-

Hargassner erweitert sein CO2-
neutrales Produktsortiment um 
die Smart-Linie.
Die neuen Smart-HV und Smart-
PK punkten mit kompakter 
Größe, hoher Funktionalität 
und Hargassner-Komfort.
Der Stückholzkessel Smart-HV ist 
in einem Leistungsbereich von 17 

kessel Smart-PK 
bzw. in Kombina-
tion mit anderen 
Energieträgern.
Der Pelletskessel 

Smart-PK ist ebenfalls von 17 bis 
32 kW erhältlich. Die ausgeklü-
gelte Verbrennungstechnik und 
die neue Smart-Touch-Regelung 

Gemeinsam mit EcoXpert-
Partnern präsentiert Schneider 
Electric auf der Energiesparmes-
se Wels Produkte und Lösungen 
für die smarte Gesamtlösung 
im Wohn- sowie im kleinen und 
mittleren Zweckbau.
Im Fokus der Ausstellung steht 
Wiser, das Smart-Home-System, 
mit dem der Spezialist für Ener-
giemanagement ein umfassendes 
Angebot an vernetzten Lösungen 

für den privaten Wohnbereich 
präsentiert.  Über die Wiser App 
können Benutzer auf Knopfdruck 
jederzeit ihren Energieverbrauch 
messen und zentrale Funktionen 
wie Heizung, Beleuchtung und 
Jalousien bedarfsgerecht steuern. 
Die Smart-Home-Geräte von Wiser 
zeichnen sich insbesondere durch 
die folgenden Features aus: schnel-
le Installation und Inbetriebnahme, 
komfortable Bedienung per Wiser 

Nach dem erfolgreichen Start 
der neuen Luft/Wasser-Wärme-
pumpe Air Hawk 208 erweitert 
der Wärmepumpen-Technolo-
gieführer Ochsner die Baureihe 
um weitere Modelle in höheren 
Leistungsklassen.
Neu am Start in der Einstiegsklas-
se ist die Baureihe 
Air Falcon. Wie bei 
allen Produkten 
setzt Ochsner auch 
hier auf ein zu-
kunftssicheres Käl-
temittel mit einem 
GWP von 675. Für 
die Steuerung der 
Wärmepumpe ist 
die intelligente Steu-

ertechnik Ochsner Tronic Smart 
(OTS) im Einsatz, die komplett im 
Unternehmen entwickelt wurde.
Eine große Nachfrage nach den 
Modellen der Industriewär-
mepumpen-Serie IWWHC P2d 
besteht unter anderem in hoch-
sensiblen Einsatzbereichen wie 

Kliniken oder Heimen, 
in denen Trinkwas-
serhygiene eine große 
Rolle spielt. Mit Vor-
lauftemperaturen bis 
zu 82° C ist jederzeit 
eine sichere thermi-
sche Desinfektion des 
Trinkwassersystems 
möglich.  ■

www.ochsner.com

App, einfache Vernetzung mit vie-
len Produkten von Schneider Elec-
tric. Das Wiser-System ist modular 
konzipiert und ermöglicht so einen 
schrittweisen und kostengünstigen 
Einstieg in die Smart-Home-Welt.  ■
www.se.com/at/wiser

Pellets-Brennwertkessel 
PE1c Pellet 16-22 kW

PERFEKT FÜR 
JEDE GRÖSSE

mit Brennwert
und Regelung

• Optional integrierbarer
  Partikelabscheider 
  (Elektrofilter) 

• Integrierte Brennwert-
  technik

• Edelstahl-Brennwert-
  wärmetauscher mit 
  automatischer Reinigung 
  (Spülung)

www.froeling.com 
Tel. 07248 / 606 - 2101

Besuchen Sie uns auf der
ENERGIESPARMESSE WELS 
04.03. bis 08.03.2020
Halle 20 I Stand C40

garantieren einen umweltfreund-
lichen Betrieb mit einfachster Be-
dienung. Der Kessel ist mit einem 
großen Pellets-Füllraum (268 Liter/ 
174 kg) für die Handbefüllung aus-
gestattet und perfekt geeignet für 
kleine Wohneinheiten, Wochen-
endhäuser und als Kombimodul.  ■
www.hargassner.at
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Komm.-Rat Ing.  
Roman Weigl, M.Sc.

völlig anonym für unsere Mitglieder aus der 
Welt schaffen. Die Fertigstellung der Wettbe-
werbsordnung der Ingenieurbüros – WOI – ist 
vor ungefähr zwei Jahren erfolgt und kann in 
öffentlichen Vergabeverfahren eingesetzt wer-
den ...
Wenn wir als Funktionäre uns für die Interessen 
der Ingenieurbüros einsetzen, so können wir 
das nur erfolgreich tun, wenn wir eine große 
Mehrheit unserer Mitglieder hinter uns wissen. 
Alle 5 Jahre ist dafür die Gelegenheit. Auch heu-
er stellen wir uns unseren Mitgliedern wieder 
der Wahl und Sie, geneigte(r) Leser(in), können 
uns mit Ihrer Stimme den Rücken stärken. Ich 
darf Sie daher heute bitten, von Ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen und in der Zeit zwi-
schen 3. und 5. März 2020 Ihre Vertretung in 
der jeweiligen Fachgruppe der Ingenieurbüros 
zu wählen. Eine große Beteiligung gibt uns den 
nötigen Rückhalt für unsere Arbeit im Interesse 
unserer Mitglieder.
Ich darf auf Sie zählen?  ■

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

Liebe Leserinnen und Leser!
Wer sich für Ingenieurbüros als Funktionär ein-
setzt – und das sind in ganz Österreich knapp 
mehr als 100 Personen, dazu kommen noch 
einige, die als kooptierte Mitglieder in den 
Fachgruppen mitarbeiten – der macht dies aus 
Überzeugung, für unsere Branche Verschie-
denes weiterzubringen. Mit viel Engagement 
werden mit Institutionen, Behörden und Mi-
nisterien Verhandlungen geführt und auf diese 
Weise die Arbeitsverhältnisse für unsere Mit-
glieder verbessert. Neben dem Normenpaket 
– ein Dauerbrenner, der die Arbeit unserer Mit-

glieder entscheidend erleichterte – die stete 
Erweiterung des Tätigkeitsumfang der Innenar-
chitekten, die kontinuierliche Verteidigung der 
Rechte der Ingenieurbüros für Vermessungs-
wesen, die Berechtigung für unsere Mitglieder, 
Energieaudits durchzuführen, qualifizierte 
Analysen von Energieeffizienzmaßnahmen 
vorzunehmen, Konzepte für den Einsatz erneu-
erbarer Energie zu erstellen. Oder war Ihnen 
bewusst, dass unsere Mitglieder mit der ein-
schlägigen Berechtigung KFZ-Überprüfungen 
vornehmen dürfen? Und das ist nur eine will-
kürliche Aufzählung, die durch das Engage-
ment unserer Funktionäre in Zusammenarbeit 
mit unseren Mitarbeitern in den Fachgruppen 
erzielt werden konnte.
Die Aufwertung unserer Befähigungsprüfung 
in die Qualifikationsebene 7 des NQR ist derzeit 
eines der bedeutsamen Themen, für die sich 
Funktionäre einsetzen. Und soweit ich mich er-
innere, konnten wir Diskriminierungen in Ver-
fahren, sobald wir in der Fachgruppe oder im 
Fachverband davon Kenntnis erhalten haben, 

TGA – FACHGRUPPEN DER INGENIEURBÜROS

www.tga.at | www.industriemedien.at

Fachverband Ingenieurbüros

Eine Grand Dame tritt in Ruhestand

v.l. Di Christoph Aste, FGO Ktn., Di Hannes Schwinger, Dr. Rainer Gagstädter, 
FGO OÖ, Mag. Petra Brandtweiner-Schrott, FGO Stmk., in illustrer Runde

Dr. Ulrike Ledòchowski bei der Dankesrede mit Fachverbandsobmann Ing. Friedrich 
Müller-Uri

Die diesjährige Planervernissa-
ge am 20. Januar 2020 in der 
Wirtschaftskammer Wien war 

von einem besonderen Ereignis ge-
prägt, nämlich der Verabschiedung von 

der langjährigen Geschäftsführerin Dr. 
Ulrike Ledòchowski. Dementsprechend 
viele Mitglieder des Fachverbandes der 
Ingenieurbüros (über 200) und Gäs-
te hatten sich eingefunden, um Ulrike  

Ledòchowski die Ehre zu erweisen und 
sich für ihre aufopfernde Verbandstä-
tigkeit zu bedanken. Die Laudatio hielt 
Altfachverbandsobmann Ing. Christian 
Pelzl, der die Geschäftsführerin in den 
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Ing. Gerhard Buchroithner mit Gattin im Gespräch mit DI Walter Painsi

Ein Planerquartett in charmanter Begleitung beim Fachsimpeln: v. l. Ing Alfred 
Scheibenpflug, DI Peter Schlossnikel, Ing. Roman Weigl, FVO-Stv. und FGO Wien,  
Johann Wallner

Die Lobesrede hielt Ing. Christian Pelzl
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Eine Steuerung
für alle Gewerke
Integrale, PC-basierte Gebäudeautomation

von Beckhoff

www.beckhoff.at/building
Die offene, PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bildet die  
Grundlage einer integralen Gebäudeautomation, die alle Anforderungen 
an eine nachhaltige und effiziente Lösung erfüllt. Eine einheitliche Hard- 
und Softwareplattform steuert alle Gewerke, von der nutzungsgerechten 
Beleuchtung über die komfortable Raumautomation bis zur hocheffi-
zienten HLK-Regelung. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung 
aller Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale über die Energie- 
effizienzklassen hinaus voll ausgeschöpft. Darüber hinaus reduziert 
die integrale Gebäudeautomation Hardware-, Software- und Betriebs-
kosten. Für alle Gewerke stehen vordefinierte Softwarebausteine  
zur Verfügung, die das Engineering enorm vereinfachen. Funktions- 
erweiterungen oder -änderungen sind jederzeit möglich. 

Die ganzheitliche Automatisierungslösung  
von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungs- 
technik, modulare I/O- 
Busklemmen

Flexible
Visualisierung/ 
Bedienung

Modulare
Software- 
Bibliotheken

Microsoft Technology 
Center, Köln:  
Die integrale Gebäude-
automatisierung wurde mit
PC- und Ethernet-basierter
Steuerungstechnik von 
Beckhoff realisiert.

höchsten Tönen lobte. „Es freut mich 
sehr, dass ich heute hier diese Lau-
datio halten darf auf eine Geschäfts-
führerin mit Leib und Seele, die das 
Fachgebiet kennt, ein unglaubliches 
Rechtswissen hat und weiß, wie 
die Branche tickt. Liebe Uli, du bist 
wesentlich verantwortlich für die 
Erfolgsgeschichte der Ingenieur-
büros in den letzten 35 Jahren. Um 

es in Zahlen auszudrücken: Zählte 
unser Fachverband im Gründungs-
jahr 1985 rund 700 Mitglieder, wa-
ren es Ende 2019 exakt 6.317 aktive 
Ingenieurbüros“, würdigte Pelzl die 
Geschäftsführerin. Vier Fachver-
bandsobleute hat sie in ihrer langen 
Verbandstätigkeit mit vol-
lem Einsatz unterstützt. Pelzl 
führte eine Vielzahl von Ge-
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WK Salzburg

Planertag Naturschutz in Salzburg
Am 10. März 2020 findet ganztags 
wieder gemeinsam mit der Abtei-
lung Umweltschutz des Landes 
Salzburg der Planertag Natur-
schutz in der Wirtschaftskammer 
Salzburg statt.
Ziel der Veranstaltung ist eine Opti-
mierung der Zusammenarbeit im 
Naturschutzverfahren zwischen den 
Behörden und den einschlägigen Pla-
nungsbüros. Interessierte Planungs-
büros werden ersucht, sich diesen 
Termin vorzumerken. Geplante The-
men sind:
	❚ Neuerungen im Salzburger Natur-

schutzrecht, Mag. Karin König
	❚ Die Salzburger Biodiversitätsda-

tenbank, Dr. Robert Lindner (Haus 
der Natur) 

	❚ Die Salzburger Biotopkartierung, 
Mag. Günther Novotny

	❚ Geologische Grundlagen, Landes-
geologe Dr. Rainer Braunstingl 

	❚ e-BNA (Barcoding)
	❚ Reptilien-Beispiele aus der Praxis, 

Mag. Maria Jerabek
	❚ Stützkonstruktion als Lebensraum-

elemente

setzen und Gesetzesnovellen auf, die sie 
positiv beeinflusst hat und dadurch dem 
Berufsstand eine Geschäftsfelderweite-
rung verschafft hat. In ihrer Dankesrede 

sagte Ledòchowski, dass sie eine wun-
derbare Zeit im Fachverband erlebt hat 
und dass ihr die Ingenieure sehr ans Herz 
gewachsen sind. Als ganz persönliches 
Abschiedsgeschenk überreichte sie je-
dem ihrer lieben Ingenieurkollegen ein 
Glas selbst hergestellter Orangenmar-
melade. 

Gleichzeitig stellte sie ihre Nachfol-
gerin als Geschäftsführerin des Fach-
verbandes vor, Mag. Sarah Friesegger, 
die bereits zehn Jahre im Fachverband 
tätig war. Durch die Feierlichkeiten um 
Ulrike Ledòchowski war die Künstlerin, 
nach der der Abend eigentlich benannt 
wurde (Vernissage), in den Hintergrund 
getreten. Regina Moritz, eine Wiener 
Künstlerin, hatte die Räumlichkeiten mit 
24 ihrer Gemälde verschönert. Zudem 
begleitete ein Pianist mit dezenter Mu-
sik den Abend. Ein gutes Fingerfood und 
ausgesuchte Getränke hielten die Anwe-
senden bis in die späten Abendstunden 
bei guter Laune.  ■

www.ingenieurbueros.at

	❚ Raumstrukturelemente
Das genaue Programm der Veranstal-

tung sowie die Anmeldemöglichkeiten 
und die noch nicht benannten Vortra-
genden sind in Kürze bei der Fachgrup-
pe Salzburg zu erfragen.  ■

www.ingenieurbueros.wks.at

Die zwei Ulis verbindet eine langjährige 
Freundschaft: Dr. Ulrike Ledòchowski und 
TGA-Redakteur DI Ulrich Baron

Dr. Gagstädter stellt die neue Verbandsgeschäftsführerin Mag. Sarah 
Friesegger vor. Dr. Herndl im Nachdenkmodus

Dr. Renè Herndl fühlt sich sichtlich wohl neben der designierten GF 
Sarah Friesegger und der Künstlerin Regina Moritz
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Mitteleuropäische Biomassekonferenz 

Die Ampel für Bioenergie steht auf Grün

Die 6. Mitteleuropäische Bio-
massekonferenz CEBC 2020 
fand vom 22. bis 24. Jänner 
2020 im Messezentrum Graz 
statt.
Im Zuge dieser Veranstaltung 
wurde am 23. Jänner eine Pres-
sekonferenz abgehalten. Franz 
Titschenbacher, Präsident des 
Österreichischen Biomassever-
bandes, erklärte, dass die Mittel-
europäische Biomassekonferenz 
zu den Leitveranstaltungen der 
heimischen und internationalen 
Bioenergiebranche zählt. 260 Vor-
tragende aus allen Kontinenten 
sowie 1.400 TeilnehmerInnen aus 
46 Nationen nahmen an dieser Ver-
anstaltung teil. 

Benötigen gesetzliche  
Rahmenbedingungen

„Bioenergie ist nicht nur ein wert-
voller Beitrag bei der Bewältigung 
von Schadereignissen wie Wind-
würfen, Borkenkäferschäden so-
wie Klimawandelanpassungen im 
Wald, sondern auch der bedeu-
tendste erneuerbare Energieträger 
und damit der wichtigste Baustein 
beim Ausstieg aus der fossilen 
Energie. Gemeinsam mit unseren 
Partnern Windkraft, Solarenergie 
und Wasserkraft können wir ein 
kostengünstiges, nachhaltiges 
und umweltschonendes Energie-
system sicherstellen. Das vorlie-
gende Regierungsprogramm, das 

wir außerordentlich positiv bewer-
ten, ist ein sehr guter Start in das 
Energiewendejahrzehnt bis 2030. 
Was wir allerdings jetzt brauchen, 
sind stabile gesetzliche Rahmen-
bedingungen für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien“, erklärte 
Titschenbacher. 

BM Köstinger tritt für  
Bioenergie ein

Die Bundesministerin für Nach-
haltigkeit und Tourismus, Elisa-
beth Köstinger, trat vehement 
für die erneuerbaren Energien 
ein. So ist es ihr ein Anliegen, die 
Biomassekraftwerke zu erhalten. 
Sie versprach, sich bei der Auf-
forstung für klimasichere Wälder 
einzusetzen. Einen großen Schritt 
nach vorne nannte sie das öster-
reichweite Verbot von Ölheizkes-
seln in Neubauten. Sie deutete an, 
dass auch ein Verbot von Gashei-
zungen folgen wird. Die Frage, ob 
damit auch das in zunehmendem 
Maße gewonnene Biogas betrof-
fen wäre, blieb unbeantwortet. 
„Wir, die österreichischen Land-, 
Forst- und Energiewirte, leben Kli-
maschutz in unseren kleinstruktu-
rierten Familienbetrieben an 365 
Tagen im Jahr. Nirgends wird so 
umweltbewusst und nachhaltig 
gewirtschaftet wie in der heimi-
schen Land- und Forstwirtschaft. 
Unser ökosozialer Weg hat sich 
bewährt und kann richtungswei-
send für ganz Europa sein“, stellte 
Simone Schmiedtbauer, EU-Par-
lamentsabgeordnete und Agrar-
sprecherin der ÖVP-Fraktion im 
Europaparlament, fest.

Powerdiesel als  
Überbrückungskraftstoff 

Walter Haslinger, Geschäftsführer 
des Forschungsinstitutes BEST 
(Bioenergy and sustainable Tech-
nologies GmbH), sprach über die 

Bioenergieforschung in seinem 
Institut. „International wettbe-
werbsfähige Spitzenforschung 
und ein hohes Maß an Kunden-
orientierung in der anwendungs-
orientierten Forschung sind die 
Ansprüche der heimischen Bio-
energieforschung. Unsere Kern-
kompetenz ist die saubere und 
effiziente energetische Nutzung 
von Biomasse. Wir bearbeiten aber 
auch die Themenfelder wie die 
Verwertung von Reststoffen, die 
Entwicklung von Energiemanage-
mentsystemen oder die Planung 
und Regelung von Mikronetzen“, 
erklärte Haslinger. Die Analysen 
von BEST zeigen beispielsweise, 
dass sich bis 2050 trotz deutlich 
erhöhtem Einsatz von Biomas-
sekesseln die Staubemissionen 
aus Kleinfeuerungen um 90 Pro-
zent verringern werden. Dies 
wird durch den Ersatz veralteter 
Feuerungsanlagen durch moder-
ne elektronisch geregelte emissi-
onsarme Feuerungen erreicht. Die 
neue BEST-Studie hat die Kosten 
von CO2-Einsparungsmaßnahmen 
im NON-ETS-Bereich analysiert 
und kommt zum Schluss, dass Bio-
energie-Technologien die güns-
tigste Lösung zur Energiewende 
im Raumwärme- und Verkehrs-
bereich darstellen. Besonders 
vielversprechend ist laut Haslin-
ger die in Österreich entwickelte 
Vergasungstechnologie. Von ihr 
ausgehend, ist die Produktion 
von Wasserstoff, synthetischem 
Erdgas, Diesel, Kerosin, aber auch 
Strom und Wärme möglich. Has-
linger führte in einem Versuch die 
Hochwertigkeit von Powerdiesel 
vor. Der Verbrennungsversuch 
zeigte, dass im Gegensatz zu 
Normaldiesel Powerdiesel rußfrei 
verbrennt. Er rief dazu auf, Power-
diesel bei der Betankung der Pkws 
den Vorzug zu geben. Somit könn-
te Powerdiesel zur Überbrückung 
im Mobilitätsbereich dienen.  ■
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20 Jahre Austria Solar

Es ist noch lange nicht genug
maziele zu erreichen, müssen wir 
einen deutlichen Zahn zulegen“, so 
Robert Kanduth. 

Solarinitiative 20>50

Um die Entwicklung zu beschleu-
nigen, hat der Verband im Herbst 
des Vorjahres eine Solarinitiative 
20>50 gestartet. Ziel der Initiati-
ve ist, die Installation von 20 So-
larwärmeanlagen pro Tag im Jahr 
2019 in den nächsten zehn Jahren 
auf 50 Solarwärmeanlagen pro Tag 

Die Solarwärmebranche hat 
zwei turbulente Jahrzehnte 
hinter sich. Bei der Generalver-
sammlung in Salzburg wurde 
Rückschau gehalten und das bis-
her Erreichte ordentlich gefeiert.
Bei der Austria-Solar-Generalver-
sammlung Ende des Jahres 2019 
gab es ein besonderes Jubiläum zu 
feiern. Der Verband Austria Solar 
ist 20 Jahre alt geworden! Obmann 
und Gründer Robert Kanduth fei-
erte mit dem Vorstand und zahlrei-
chen Mitgliedern in Salzburg das 
Jubiläum. Bereits mehr als 300.000 
Solaranlagen in ganz Österreich 
liefern heute täglich warmes Was-
ser von der Sonne. Damit werden 
jährlich über 200 Millionen Euro 
an Energieimporten gespart. Auch 
wenn sich die Branche beim Jubilä-
um über diesen Erfolg freute, stell-
te der Obmann klar, dass dies noch 
lange nicht genug sei. „Um die Kli-

zu steigern. Dabei sollen speziell 
größere Anlagen für Betriebe und 
solare Fernwärme forciert werden, 
um einen wirksamen Beitrag zu 
den Klimazielen zu leisten. „Wir 
erhoffen uns von der neuen Regie-
rung, dass die Solarinitiative mit 
konkreten Maßnahmen vorange-
trieben wird“, so Roger Hackstock, 
langjähriger Geschäftsführer des 
Verbandes. Die Solarinitiative soll 
ein Umschwenken am Heimmarkt 
bewirken und die heimische Wert-
schöpfung stärken.

Kampf gegen die Klimakrise

Im öffentlichen Teil der Generalver-
sammlung war Katharina Rogen-
hofer, Mitgründerin von Fridays for 
Future Austria und Sprecherin des 
Klimavolksbegehrens, zu Gast. Sie 
sprach über die notwendige Ver-
netzung von Unternehmen aus 
der Erneuerbaren-Branche mit der 
Zivilbevölkerung im Kampf gegen 
die Klimakrise. Das Klimavolksbe-
gehren nähert sich der Schwelle von 
100.000 Unterschriften, die für eine 
Behandlung im Nationalrat notwen-
dig sind. Gemeinsam mit den Solar-
unternehmen wurde anschließend 
in einem kleinen Workshop intensiv 
über Möglichkeiten der Kooperation 
gesprochen. Beim Anschnitt der Tor-
te wurde es gesellig und die Firmen 
konnten wertvolle Kontakte mit der 
Klimaaktivistin knüpfen. ■

www.austria-solar.at

Branchenfachtagung der steirischen Installateure

Steirische Installateure zeigen den Weg vor
Am 16. Januar 2020 fand am 
Flughafen Graz die diesjährige 
Branchenfachtagung der steiri-
schen Installateure in Kooperati-
on mit dem WIFI Steiermark statt. 
Mehr als 120 Teilnehmer fanden sich 
ein, um sich über die Innungsarbeit 
und die Vielzahl der Neuerungen auf 
Gesetzes- und Verbandsebene zu in-
formieren. DI (FH) Thomas Fleisch-
hacker, Bereichsleiter für Energie- 
und Umwelttechnik am WIFI Steier-
mark, begrüßte die Gäste und lobte 
die gute Zusammenarbeit zwischen 
der Innung und dem WIFI.

Herausragende Initiativen

Der Landesinnungsmeister der 
steirischen Installateure, Ing. Anton 
Berger, informierte die Anwesen-
den über die Innungsarbeit des 
vergangenen Jahres. Er sprach über 

die Image- und Fachkräftekam- 
pagne in den Social Medias, die 
sehr gut angekommen ist. Die von 
der Steiermark ausgehende Instal-
lateurkarriere haben bereits sechs 

Landesinnungen übernommen. 
Nachzulesen unter www.ikarriere.
at. Er stellte verschiedene Tools zur 
Rekrutierung von Lehrlingen und 
Fachkräften vor und freute sich, 

berichten zu können, dass bei 
den Lehrlingen im letzten Jahr ein 
Aufwärtstrend erkennbar ist, der 
sich bei ca. 9 Prozent einpendel-
te, während in den letzten zehn 
Jahren doch ein Rückgang um 25 
Prozent zu verzeichnen war. Berger 
lud seine Installateurkolleginnen 
und -kollegen zum Schneezauber 
2020 ein, der vom 28. Februar bis 
1. März 2020 im Skigebiet Greben-
zen stattfindet. Er erwartet sich 
200 Teilnehmer. Des Weiteren wies 
er darauf hin, dass auf der Energie-
sparmesse in Wels am 4. März von 
14 bis 16 Uhr steirische Stunden 
stattfinden werden, zu denen er 
herzlich einlud. Besonders erfreut 
ist der Innungsmeister, dass die 
diesjährigen Euroskills vom 16. 
bis 20. September 2020 in Graz 
stattfinden. Berger rief dazu auf, 
an den Wirtschaftskammerwah-

Die Protagonisten der Veranstaltung, v.l.: Geschäftsführer Mag. Johannes Weiß, 
Innungsmeister Ing. Anton Berger und vom WIFI DI (FH) Thomas Fleischhacker
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VIZ

Mit neuem Vorstand
Bei der letzten Generalver-
sammlung des VIZ haben 
die Mitglieder einen neuen 
Vorstand gewählt. Er wird 
künftig aus fünf statt bisher 
vier Personen bestehen.
Vorstandsmitglieder sind:
	❚ Markus Riedl (HL)
	❚ Alexander Sollböck (Reflex)
	❚ Gerhard Lang (Resideo)
	❚ Rudolf Donner (Uponor) und 
	❚ Hans-Jörg Dullinger  

(Grundfos) 

Die beiden bisherigen Rech-
nungsprüfer Martin Winkler 
(Poloplast) und Karl Heinz Feihl 
(REMS) wurden in ihrer Funktion 
bestätigt.

In der nachfolgenden Vor-
standssitzung wurde Markus 
Riedl zum neuen Obmann ge-

wählt, und Alexander Sollböck 
zum Obmann-Stellvertreter. Ger-
hard Lang übernimmt die Aufga-
be des Kassiers und Rudolf Donner 
die Funktion des Kassier-Stellver-
treters. Hans-Jörg Dullinger wird 

Reinhold Scheuchl mit Ehrenurkunde

(v.l.) Alexander Sollböck, Hans-Jörg Dullinger, Markus Riedl, Gerhard Lang, 
Rudolf Donner 

 ✖
	F

ot
os

: 
Ke

rs
te

n 
Vi

eh
m

an
n,

 V
IZ

sich vermehrt um das Thema Mar-
keting kümmern und ist ebenfalls 
Obmann-Stellvertreter.

Der neue Vorstand wird die bis-
herige Linie des VIZ gemeinsam 
mit dem Verbandsgeschäftsführer 
Kersten Viehmann fortsetzen und 
diese sukzessive weiter ausbauen. 
Angedacht sind weitere Koope-
rationen mit Verbänden, Installa-

len im März teilzunehmen, um mit 
ihrer Stimme die Fachgruppe zu 
stärken. 

Franz Haberhofer von der Regio-
nal Energie Steiermark sprach über 
die Verbote von fossilen Energieträ-
gern, die bei Neubauten ab 1. Jän-
ner für Ölheizkessel in Kraft getreten 
sind und gab eine Übersicht über 
das Förderprogramm für erneuer-
bare Energien. Wichtig für Installa-
teure sind die neuen OIB Richtlinien 
2019, die im Detail erörtert wurden. 
Gleichfalls gab es eine praktische 

Kurzeinführung für die Nutzung des 
Normenpaketes. 

Wie bei jeder Fachgruppenta-
gung wurden die langjährigen 
Mitgliedsbetriebe zu ihren Firmen-
jubiläen geehrt und zusätzlich fand 
eine Preisübergabe an die Sieger 
des Landeswettbewerbs statt.

Ein neues Rezept gegen  
Lehrlingsmangel

Ein österreichweites Novum sind die 
spanischen Fachkräfte, die bei stei-

rischen Installationsbetrieben ihre 
Lehre begonnen haben. Vorgestellt 
wurden vier junge Spanier, die seit 
Mitte November in der Steiermark 
im Rahmen des Projektes  „Talents for 
Europe“ ihre Lehre absolvieren. Sie 
berichteten über ihre ersten Arbeits-
erfahrungen im steirischen Betrieb 
E. Denzel GmbH. Stolz erzählten sie 
in gutem Deutsch von ihren ersten 
Eindrücken in der neuen Heimat, 
von ihrer hervorragenden Aufnah-
me im Betrieb und von ihrem Chef, 
der für sie in der Anfangsphase hin-

sichtlich Wohnung, Behördenwege 
und als Ansprechpartner jeglicher 
Art eine große Stütze war. Der Chef, 
Geschäftsführer Herbert Planetz, 
berichtete über den grundsätzli-
chen Ablauf des Projektes „Talents 
for Europe“ sowie über die sehr gute 
Zusammenarbeit mit der steirischen 
Landesinnung und dem Projektpart-
ner Dr. Josef Missethon. Innungs-
meister Berger bedankte sich bei 
den jungen spanischen Fachkräften 
sowie bei Herrn Planetz für ihren 
anschaulichen Erfahrungsbericht 
und lädt alle Installateure, die sich 
für einen ausgebildeten spanischen 
Installateur als Lehrling in der Stei-
ermark interessieren, ein, sich im 
Innungsbüro weitere Informationen 
zu holen.

Zum Abschluss der Veranstaltung 
hielt der Klimaexperte Andreas Jäger 
einen Vortrag über Klimawandel und 
die damit verbundenen Chancen für 
den Installateur. Mit einem Abendes-
sen endete die Veranstaltung.  ■

https://wko.at/stmk/installateure

teuren sowie Planern.  Reinhold 
Scheuchl wurde mit Standing 
Ovations verabschiedet und zum 
ersten Ehrenpräsidenten auf Le-
benszeit ernannt. Eine Auszeich-
nung, über die er sich sehr freute, 
denn der Verband war und ist 
ihm persönlich ein Herzensanlie-
gen.  ■

www.viz.at
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FeuerTrutz

Mit dem TGA zum Hotspot für Brandschützer

Seit 2011 macht die FeuerTrutz 
das Messezentrum Nürnberg 
einmal im Jahr zum Hotspot für 
Brandschützer.
Die Fachmesse mit Kongress ver-
eint bauliche, anlagentechnische 
und organisatorische Brand-
schutzlösungen und brachte zu-
letzt 315 Aussteller aus 21 Ländern 
mit über 9.000 Fachbesuchern zu-
sammen. Ein Termin- und Hallen-
wechsel eröffnet der führenden 
Branchenveranstaltung in diesem 
Jahr weitere Entwicklungspers-
pektiven: Am 24. und 25. Juni fin-
det die FeuerTrutz zum ersten Mal 
in den Hallen 4 und 4A statt; der 
beliebte Brandschutzkongress im 
direkt angrenzenden Nürnberg-
Convention Center Ost.

Erstes „TGA-Österreicherfrüh-
stück“ auf der FeuerTrutz 2020

Für alle Brandschutzinteressierten 
aus Österreich wartet dieses Jahr 
ein besonderes Highlight, denn 
der TGA lädt in Kooperation mit 
der NürnbergMesse am ersten 
Messetag zum „TGA-Österreicher-
frühstück“. Die Einladung umfasst 
neben dem persönlichen Gratis-
ticket für den Messebesuch und 

kulinarischen Schmankerln zur 
Stärkung für den Tag auch einen 
geführten Messerundgang und 
die Besichtigung der neuen Halle 
3c, ein Leuchtturmprojekt in Sa-
chen Brandschutz.

Halle 3C für hohen Brand-
schutzstandard ausgezeichnet

Mit der Auszeichnung für die neu 
gebaute Halle 3C, dem Gütesie-
gel „Sprinkler Protected“ des bvfa 
– Bundesverband Technischer 
Brandschutz e.V., demonstriert die 
NürnbergMesse, dass sie bei Pla-
nung und Bau auch selbst höchste 
Anforderungen in Sachen Brand-
schutz stellt: Beim Bau der neuen 
Halle, die ihre Messepremiere im 
November 2018 feierte, war das 
Nürnberger Unternehmen BSS 
Brandschutz Sichelstiel als Errich-
terfirma für die Umsetzung des 
Brandschutzkonzepts zuständig. 
Torsten Höhlriegel, Technischer 
Geschäftsführer der BSS Brand-
schutz Sichelstiel GmbH, erläutert 
die besonderen Herausforde-
rungen, die das von Zaha Hadid 
Architects entworfene Schmuck-
stück an die Brandschutzprofis 
stellte: „Die Sprinkler wurden so 

implementiert, dass sie für die Be-
sucher kaum sichtbar sind. Um die 
homogene Optik zu bewahren, ist 
das gesamte System ohne sicht-
bare Befestigungen ausgeführt 
worden. Außerdem fügen sich die 
Sprinkler durch die Verwendung 
einer weißen Sonderfarbe harmo-

nisch in das Gesamtbild ein. Eine 
im Boden installierte Anschluss-
möglichkeit kann im Bedarfsfall 
schnell und flexibel dazu genutzt 
werden, um mit temporären 
Sprinklern einzelne Messestände 
zu versorgen.“ ■

www.feuertrutz.de

Einladung zum „TGA-Österreicherfrühstück“
Treffpunkt: 24. Juni um 8.45 Uhr im Foyer NCC Ost 

(individuelle Anreise)

9.00 bis 10.00 Uhr: Gemeinsames Frühstück

10.00 Uhr: Geführter Messerundgang und Besichtigung der neuen 

Halle 3c

In Anschluss individueller Messebesuch

Ab 17.30 Uhr: Einladung der NürnbergMesse zur FeuerTrutz After 

Work Party im Max-Morlock-Stadion

Anmeldungen unter: www.feuertrutz.de/Gutschein
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2. IndoorAir-Summit  

„Wetterkapriolen im Innenraum“

FläktGroup Austria  

Acht Termine, acht Locations

Viega 

Fachwissen für Planer und 
Installateure

dem Außenklimawandel einher-
gehenden Veränderungen des 
Innenraumklimas für Gesundheit, 
Wohlbefinden und Leistungsfä-
higkeit nicht bewusst.

Daher wird in Zukunft die Ab-
stimmung von Technik, Software 
und Baumaterialien vom Pla-
nungs- bis zum Umsetzungsstadi-
um entscheidend sein. Planer und 
Architekten werden sich intensiv 
mit dem Innenraumklima und 
dessen Optimierung auseinander-
setzen müssen.

Wie Peter Skala, MeineRaum-
luft.at, betonte: „Wir verbringen 
gut 90 Prozent unserer Lebens-
zeit in geschlossenen Räumen. 
Allerhöchste Zeit also für ein Um-
denken in sämtlichen Bereichen 
der Gebäudeerrichtung von der 
Architektur und der Planung über 

Auf zu neuen Gipfeln: Am 2. 
IndoorAir-Summit Ende letzten 
Jahres in Wien drehte sich alles 
um den dramatischen Außen- 
und den damit verbundenen In-
nenklimawandel in Gebäuden.
Es muss reagiert werden – darin 
waren sich Marcus Wadsak, ORF 
Wetterleitung, und weitere hoch-
karätige Referenten, Vordenker 
und Verantwortungsträger einig.

Die vortragenden Experten aus 
Medizin, Lüftungstechnik, Bauwe-
sen und Immobilienwirtschaft aus 
Österreich und der Schweiz am 2. 
IndoorAir-Summit in Wien brach-
ten es auf den Punkt: Dem Großteil 
der Service- und Lösungsanbieter 
rund um das Gebäude und den In-
nenraum sind das Tempo, in dem 
der Klimawandel voranschreitet, 
sowie die Konsequenzen der mit 

die Technik bis zum Einsatz der 
Baumaterialien. Gefragt sind jetzt 
schon Lösungen für Probleme, die 
erst in 30 bis 40 Jahren auf uns zu-
kommen werden. Denn sicher ist: 
Auch die Innenwetter-Kapriolen 
werden in hohem Maße weiter zu-
nehmen.“

Aktuell wird das bereits im priva-
ten Hausbau berücksichtigt, erläu-
terte Skala am IndoorAir-Summit 
und verwies auf die Ergebnisse der 
aktuellen Hausbauer-Eigenstudie 
seiner Plattform MeineRaumluft.at.

Bewusstsein schaffen,  
Prozesse initiieren

Der IndoorAir-Summit versteht 
sich als Impulsgeber und Mei-
nungsbildner, um Medizin, Archi-
tektur, Industrie und Investoren 

wachzurütteln, Bewusstsein für 
die vielfältigen Branchenverände-
rungen zu schaffen und zukunfts-
weisende Prozesse anzuregen. Mit 
dem 2. IndoorAir-Summit, initiiert 
und veranstaltet von Peter Skala, 
Plattform MeineRaumluft.at, etab-
lierte sich die erfolgreiche Tagung 
weiter als branchenübergreifen-
der Fixtermin für Vordenker und 
Verantwortungsträger. ■

www.MeineRaumluft.at

Keynote-Speaker Markus Wadsak

Die FläktGroup Austria lädt 
alle Interessierten zu den Info 
Days, um über Produkte und 
Neuerungen aus dem Ver-
kaufsportfolio zu informieren.
Acht verschiedene Termine 
stehen zur Wahl, die Info-Tour 
macht in acht Bundesländern 
Halt. Die Veranstaltungen begin-
nen jeweils um 13.00 Uhr.
	❚ 25. März 2020 – Reschenhof 

Gastronomie GmbH, Tirol
	❚ 26. März 2020 – Grand Hotel 

Bregenz, Vorarlberg
	❚ 31. März 2020 – Rivita Hotel 

Kocher, Oberösterreich
	❚ 1. April 2020 – Hotel Die Zeit, 

Kärnten
	❚ 2. April 2020 – Hotel Gut 

Brandlhof GesmbH, Salzburg
	❚ 21. April 2020 – Donau Lodge 

Ybbs GmbH, Niederösterreich
	❚ 22. April 2020 – Schloss Herren-

stein Seminarhotel, Wien
	❚ 23. April 2020 – Thermenhotel 

Stoiser in Loipersdorf, Steier-
mark, Burgenland

Anmeldungen unter: 
michaela.schaffer@flaktgroup.com
www.flaktgroup.com

Die gestiegenen Anforderun-
gen an die Energieeffizienz 
von Gebäuden, an den Erhalt 
der Trinkwassergüte und an 
den baulichen Brandschutz 
verlangen TGA-Planern und 
SHK-Installateuren immer mehr 
Fachwissen ab.
Viega unterstützt dabei durch ein 
umfassendes Schulungsangebot. 
Für das Seminarjahr 2020 wurde 
es nochmals erweitert, unter an-
derem durch Schulungen zum 
Trinkwassermanagement-System 
„AquaVip Solutions“. Der System-

hersteller unterstreicht damit 
einmal mehr seine Kompetenz zu 
diesem wichtigen Thema in der 
SHK-Branche. Das komplette Se-
minarprogramm steht ab sofort 
im Internet unter viega.at/Semina-
re zur Verfügung. Hier ist auch eine 
Online-Anmeldung möglich. ■

www.viega.at/Seminare



www.tga.at | www.industriemedien.at

52
Service und Veranstaltungen
News

Steinbacher

Weiterdenker schaffen beste Verbindungen
die Steinbacher-Riege: Produkt-
manager Ing. Daniel Hofmann, An-
wendungstechniker Georg Steiner 
und Ing. Roland Flatscher stellten 
ihre bewährte Komplettlösung der 
Fundament- und Kellerdämmung 
vor und widmeten sich zudem 
professionell gedämmten Fußbo-
denkonstruktionen. Ing. Ingomar 
Smrcka, stv. Leiter der Anwen-
dungstechnik von Ardex, referierte 
über den sicheren Schnellestrich. 

Gemeinsam mit dem Baustoff-
hersteller Ardex lud Dämmstoff-
spezialist Steinbacher Ende 
Januar nach Erpfendorf zu einer 
Vortragsveranstaltung der Ext-
raklasse.
Experten der Branche teilten ihr 
Wissen mit Baumeistern, Estrichle-
gern und Architekten – und schu-
fen damit beste Verbindungen für 
die künftige Zusammenarbeit. Den 
Auftakt der Vortragsreihe machte 

Und Rechtsanwalt Mag. Daniel 
Pichler von der auf Bau- und Wirt-
schaftsrecht spezialisierten Kanz-
lei Girardi & Schwärzler sprach zum 
Thema Haftung, denn zwischen 
der Haftung aus Gewährleistung 
und Schadenersatz liegen Welten. 
„Wissenstransfer und ein regelmä-
ßiger Austausch sichern eine gute 
Verbindung, sprich Partnerschaft 
zwischen Herstellern und Verar-
beitern, was letztlich die gesamte 

Branche weiterbringt“, resümiert 
Mag. Roland Hebbel, Geschäfts-
führer bei Steinbacher.  ■

www.steinbacher.at

Recht
 

Werbeaussagen wie „perfekte Qualität“ oder „Top-Qualität“ als 
100%ige Qualität im Sinne einer garantierten Fehlerfreiheit?

Mag. Sylvia Unger – Rechtsanwältin

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

Wirbt ein Unternehmer mit einer 
„perfekten Qualität“, ist darin eine 
reklameartige Übertreibung zu ver-
stehen. Es wird eine hohe Qualität 
geschuldet, nicht aber eine 100%ige 
Qualität im Sinne einer garantierten 
Fehlerfreiheit.
Derartige Werbeankündigungen 
können allerdings als Versprechen 
überdurchschnittlicher Güte verstan-
den werden. Die Leistung oder das 
Produkt hat derartige Eigenschaften 
(hohe Qualität) aufzuweisen. 

Sachverhalt (OGH 05.07.2019, 
4 Ob 114/19x)
Ein Auftraggeber (AG) beauf-
tragte einen Unternehmer (U) 
mit der Lieferung von Glasele-
menten und der Errichtung von 
Glasfassaden. Auf der Website 
und in den Werbeprospekten 
warb U für diese Glaselemente 
mit einer „perfekten Qualität“. 
Durch diese Anpreisungen soll-
te es zu keiner Täuschung kom-
men. Die Werkleistungen des 

U wiesen geringe Mängel auf.  
AG zahlte einen Teil des Werklohnes 
nicht. Er begründete dies damit, 
dass U mit den Hinweisen auf eine 
„perfekte Qualität“ eine Spitzenstel-
lung in Anspruch genommen habe, 
mit der eine 100%ige Qualität 
zugesagt worden sei. Die vorhan-
denen Mängel widersprächen der 
angekündigten Detailgenauigkeit 
und dem versprochenen Perfektio-
nismus.

Entscheidung des OGH
	❚ Ob die Sache dem Vertrag ent-

spricht, ist auch nach den öffent-
lichen Werbeäußerungen des U 
zu beurteilen.

	❚ Die in der Werbung des U abs-
trakt gehaltenen Aussagen zur 
„perfekten Qualität“ der Glas-
elemente waren bei objektiver 
Betrachtung als reklameartige 
Übertreibung zu verstehen.

	❚ Es wurde (zwar) eine hohe 
Qualität geschuldet, nicht 
aber eine 100%ige Qualität im 

Sinn einer garantierten Fehler-
freiheit. 

	❚ Der OGH sprach bereits früher 
aus, dass die Ankündigung einer 
„Top-Qualität“ als Versprechen 
überdurchschnittlicher Güte 
verstanden werden kann. Zwar 
werden die einzelnen Aussagen 
im Zusammenhang mit „Top-
Qualität“ nicht wörtlich aufge-
fasst, sie erwecken jedoch die 
Vorstellung, dass die Produkte 
von überdurchschnittlicher, so-
gar erstklassiger Qualität sind 
(4 Ob 111/10t). 

	❚ Da durch die Werbeaussage 
„perfekte Qualität“ keine 100%-
ige Qualität zugesichert wurde, 
hatte U den AG nicht darüber 
aufzuklären, dass eine 100%ige 
Qualität nicht garantieren wer-
den kann. Es liegt keine arglisti-
ge Irreführung vor.

Fazit
Werbeaussagen wie „perfekte 
Qualität“ oder „Top-Qualität“ 

können verwendet werden, 
ohne für Fehlerfreiheit garan-
tieren zu müssen. Sie dürfen 
nicht in Täuschungsabsicht 
vorgenommen werden. Derar-
tige Eigenschaften müssen tat-
sächlich gegeben sein. Das Pro-
dukt muss eine gewisse Über-
legenheit aufweisen. Hierfür 
ist bei einem Rechtsstreit der 
Unternehmer beweispflichtig.

Derartige Werbeankündigun-
gen sollen nicht leichtfertig 
verwendet werden. Unterneh-
mer schulden im Rahmen der 
Gewährleistung bei dessen 
Verwendung eine besondere 
Qualität, auch wenn daraus 
keine Garantie für Fehlerfrei-
heit abgeleitet werden kann. 
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turentechnik und Pumpentechnik 
mit nur wenigen Klicks. So bringt 
Taconova den Service- und Kom-

Frisches Design und ein über-
sichtlicher Aufbau – so präsen-
tiert sich die neue Website von 
Taconova.
Aufmerksamkeitsstarke Bilder ma-
chen den Internetauftritt zu einem 
visuellen Erlebnis für die Nutzer 
und praktische Funktionen er-
leichtern das Handling. Unter der 
bekannten Adresse www.tacono-
va.com finden Planer und Installa-
teure alle wichtigen Informationen 
zu den fünf Kompetenzbereichen 
Hydraulischer Abgleich, Flächen-
heizungen, Systemtechnik, Arma-

Taconova

Mit neuem Webauftritt

Geberit

BIM-Modelle für die Praxis

energytalk 2020

Auf die Zukunft bauen
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Die großflächige 
Animation zum 

Kompetenzbereich 
Pumpentechnik 

ist besonders 
aufmerksamkeits-
stark. In der über-
sichtlichen Haupt-
navigation finden 
sich auch die an-

deren vier Kompe-
tenzbereiche sowie 
Informationen zum 

Unternehmen

Mit dem neuen Geberit BIM 
Catalogue Plug-in für Autodesk 
Revit haben Planer die Mög-
lichkeit, jederzeit auf aktuelle 
Planungsdaten bei Geberit zu-
zugreifen.
Das Geberit BIM Catalogue Plug-
in liefert die Daten stets aktuell in 
der Zielsprache des ausgewählten 
Marktes sowie im richtigen lokalen 
Sortimentskontext. Das Plug-in ist 
seit Anfang Februar auf der Geberit- 
Website verfügbar. ■

www.geberit.at/bim

Das „Geberit BIM Catalogue Plug-in“ für Autodesk Revit wird als kostenloser 
Download zur Verfügung gestellt. Nach der Installation erhält der Planer direk-
ten Zugriff auf die BIM-Daten der Geberit-Produkte

 „Sanieren, analysieren, optimie-
ren: Auf die Zukunft bauen“ – un-
ter diesem Motto stand der erste 
energytalk am 22. Januar 2020, 
der traditionell am Vorabend der 
Grazer Häuslbauermesse statt-
fand.
Rund 200 Gäste freuten sich mit 
den Veranstaltern, der Odörfer 
Haustechnik KG und THB Ingenieur 
GmbH, über spannende Vorträge 
zum Thema „Sanieren“.

Wir leben in einer Wegwerfge-
sellschaft. Alles, was nicht mehr 
gebraucht wird, kaputt ist oder 
schlicht nicht mehr gefällt, wird 
entsorgt. Dabei können Reparie-
ren und Sanieren maßgeblich dazu 
beitragen, Ressourcen zu schonen 
und die Energieeffizienz zu stei-
gern. Wie Sanierung energieeffizi-
ent funktioniert, zeigten die Spre-
cher des ersten energytalk 2020 in 
der Messe Graz: Andreas Zottler, 

Vogel & Noot, der Umweltexperte 
Wolfgang Pekny, Architekt Michael 
Bäck sowie Matthias Brunner, Bür-
germeister der Marktgemeinde 
Thal.

In „back to the roots – Lernen 
von Bestehendem“ zeigten Micha-
el Bäck, Geschäftsführer der FWB 
Architekten ZT GmbH, und Mat-
thias Brunner, Bürgermeister der 
Marktgemeinde Thal, dass Energie-
effizienz längst Teil der Architek-
tur geworden ist und umgekehrt 
Architektur Teil einer nachhaltig 
geführten Energiewende wer-
den muss. Wie das entsprechend 

notwendige Verantwortungsbe-
wusstsein aller Projektbeteiligten 
bei einem kommunalen Projekt in 
der Praxis angewendet wird, zeigt 
die Volksschule in Thal.

Der nächste energytalk findet 
am 1. Juli 2020 im Aiola im Schloss 
St. Veit statt.  ■

(v.l.): Robert Pichler (TBH Ingenieur 
GmbH), Michael Bäck (FWB Architek-
ten ZT GmbH), Umweltexperte Wolf-
gang Pekny, Andreas Zottler (Vogel & 
Noot), Johannes Huber-Grabenwarter 
(Odörfer Haustechnik KG) mit Bürger-
meister Matthias Brunner am ersten 
energytalk des Jahres
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Für IKONA by Conform

Neues Badmöbel-
Design aus Österreich.
Acht hochwertig gefertigte Badmöbel-Programme aus Tirol. Für Menschen, die 
Herkunft und Qualität schätzen. Mehrfach mit nationalen und internationalen 
Designpreisen ausgezeichnet. Maßvariabel für individuelle Grundrisse, flexibel
in den Ausstattungskomponenten, High-Tech und Handarbeit ... 
und ein Partnersystem, das den Sanitärhandel erfolgreich mit einzigartigen 
Serviceleistungen unterstützt!

Energiesparmesse Wels
04. bis 08.03.2020
Halle 21, Stand A60

SHK Essen
10. bis 13.3.2020
Halle 7, Stand 7B 04

Tiroler Industriemanufaktur für Badmöbel. www.conformbad.at
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GROHE baut sein Angebot an ganzheitlichen Badlösungen weiter aus.

Heute sind 
ganzheitliche 
Designkonzep-
te gefragt, die 
sich in beste-
hende Wohn-
raumkonzepte 
einfügen

Wer sein Badezimmer neu 
plant, muss sich in der Re-
gel durch ein umfangrei-

ches Angebot an Sanitärkeramik und 
Armaturen kämpfen. Die einzelnen 
Bestandteile der unterschiedlichen 
Anbieter passen nur selten harmo-
nisch zusammen und schaffen somit 
ein unruhiges Gesamtbild. Genau das 
ist bei der zunehmenden Bedeutung 
des Badezimmers als Wohneinheit 
und Wohlfühloase nicht gewollt. Heu-
te sind ganzheitliche Designkonzepte 

gefragt, die sich in bestehende Wohn-
raumkonzepte einfügen. Dem „Per-
fect Match“-Gedanken folgend, bietet 
GROHE die Möglichkeit, das eigene 
Badezimmer nach individuellen Vor-
stellungen zu gestalten, die in Form, 
Funktion und Farbe eine perfekte Ein-
heit bilden und damit den persönli-
chen Stil zum Ausdruck bringen. 

Das hochwertige GROHE-Keramik-
sortiment setzt sich aus sorgfältig 
zusammengestellten Designkollektio-
nen zusammen und wurde jüngst um 

eine vierte Produktlinie erweitert: Es-
sence steht für einen minimalistischen 
Look und pure Eleganz. Die auf das 
Wesentliche reduzierten Keramiklö-
sungen bestechen nicht nur durch 
ihre natürliche, zarte Linienführung, 
sondern sind auch serienmäßig mit 
der antibakteriellen und reinigungs-
freundlichen Oberfläche PureGuard 
ausgestattet. Besonders flache so-
wie sanft schließende WC-Sitze und 
die spülrandlose WC-Spültechnologie 
runden das harmonische Gesamtbild 

Eintauchen
in die ganze Welt 
der Farben und Formen

4 BAD UND WELLNESS   COVERSTORY
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GROHE sorgt 
mit seiner  
Colors-Kollek-
tion für maxi-
male Gestal-
tungsfreiheit 
und Atmosphä-
re im Bad

ab.  Ein weiteres Highlight: Neben 
Waschtischen in unterschiedlichen 
Größen, Bidets und Toiletten bietet 
GROHE mit der neuen Essence-Linie 
erstmalig auch Badewannen in drei 
verschiedenen Ausführungen an und 
komplettiert somit sein Produktport-
folio.  

Darüber hinaus sorgt GROHE mit 
seiner Colors-Kollektion für maximale 
Gestaltungsfreiheit und Atmosphäre 
im Bad: Von der Armatur über das 
Duschsystem bis zu Betätigungsplatte 
und Accessoires: Mit den unterschied-
lichen Farb- und Oberflächenvariatio-
nen sind designstarken Badkonzep-
ten keine Grenzen gesetzt. Eines der 
Hauptmerkmale der Kollektion ist die 
konkurrenzlose Wahlfreiheit bei der 
Farbgestaltung. GROHE ist der ein-

zige Vollbadausstatter, der ein Farb-
portfolio für Armaturen, Brausen, 
Accessoires und Betätigungsplatten 
anbietet – alles in höchster Qualität 
und Verarbeitung nach dem innovati-
ven PVD-Herstellungsverfahren (phy-
sikalische Gasphasenabscheidung). 
Das Verfahren sorgt für eine breitere 
Farbpalette und ermöglicht es gleich-
zeitig, dass die Oberflächen dreimal 
härter und zehnmal kratzfester sind 
als galvanisierte Oberflächen. Neben 
dem klassischen Chrom umfasst die 
Kollektion weitere Eye-Catcher-Far-
ben: Supersteel, Cool Sunrise, Warm 
Sunset, Nickel und Hard Graphite. 
www.grohe.com
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Luxus zeigt sich heute durch innovative Technik und Individu-
alisierungsmöglichkeiten. Zum Beispiel bei berührungslosen 
Armaturen, wie der HansaLoft. Dank präziser Sensortechno-
logie und Bluetooth-Fähigkeit sorgt die Designarmatur für 
mehr Komfort am Waschtisch. So lassen sich viele Funktio-
nen, wie etwa die Wassernachlaufzeit, unkompliziert über die 
kostenlose Hansa Connect App steuern und anpassen. 
www.hansa.com

Mit Intellimix stellt Ideal Standard eine intelligente 
Digitalarmatur für das moderne Badezimmer vor. 
Dank berührungsloser Optionen kann der Wasch-
zyklus bequem über ein Display bedient werden. 
Über eine App mittels Bluetooth-Verbindung können 
Leistungswerte und Wartungsdaten in Echtzeit aus-
gewertet und Anpassungen der Verbrauchsmengen 
vorgenommen werden. Die Intellimix-Armatur über-
zeugt mit Komfort, Effizienz und Sauberkeit.
www.idealstandard.at

Das Dusch-WC AquaClean 
Sela von Geberit kann nicht 
nur mittels praktischer 
Fernbedienung gesteuert 
werden, sondern – dank 
innovativer App – auch 
ganz bequem mit dem ei-
genen Smartphone. Das 
Handy wird so zur smarten 
Schaltzentrale für individu-
elle Komforteinstellungen, 
wie etwa Duschstrahlstär-
ke, Wassertemperatur 
oder Intensität und Farbe 
des Orientierungslichts. 
Die Einstellungen lassen 
sich speichern und sogar 
mit auf Reisen nehmen. 
Damit man sich auch im 
Hotel gleich wie zu Hause 
fühlt.
www.geberit.at

Bildtext

Der Waschzyklus kann bequem über ein Display be-
dient werden

DIGITALE 
Badlösungen
Die Digitalisierung macht auch vor dem Badezimmer nicht Halt. Ganz vorrangig zielen die Lösungen auf 

noch mehr Komfort ab. Sehen Sie hier einen Überblick über die aktuellen Innovationen.
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Gessi bietet mit Bi-
nario ein ganzheit-
liches Architektur-
system für das Ba-
dezimmer, das eine 
neue Raumatmo-
sphäre schafft und 
dank verschiedener 
Komponenten individuellen Gestaltungsspielraum ermöglicht. Durch ein Schie-
nensystem in der Decke können verschiedene Module kombiniert werden. Un-
terschiedliche Brausearten sowie Beleuchtungselemente oder ein Akustikmodul 
stehen zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt per digitalem Display. Binario 
von Gessi ist exklusiv bei der GC-Gruppe Österreich und in allen Elements-
Badausstellungen erhältlich. 
www.elements-show.at

Wie fühlt sich Ne-
bel an? Wie riecht 
ein Regenbogen? 
Dornbracht macht 
mit Sensory Sky-
ATT das Duschen 
zu einer einzigarti-
gen Erfahrung, die 
alle Sinne berührt. 
Verschiedene Re-

genarten, Nebel, Licht und Düfte ergänzen sich zu komplexen Choreografien, 
die von Wetterphänomenen und Stimmungen in der Natur inspiriert sind. Die 
Steuerung erfolgt einfach und bequem über die digitalen Smart Tools, die Dorn-
bracht auf Basis der Smart-Water-Technologie entwickelt hat.
www.dornbracht.com

Ob im Beruf, im Alltag oder beim 
Sport: Wer viel leistet, sucht einen 
Ausgleich, um die Balance von Körper, 
Geist und Seele zu bewahren. Genau 
dafür wurde das Wellfit-Duschsystem 
HansaEmotion mit drei wohltuenden 
Regenerationsfunktionen entwickelt. 
Es bringt die bewährten Methoden 
der Warm-/Kaltwasser-Behandlung 
ins private Badezimmer. Besonders 
praktisch: Der Wellfit-Thermostat und 
die verschiedenen Programme sind 
bequem per Hansa Connect App steu-
erbar. Mehr Informationen dazu gibt 
es in den Mein-Holter-Bad-Ausstellun-
gen, 9x in Österreich.
www.holter.at

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Str. 15 · A-2000 Stockerau

Telefon 02266 64078 · Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at · www.judo.eu

Einzigartig intelligent:
JUDO i-soft TGA

Der JUDO i-soft TGA mit 
i-guard Sensortechnologie und 
adaptiver Steuerung. Für bis 
zu 200 Wohneinheiten.

Intelligent: WunschWasser per 
Tastendruck. Die Anlage passt 
die Verschnittwassermenge 
automatisch an. Auch bei 
schwankenden Wasserhärten.

Modular: mehrere DVGW- 
geprüfte Einzelmodule

Hygienisch: stagnations-
freier Betrieb, fertig befüllte 
Enthärtersäulen

Kinderleicht: die Inbetriebnahme

Weiches
WunschWasser
für die Gebäude-
technik

ANZ_i_soft_TGA_73x297mm_TGA_Fachplaner_2019.indd   1 05.03.2019   12:49:49



Die intelligente Grohe-Plus-Armatur ermöglicht 
dank integrierter Temperaturanzeige jederzeit die 
präzise Kontrolle über die Wassertemperatur. Die 
digitale Version überzeugt zudem durch kluge 
Features wie die Grohe-EcoJoy-Wassersparfunk-
tion oder Grohe AquaGuide: Hierbei können An-
wender rasch zu einem wassersparenden Strahl 
wechseln und den Winkel präzise justieren. Ne-
ben klassischen Einhebelmischern sowie 2- und 
3-Loch-Waschtischbatterien umfasst das Plus- 
Portfolio ein erweitertes Angebot für Wannen-, 
Dusch- und Bidet-Armaturen. 
www.grohe.at

Zero Lumo ist eine berührungslose Betätigungsplatte mit De-
signoberfläche aus Glas. Zusätzlich zur Spülung kann auch 
die im Mepa Air WC integrierte Geruchsabsaugung gesteuert 
werden. Gerüche werden ganz ohne Filter über das Spülrohr 
abgesaugt. Ein Infrarotsensor mit Nutzererkennung aktiviert 
die Beleuchtung der LED-Segmentbögen für die kleine und 
große Spülmenge sowie die Air-WC-Anzeige. Im Nachtlicht-
modus sind die Segmente im Dunkeln sichtbar. Spülung und 
Geruchsabsaugung können manuell durch Handannäherung 
oder automatisch ausgelöst werden.
www.mepa.at

Schell Armaturentechnologie ermöglicht mit 
dem Smart.SWS Cloud-Service den anwender-
freundlichen Online-Fernzugriff auf relevante 
Auswertungen und Programmierungen für die 
Gewährleistung einer Trinkwasserhygiene in 
größeren Objekten. Dabei zeigt das integrier-
te Dashboard Wasserverbräuche sowie Hygie-
nespülungen an, außerdem kann die Online-
Konfiguration von Stagnationsspülungen und 
thermischen Desinfektionen vorgenommen 
werden. Mit Schell Smart.SWS können Immo-
bilien jederzeit von unterwegs aus überprüft 
werden. 
www.schell.eu

Grohe Plus: Digitaler Komfort im Badezimmer

Mit Schell 
Smart.SWS 
können Immo-
bilien jederzeit 
von unterwegs 
aus überprüft 
werden

Mit einem Wandabstand von 16 mm ist 
das elektronische Duschpaneel WimTec 
Ocean P11 wirklich schlank. Bei An-
nährung leuchtet die Bediensymbolik 
auf und signalisiert ihre Bereitschaft. 
Das Paneel verfügt über einen elek-
trischen Thermostatmischer mit Tem-
peraturfühler und eine Digitalanzeige. 
Mittels Fingertipp auf die Glasoberflä-
che werden Temperatur, Durchfluss-
menge und Strahlarten ausgewählt und 
gespeichert. Zusatzfunktionen sind der 
Warmlauf und die Freispül-Automatik 
zur Sicherstellung der Wasserqualität 
sowie eine Heißwassersperre. 
www.wimtec.com
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Cleanet Riva überzeugt mit einem integrier-
ten, hochwertigen Design aus Keramik und an-
spruchsvollen Lösungen. Laufen hat gemeinsam 
mit Designer Peter Wirz das Dusch-WC Cleanet 
Riva entwickelt, das sich von außen betrachtet 
kaum von einem klassischen Design-WC unter-
scheidet. Herzstück des Premium-WCs sind die 
intuitiv bedienbaren Duschfunktionen, die über 
eine Touchscreen-Fernbedienung abgerufen wer-
den können. 
www.cleanet.at

Das ganzheitliche Beleuchtungskonzept von Keu-
co eröffnet neue Möglichkeiten, Einzelkompo-
nenten der Beleuchtung zusammengefasst an-
zusteuern und verschiedene Szenen abzurufen. 
Mittels Dali-Vernetzung werden die Royal-Midas- 
Leuchten, für die Beleuchtung an der Raumdecke, 
und alle Dali-fähigen Keuco-Spiegelschränke, 
Licht- und Kosmetikspiegel angesteuert. So er-
gibt sich immer eine einheitliche Lichtfarbe und                         
-temperatur.
www.keuco.com

Besuchen Sie uns auf der 
ENERGIESPARMESSE WELS

Halle 20, Stand C300
6. - 8. März 2020

4. März, SHK-Fachtag
5. März, Bau- & SHK Fachtag

KOMFORT ERLEBEN.

Ob Haustechnik, Badezimmer, Wellness & Pool oder  

Hauswirtschaftsraum – HOLTER zeigt Trends und  

Innovationen in allen Bereichen. Als leistungsstarker 

Partner begleiten wir Sie sowie Ihre Kunden von der  

Planung und fachgerechten Beratung bis zur zuverläs-

sigen Lieferung. Mehr dazu auf der Energiesparmesse 

Wels – für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.

Haustechnik

Badezimmer

Wellness & Pool

Hauswirtschaftsraum

WISSEN WAS DIE 
ZUKUNFT BRINGT



Die Kollektion Finion von Villeroy & Boch macht die tägliche 
Badroutine zur luxuriösen Auszeit. Alle Möbel, einer der beiden 
Spiegel und sogar die freistehende Quaryl-Badewanne sind 
mit stufenlos dimmbarer Emotion-Lichtfunktion erhältlich. Der 
Spiegel kann zudem mit Bluetooth-Soundsystem und Anti-
Beschlag-Funktion gewählt werden. Ein Highlight ist die induk-
tive, drahtlose Smartphone-Ladestation, die für Seitenschrank 
und Regal angeboten wird.
www.villeroy-boch.at

Im neuen, schlanken und elegan-
ten Washlet RW steckt die Exper-
tise von Toto: Erkenntnisse und 
Erfahrungen aus fast 40 Jahren 
Washlet-Produktion und über 50 
Millionen verkauften Stückzahlen 
fließen ein in das Modell RW, die 
neue  Prime Edition von Toto. 
Gesteuert werden die Washlet-
Funktionen bequem und in deut-
scher Sprache über eine Fern-
bedienung. In selbsterklärenden 
Symbolen lassen sich die Positi-
on, Strahlstärke und Wassertem-
peratur des Strahls individuell 
einstellen.
www.de.toto.com

Die Repabad Badspiegel Look (Modelle 5, 
9, 11) sind Licht- und Musikquelle zu-
gleich. Mit dem perfectLight System lässt 
sich die Helligkeit sensorgesteuert berüh-
rungslos  dimmen, sowie die Farbtempe-
ratur einstellen. Dank des Memory-Effekts  
werden  die  zuletzt gespeicherten  Wer-
te beibehalten. Gleichzeitig werden die 
Spiegel auf Wunsch zum Klangkörper. Ein 
unsichtbar verbauter Bluetooth-Receiver 
sowie Lautsprecher bringen den perfekten 
Sound oder die Tages-News ins Bad.
www.repabad.com

Mit Skin Touch und Sound Wave maximiert Kal-
dewei das Wohlbefinden im Badezimmer. Durch 
den Einsatz mikrofeiner Luftbläschen verspricht 
Kaldewei Skin Touch einen vitalisierenden Effekt 
und spürbar glattere Haut. Für den auditiven 
Wellnessfaktor hält Kaldewei außerdem sein ers-
tes Bad-Audio-System Sound Wave bereit. Die 
Wanne fungiert dabei selbst als Resonanzkörper 
und schafft ein außergewöhnliches Klangerlebnis: 
Töne sind nicht nur hörbar, sondern über das Ba-
dewasser auch sanft spürbar.
www.kaldewei.com
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Mit Farbakzenten und raffinierter, minimalistischer Optik verleihen die rahmenlo-
sen Pendeltüren der Duschwand Viva dem Bad einen persönlichen Stil. Alternativ 
zur klassischen Chrom-Variante bietet Duscholux auch farbige Beschläge an. 
Individualisten können für Außenkontur und Sichtfläche unterschiedliche Far-
ben wählen – und die Sichtfläche bei Bedarf nachträglich auswechseln. Chrom, 
Edelstahl Finish, Schwarz oder Weiß lassen Raum für Kreativität. Ergänzt wird 
die Gestaltungsvielfalt durch PanElle-Dekorflächen mit verschiedenen Farbtönen 
in Glasoptik. 
www.duscholux.com
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Cleanet  Ri va

Dusch -WC 
Cleanet  Ri va
DAS DUSCH-WC VON LAUFEN 
SETZT NEUE MASSSTÄBE

Cleanet Riva überzeugt mit einem 
integrierten, hochwertigen Design 
komplett aus Keramik und technisch 
anspruchsvollen wie nutzerfreundli-
chen Lösungen. Der eigentliche Clou 
am Laufen Cleanet Riva ist jedoch die 
konsequente und ganzheitliche Aus-
richtung zum Thema Hygiene, das 
bisher kein Dusch-WC auf dem Markt 
so umfassend definiert hat. Darüber 
hinaus ist es äußerst einfach zu mon-
tieren, ist spülrandlos, hat einen 
abnehmbaren Sitz und Deckel und 
vieles mehr!

Vom Cashback profitieren
Für jedes gekaufte Laufen Cleanet 
Dusch-WC gibt es jetzt Geld zurück! 
Alle Infos dazu unter 
www.cleanet.at

Laufen auf der We Build Energiespar-
messe Wels - 4. bis 8. März 2020 – 
Halle 21, Stand A370!

Mit kreativen Entwicklungen im Badbereich und Designtrends und Sanitär-

technik in Perfektion gehen die Anbieter auf der WEBUILD Energiesparmesse 

in Wels an den Start.

Sehen Sie hier eine erste Auswahl der Innovationen:

Mi. 04.03., SHK-Fachtag 
Do. 05.03., Bau- & SHK-Fachtag

06.-08.03.20

espa20_Ins_51x20mm.indd   1espa20_Ins_51x20mm.indd   1 20.01.20   10:0020.01.20   10:00

WEBUILD 
Energiesparmesse

Bad & Sanitär 
in Perfektion

Duschwand 
Viva verleiht 
dem Bad ei-

nen persönli-
chen Stil

Für Außenkontur 
und Sichtfläche 
können un-
terschiedliche 
Farben gewählt 
werden 

BIS 31.03.2020 

VOM CASHBACK

PROFITIEREN 

WWW.CLEANET.AT
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Laufen präsentiert auf der Energiesparmesse 
Wels die Highlights aus seinem umfassenden Ba-
dezimmersortiment. Das Material SaphirKeramik 
besitzt das gestalterische Potenzial. Um dieses 
Potenzial voll auszuschöpfen hat Laufen mit De-
signern wie Marcel Wanders, Patricia Urquiola, 
Konstantin Grcic und Toan Nguyen Produkte aus 
SaphirKeramik entwickelt.
„The New Classic“ ist eine neue Badkollektion, für 
die Designer Marcel Wanders klassische Formen 
mit SaphirKeramik neu interpretiert hat. Ab 2020 
ist die Serie „The New Classic“ in vollem Um-
fang erhältlich. Dazu gehören Waschtische und 
Waschtisch-Schalen, WCs, ein Bidet, Badewanne, 
Armaturen, Spiegel und Accessoires sowie Möbel. 
www.laufen.co.at

Mit Ikona inter-
pretiert Conform 
die Typologie des 
individualisier-
baren System-
programms neu. 
Die Serie beein-
druckt mit einer 
grazilen, fein nuancierten Linienführung, mit materieller Leichtig-
keit, Funktionalität und Variabiliät.
Zu den besonderen Merkmalen gehören die acht Millimeter dün-
nen Seitenwände. Die feinen Ränder betonen den 50 cm tiefen 
SlimLine-Korpus sowie den Frontraster. Alle Unter-, Seiten- und 
Oberschränke sind optional in drei verschiedenen Öffnungsvarian-
ten erhältlich und werden in 25 Oberflächen angeboten. Zusätzlich 
lassen sich auch maßgeschneiderte Lösungen ableiten.
www.conformbad.at

Barrierefreie Duschen sind voll im Trend und dank der Boden-
ablaufpumpe Plancofix von Jung Pumpen nun auch im Bestand kein 
Problem mehr. Die flache Pumpe, die in den  Duschboden integriert 
wird, pumpt das Duschwasser in die meist höher gelegene Rohr-

leitung. Bau-
herren können 
sich nun doppelt 
freuen, denn ne-
ben der smarten 
Pumpenlösung 
erhalten sie ei-
nen stylischen 
Glaswischer mit 
dazu.
www.planco-
fix.de

Laufen finden Sie in Halle 21, Stand A370

Auf der Energiesparmesse in Wels dreht sich von 4. bis 8. März 
alles um die Themen Bad & Sanitär. Als Schaufenster für die 
SHK-Branche stellt die GC-Gruppe Österreich die neuesten Sa-
nitärprodukte sowie Serviceleistungen vor. Am Mittwoch, den 
4. März, ist Branchentreff: Beim GC-Stand in Halle 21 (Messe-
stand Nr. 580) kommen Installateure, Industrie, SHK-Branchen-
führer und Entscheidungsträger zusammen. Der Abend wird von 
kulinarischen Köstlichkeiten, eisgekühltem Bier und rockiger 
Livemusik von den „Spitzbuam“ begleitet. 
Eines der Sanitärprodukte, die bei der ESPA Wels präsentiert 
werden, ist die neue Designlinie Vigour vogue, entworfen von 
Designer Michael Stein. Die umfangreiche Kollektion der Design-
linie bietet Lösungen für jede Raumsituation – vom kleinen bis 
zum großzügigen Bad.
www.gc-gruppe.at

12

TGA 1-2|20 www.tga.at/sanitaer

BAD UND WELLNESS   ENERGIESPARMESSE



Tece präsentiert auf der Energiesparmesse in Wels 
Lösungen für die Badinstallation vor und hinter 
der Wand. Eine durchgängige Badgestaltung bietet 
Tece mit der PVD-Oberflächenveredelung für WC-
Betätigung und Duschprofil. Die neue Generation 
der TeceDrainline erleichtert die Arbeit von Sani-
tärinstallateur und Fliesenleger. Das WC-Modul mit 
integrierter Hygienespülung sorgt für hygienisches 
Trinkwasser – und das mit geringem Installations-
aufwand. Auf dem Tece-Messestand gibt es Trends 
aus den Bereichen Sanitärsysteme, Entwässe-
rungstechnik, Installationswände und Rohrsysteme 
zu entdecken.
www.tece.at

Auf der Webuild 
Energiesparmesse 
Wels präsentiert 
Holter Produkte 
und Lösungen für 

Badezimmer, Wellness & Pool, Haustechnik und Hauswirtschafts-
raum. Auf dem 900 m² großen Stand tauchen Besucher in jene 
Themenwelten ein, die auch die neuen Mein-Holter-Bad-Ausstel-
lungen prägen. 
An den Fachtagen der Webuild am 4. und 5. März 2020 steht für 
Holter der fachliche Austausch mit den Kunden und der Branche im 
Mittelpunkt. Die Geschäftsführer Jasmin Holter-Hofer und Michael 
Holter laden dazu ein. Am 5. März 2020 geht nach Messeschluss 
die traditionelle Standparty über die Bühne, bei der sich auch in 
diesem Jahr die Branche trifft.
www.holter.at

Der neuen HL541 Duschablauf Primus blue von 
HL Hutterer & Lechner bietet sich für barriere-
freie Bäder und die Renovierung an. Mit 62 mm 
weist er eine geringere Einbauhöhe als der HL540 
Primus Drain auf, besitzt aber alle Vorteile. Der 
Komplettablauf ist mit einem Hybrid Geruchs-
verschluss versehen, der eine hydraulische und 
mechanische Geruchssperre bildet. 
Wer im Bad auf Design setzt, für den stehen die 
Varianten HL541-Individuell und HL541-Quadra 
zur Auswahl. Serienmäßig sind alle HL541 Du-
schablauf Primus blue mit „Klick-Klack“ Edelstahl-
rahmen ausgestattet.
www.hl.at
www.schönerduschen.at
www.hlhaus.at

Geberit hat ein neuartiges 
Umlenkgetriebe entwickelt, 
das die Montage von WCs mit 
verdeckter Befestigung we-
sentlich vereinfacht. Im Ge-
gensatz zu herkömmlichen 
Befestigungen haben die 
neuen Geberit-EFF-Befesti-
gungen keinen begrenzten 
Fixierbereich. Aufwändiges 
Einmessen und Einrichten der Keramik gehört der Vergangenheit 
an. Ein Umlenkgetriebe sorgt dafür, dass die WC-Schale so weit wie 
erforderlich an die Wand gezogen werden kann. Der Inbusschlüssel 
überträgt die Zugkraft über das Umlenkgetriebe auf die Gewin-
destange und zieht die WC-Schale gleichmäßig zur Wand. Zudem 
kann die Keramik auch nachträglich nachgezogen werden. Je nach 
Keramikserie sind die Befestigungen unterschiedlich ausgeführt. 
www.geberit.at

HL541 Duschablauf Primus blue bietet sich für 
barrierefreie Bäder und die Renovierung an
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Laufen Austria AG 
Produktion am Standort  
Wilhelmsburg wird eingestellt

Conti 
Gratulation zum Geburtstag

Artweger 
Neuer Gesamtkatalog

Die Laufen Austria AG wird ihre Pro-
duktion in Österreich konzentrieren. 
Die Produktion am Standort Wil-
helmsburg wird im 2. Quartal 2020 
eingestellt. Ein Teil der Produktion 
wird nach Gmunden, der Rest in die 
angrenzenden europäischen Produk-
tionsstandorte von Laufen verlagert.
Der Personalstand in Wilhelmsburg 
wird in den kommenden Monaten von 
190 auf 60 Personen reduziert. Für 
die betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Produktion in Wil-
helmsburg wird gemeinsam mit dem 
Betriebsrat ein Sozialplan ausgearbei-
tet. Das AMS-Frühwarnsystem wird 
Ende März aktiviert. Die Produktion in 
Wilhelmsburg ist in den vergangenen 
Jahren aufgrund des Preisdrucks im 
In- und Ausland deutlich unter 50 % 
der jährlichen Kapazitäten des Brenn-
ofens – rund 450.000 Stück pro Jahr 
– gesunken. Mit der weiter sinken-
den Auslastung in Wilhelmsburg ist 

Die Geschäftsleitung der Conti Sanitärarmaturen (v.l.):  
Stefan Bollendorf, Gesamtvertriebsleitung D/AT, Andrea Heiner-
Kruckas, Marketingleitung, und Andreas Kregler, Geschäftsführer

die Aufrechterhaltung der Produktion 
sowohl wirtschaftlich als auch ökolo-
gisch nicht mehr vertretbar. 

Wilhelmsburg bleibt  
Österreich-Zentrale 
Die Verwaltung ist von diesem Schritt 
nicht betroffen. Wilhelmsburg fungiert 
weiterhin als Österreich-Zentrale für 
die Laufen Austria AG. Entsprechend 
bleiben Management, Verwaltung, Fi-
nanzen, HR, IT, Lager und Logistik, 
Marketing und Vertrieb sowie techni-
scher Kundensupport und Training in 
Wilhelmsburg bestehen. 
www.laufen.co.at

Der neue Artweger-Gesamtkatalog, der ab sofort beim 
Unternehmen angefordert werden kann, orientiert sich 
an den Anforderungen der Konsumenten. Der Aufbau 
des Kataloges ist stringent: Jede Serie beginnt mit einer 
Übersichtsseite, auf der alle produktspezifischen Features 
zusammengefasst sind sowie eine Aufstellung der beinhal-
teten Modelle.Auf der zweiten Doppelseite erscheinen die 
Produktvorteile mit Detailbildern. Auf der dritten Doppel-
seite folgen technische Details inklusive Sonderlösungen. 
Dadurch bekommt der Leser rasch einen Überblick über die 
gesamten Serien und kann sich an den wiederkehrenden 
Elementen orientieren.

Auch das Verkaufsgespräch vereinfacht das neue Jour-
nal, da die Vorteile der Serie auf einen Blick erfassbar sind.

Der Konsument sucht in einem Sanitärkatalog nicht 
nur Produktinformationen, sondern auch Inspiration für 
die Badplanung. Deshalb findet der Betrachter im neuen 
Gesamtjournal immer wieder schöne Beispielbäder. „ Wir 
sind bei der Neukonzeption des Journals bewusst den Weg 
zurück zur Fotografie von echten Bädern gegangen“, so 
Geschäftsführer Gerhard Aigner.
www.artweger.at

 ✖
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Nachhaltiger, hygienischer, sicherer 
und smarter – immer wieder geben die 
Produktentwickler von Conti neue Im-
pulse und verbinden moderne Techno-
logien mit Qualität und Designstärke. 
Heute, 45 Jahre nach der Gründung, 
steht die Marke für verlässliche und 
innovative Dusch- und Waschraumlö-
sungen. Einsatzgebiete sind der öf-
fentliche, halböffentliche und gewerb-
liche Bereich, der Gesundheitssektor 
sowie private Bäder. Für Conti war das 

45-jährige Firmenjubiläum ein schö-
ner Anlass für eine gemeinsame Feier. 
Es wurden unter anderem die lang-
jährigen Mitarbeiter geehrt und an-
schließend in angenehmer Atmosphä-
re gefeiert und getanzt. „Ich bedanke 
mich bei der gesamten Belegschaft für 
die erfolgreiche, vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit und freue mich auf die 
gemeinsame Zukunft“, so Geschäfts-
führer Andreas Kregler.
www.conti.plus

Die klare Struktur wird konsequent im gesamten Journal 
beibehalten und verschafft dem Leser rasch einen Überblick 
über die Serien
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Das empfehlen wir jetzt auf tga.at
Wie zufrieden Verbraucher mit der Wasserversorgung sind, was sich Gäste von den Bä-
dern im Hotel erwarten und warum die Digitalisierung auch im Facility Management an-
kommen muss. Das und vieles mehr lesen Sie jetzt auf tga.at

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

Online Aktuell

Wie zufrieden sind Verbraucher mit der 
österreichischen Wasserversorgung?
Was sich Kunden bei der Wasserversorgung wünschen und was 
die österreichischen Wasserversorger bereits gut meistern, zeigt 
eine neue Kundenbefragung des Wasserleitungsverbands.

Das wünschen sich Gäste im Hotelbad
Das Bad ist das Aushängeschild eines Hotelzimmers, wie eine Umfrage 
im Auftrag von Kaldewei zeigt. Worauf es beim Hotelbad ankommt.

Warum das Facility Management 
nicht ohne Digitalisierung kann
Die Digitalisierung verspricht mehr Effizienz und Trans-
parenz und soll Unternehmen fit für die Industrie 4.0 
machen. Gerade im Facility Management ist die Digita-
lisierung von Prozessen essentiell – und schon in vollem 
Gange.

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

Facebook.com/tgamagazin   |   Twitter.com/tgamagazin   |   Instagram.com/badelieblinge   |   pinterest.at/badelieblinge

Repabad/VDS 
Gesundheitsbewusst im Bad
Das Bad ist über die Jahrhunderte 
immer mehr in das Bewusstsein des 
Menschen gerückt. Die Rückbesinnung 
hin zu einem gesundheitsbewussten 
Leben nimmt zu, wie aktuelle Studien 
belegen. Die forsa-Studie, die im Auf-
trag der Vereinigung Deutsche Sani-
tärwirtschaft (VDS) 03/2019 erhoben 
wurde, zeigt, dass bei den über 60 
Jährigen bereits jeder Zweite das The-
ma Gesundheit mit Badezimmer ver-
bindet. Der demografische Wandel in 
Kombination mit der neuen Sichtweise 
auf die eigene Gesundheit erfordert 
ein Umdenken bei den Herstellern. 
Badprodukte sollten nicht nur alters-

gerecht, funktional und praktisch sein,  
sondern gleichzeitig platzsparend.

Welche konkreten Maßnahmen die 
Befragten beim Thema Gesundheit mit 
dem Bad in Verbindung bringen, be-
antwortet die forsa-Studie des VDS. 
„Auf der Basis von Mehrfachnennun-
gen rangieren entspannende Bäder 
nach körperlicher Anstrengung (59 %) 
und Wechselduschen (52 %) ganz 
oben. Dahinter liegen mit Sauna  
(39 %), Whirlwanne (38 %) und 
Dampfdusche bzw. -bad (34 %) spe-
zielle Ausstattungslösungen. Für ein 
Drittel der Bevölkerung kommen Fit-
nessübungen im Bad (32 %) in Fra-

ge.  Auf besonders große Zustimmung  
als „Gesundheitscenter“ stößt das Bad 
tendenziell in Haushalten mit drei Per-
sonen und mehr bzw. einem monatli-
chen Nettoeinkommen von über 3.000 
Euro.“
www.repabad.com

Heute wird das 
Bad immer mehr 
zur Wohlfühloase 
und zum Ort der 
Entspannung
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