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SHK-Supershow in Frankfurt: 190.000
Besucher kamen zur ISH, der Leitmesse
für alles rund um Sanitär, Heizung, Klima.
Zu sehen gab es jede Menge neue Produkte, Trends und Dienstleistungen. In dieser
Ausgabe lesen Sie, was wo wichtig war.
Mit über 2.500 Ausstellern zeigte die ISH-Messe (11.15. März/Frankfurt) wieder einmal das komplette
Angebotsspektrum SHK. Die Besucherzahlen gingen
um knapp fünf Prozent auf 190.000 zurück. Dafür
stimmten die Branchendaten. Seit 2009 - so erklärte die
Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft zur Messe - hat
allein der Umsatz in der Sanitärbranche um satte 33
Prozent zugelegt. Und auch in 2019 sieht das ifo-Institut die Badbranche mit drei Prozent im Plus. Mit ähnlichen Wachstumszahlen rechnet der Bundesverband
der Deutschen Heizungsindustrie für das laufende Jahr.
„Die Leistungen unserer Betriebe sind gefragt wie selten zuvor“, bestätigt Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Sanitär Heizung
Klima. „Die Menschen stecken ihr Geld nach wie vor
in Immobilien; ob Neubau oder Sanierung – unser
Ausbauhandwerk freut sich über durchweg vollgeschriebene Auftragsbücher.“
Die großen Themen der Messe: Hochwertige Life-Style-Bäder, Wärmewende, Elektrifizierung, Digitalisierung und Konnektivität. Aber auch der Fachkräftemangel in der Branche wurde thematisiert. Unser Titelbild
von der Brancheninitiative Pop up my Bathroom zeigt
einen weiteren Messe-Trend: Farbe im Bad.
Weiter ab Seite 2: Standreporte und Trends
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Quelle Illustration: Björn Steinmetzler; Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)

Wärmeerzeuger mit drei Prozent im Aufwind

Auch im Jahr 2018 gab es keine Initialzündung für die Wärmewende. Das ist das zentrale Ergebnis der Jahresbilanz des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie
(BDH). Zwar konnten die im BDH organisierten Hersteller mit 732.000 abgesetzten
Wärmeerzeugern insgesamt ein Plus von 3
Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielen. Dieses Plus resultiert jedoch ausschließlich aus
dem nach wie vor dynamischen Neubaugeschäft. „Rund 600.000 Geräte gingen im letzten Jahr in die Bestandssanierung. Bei circa

12 Millionen veralteten Anlagen im Bestand
ist die jetzige Modernisierungsquote zu
gering. Hier muss die Politik endlich Anreize
setzen, um das reichlich vorhandene private
Kapital für den Klimaschutz zu mobilisieren“,
sagt BDH-Präsident Uwe Glock.
Erneut war die moderne Gas-Brennwerttechnik mit 492.500 abgesetzten Geräten und

VERLIERER 2018

Gewinner 2018
Flächenheizung/-kühlung
Lüftung (dezentral mit WRG)
Luft-Wasser Wärmepumpen
Tanksysteme
Wärmepumpen gesamt
Sole-Wasser Wärmepumpen
KWK (bis 50 kWelektr.)
Hackschnitzel Biomassekessel
Gas-Brennwert Wärmeerzeuger
Gesamtmarkt Wärmeerzeuger
Wärmeerzeuger (Gas/Öl)
Speicher
Frischwasserstationen

+ 15 %
+ 11 %
+ 11 %
+ 9%
+ 8%
+ 6%
+ 6%
+ 4%
+ 4%
+ 3%
+ 3%
0%
0%

einem Plus von 4 Prozent gegenüber dem
Vorjahr die am meisten nachgefragte Technologie. Wie bereits im Vorjahr landeten Wärmepumpen auf Platz zwei der Absatzstatistik
mit 84.000 verkauften Geräten und einem
Plus von 8 Prozent. Danach folgt die ÖlBrennwerttechnik mit 58.500 Geräten und
leicht rückläufiger Tendenz mit einem Minus
von 3 Prozent. Nicht zufriedenstellend verlief
die Entwicklung bei Systemen auf Basis von
Biomasse mit 24.000 verkauften Geräten und
einem Minus von 9 Prozent.

207.0 Mio. m2
198.000 Geräte
60.500 Stück
50.000 Stück
84.000 Stück
19.000 Stück
6.000 Stück
19.000 Stück
492.500 Stück
732.000 Stück
624.000 Stück
569.000 Stück
29.000 Stück

Scheitholz Biomassekessel
Wasser-Wasser Wärmepumpen
Biomassekessel gesamt
Heizkörper
Thermische Solaranlagen
Lüftung (zentral mit WRG)
Brenner
Pellets Biomassekessel
Gas-NT-Technik Wärmeerzeuger
Öl-Brennwert Wärmeerzeuger
Abgas (Edelstahl)

-19 %
-12 %
-9 %
-8 %
-8 %
-5 %
-3 %
-3 %
-3 %
-3 %
-1 %

4.500 Stück
8.500 Stück
24.000 Stück
4.9 Mio. Stück
573.500 m²
50.500 Geräte
103.000 Stück
12.500 Stück
69.500 Stück
58.500 Stück
118.9 Mio. Euro
Quelle Daten BDH
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Geberit: Vor und hinter der Wand

ACO für
Reihenduschen

Standreport 2019
Toto bringt ein neues DuschWC mit dem Namen ‘RW’
(siehe Bild mit Marketingmanagerin Anja Giersiepen). Vor
allem Hygiene und Technik
werden dabei groß geschrieben. Die Hygiene- und Reinigungsfunktionen sind bei Toto
in allen Washlets standardisiert. Neu kommen zudem
Aufsatzwaschtische in organisch-asymmetrischer Form
aus dem Material Linearceram
für besonders dünnwandige
Formen. Weiter neu sind Floating Badewannen in einem
runden oder eckigen Design.

Toto: Neues Dusch-WC

Die neue Wilo-Stratos ‘Maxo‘
für HVAC- und Trinkwasseranwendungen in Groß-Gebäuden definiert neue Maßstäbe
im Bereich der Energieeffizienz, wie uns Klaus Hübscher
(Corporate Communications)
auf dem Messebild erläutert.
Neue innovative Energiesparfunktionen zeichnen sie dabei
genauso wie durchdachte
Regelungsfunktionen und hohe
Konnektivität aus. Gezeigt
wurde zudem die Wilo-Varios
‘Pico‘. Sie ist die Pumpe auf
dem Markt, die die höchste
Kompatibilität aufweist und
sich so besonders für den Aus-

Wilo: Maxo & App

tausch älterer Pumpenmodelle
eignet. Die Wilo-Varios ‘Pico‘
kann für den Austausch von
eigenständigen wie auch von
eingebauten Pumpen genutzt
werden. Zudem unterstützt
man den Fachhandwerker mit
der neuen Wilo Assistant-App
bei Planung, Kundenberatung,
aber auch bei der Installation
und Inbetriebnahme.

Im Mittelpunkt bei Duravit
stand die neue Keramikserie
‘Viu’ und das Möbelprogramm ‘XViu’ mit zahlreichen Produktlösungen rund
Möbel,
um
Wa s c h t i s c h ,
Spiegel
und
Toilette. Sieger
Design als Entwickler zeigt
hier, wie man
im Bad vielfältige Materialien
zu einer hochwertigen Einheit in heller oder
dunkler Farbwelt im Topsegment zusammen bringt. Siehe
unser Messebild mit Ariane
Hügli, Marketing und Verkaufsleiter Andreas Kratz.

Ebenfalls von Sieger Design
ist die neue Badserie ‘happy
d.2 plus’ (Bild rechts).
Neu ist auch ein AccessoireSystem von Philippe Starck
sowie eine
elektronische
Waschtischarmatur
von
Matteo Thun.
Ebenso wie
ein von Philippe Starck
designtes
Dusch-WC
im Top-Segment. Zudem wird
eine neue Montagetechnik für
Handwerker
Duschböden
glücklich machen. Diese Technik macht vor allem die Dichtheitsprüfung sicherer.

Duravit mit ganz viel Bad-Design

ACO ‘ShowerDrain’ ist zum
Inbegriff
bodenebener
Design-Duschrinnen geworden: Mit der neuen ACO
‘ShowerDrain Public’ halten
die Vorteile jetzt auch in großen
Duschanlagen
von
Schwimmbädern, Spas, Sportanlagen und Werksduschen
Einzug. Einzigartig bei solch
großen Rinnenlängen ist die
werkseitig angebrachte Dichtmanschette. Sie erleichtert die
Abdichtung im Verbund nach
neuestem Standard, wie uns
Vertriebsleiter Manfred Freytag (Bild mit Produkt) erklärt.

2018 war für die deutschen
Installateure wieder mal ein
Jahr mit Rekordbilanz, heißt
es auf der Messe vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Satte 3,8 Prozent auf 44,6
Milliarden Euro wurde der
Umsatz in 2018 erhöht. Seit
unglaublichen 11 Jahren in
Folge sind die deutschen
SHK-Handwerker
damit

ungebrochen im Aufwind.
Und trotz Brexit-Chaos und
internationaler Handelskonflikte glaubt in der
Branche eigentlich niemand wirklich, dass
sich dies in 2019
ändert.
Trotzdem oder gerade
deshalb haben viele
sonst ISH-treue Handwerker
die Messe in diesem Jahr
offensichtlich geschwänzt.
Knapp fünf Prozent weniger
Gesamt-Besucher bei gestiegener internationaler Besucherzahl lassen dies zumindest schlussfolgern. Kein
Wunder, denn die Auftragsbücher im Handwerk sind nach
wie vor übervoll, Zeit ist
Mangelware, die Anreise

nach Frankfurt zum Teil weit,
Übernachtungen teuer und
kompliziert. Da kann man
Aus Frankfurt berichten

MARCUS
SCHENSINA
THOMAS
JOCHHEIM

besser Baustellen abarbeiten,
Geld verdienen und vielleicht
die eine oder andere der
anstehenden
Hausmessen
besuchen.
Das ist ja auch im Sinne der
Branche. Denn in einem sind
sich so gut wie alle Aussteller
in Frankfurt einig: Wären im
Markt mehr Handwerker vorhanden, ginge auch mehr
Umsatz bei mehr Marge und

weniger Preiskampf für Großhandel und Industrie.
Aber durch den Fachkräftemangel bleibt das Handwerk
auf Dauer der Flaschenhals
im Markt. Erst vor wenigen
Wochen titelte die Bild-Zeitung in riesigen Buchstaben
auf Seite eins: “Deutschland
in der Klempner-Krise”.
Angeprangert wurden lange
Wartezeiten der Verbraucher
auf Installateure und junge
Menschen, die lieber Jobs mit
Krawatte und Computer
suchen, als den Schraubenschlüssel zu schwingen. Schade, denn die Chancen im
Markt sind größer als je
zuvor. Die Branche, und auch
das war in Frankfurt klar zu
erkennen, entwickelt sich

Viega: Neues Vorwand-System

Mit dem neuen Vorwandsystem
‘Prevista’ setzt Viega nach eigener Aussage Maßstäbe in Flexibilität und Montage. “Für die
von uns befragten Fachhandwerker war neben der Qualität
die zeitsparende Installation
wichtig. Deswegen haben wir
„Prevista“ radikal
vereinfacht:
in
jedem Spülkasten
dieselbe Technik
und das Gesamt-Sortiment auf
das Wesentliche reduziert”,
erklärt uns Tobias Koch als Produktmanager für Vorwandsysteme auf dem Bild.
Eine weitere wichtige Neuheit
stellte Viega im Bereich der

Trinkwasserhygiene vor. Mit
dem Trinkwasser-ManagementSystem ‘AquaVip Solutions’
werden Trinkwasseranlagen in
aller Konsequenz ganzheitlich
betrachtet und elektronisch vernetzt. Dadurch ist es möglich,
die entscheidenden Einflussfaktoren auf den
Erhalt der Trinkwassergüte permanent zu überwachen und so zu steuern, dass
eine negative Beeinflussung der
Trinkwasserhygiene selbst bei
schwankender Nutzungsintensität ausgeschlossen ist.
Ein ganz neues Gestaltungskapitel schlägt man auch bei der
Duschrinne ‘Advantix Cleviva’
auf (Bild). Die Entwässerungsneuheit vereint in Bezug auf
Montagefreundlichkeit und Design das Beste aus Duschrinnen
und Punktabläufen. Die Duschrinne ist in zwei Designvarianten ab Juli 2019 lieferbar.
Zusätzlich zu fünf Farbstellungen sind auch eine vergoldete
Variante und viele Sonderfarben auf Wunsch möglich.

deutlich weg vom einfachen
Schrauben und der guten alten
Löt-Zeit, hin zur Vernetzung,
Digitalisierung und hochwertigen, am liebsten smarten Produkten. Und das gilt in eigentlich allen Bereichen von Bad
über Klima bis Heizung.
Fakt ist deshalb aber auch: das
Handwerk entscheidet heute,
welche Aufträge wie durchgeführt werden. Und zwar dort,
wo es am besten und schnellsten gute Erträge erzielen kann.
Das wissen in Frankfurt auch
die Hersteller und haben entsprechend attraktive neue
Angebotsverfeinerungen vorgenommen. An so gut wie
allen Messeständen sahen wir
neue Produkte mit den Attributen, das “vereinfacht den Ein-

bau”, “verschnellert die Montage”, “kann durch nur einen
Monteur eingebaut werden”,
“Steuerung über Smartphone”, “Digitale Serviceunterstützung”.
Ja, die digitalen Helfer fürs
Handwerk steigen wiederum
deutlich. Der Kollege der
Zukunft scheint ein digitaler
zu sein. Vaillant testet z. B.
derzeit Datenbrillen, die dem
Monteur im Heizkeller des
Kunden sagen, welche Teile
welche Funktion haben oder
getauscht werden müssen,
Wer hier als Handwerker die
digitale Spreu vom Weizen
trennt, kann deutlich profitieren. Wir haben die wichtigsten Stände für Sie zusammengefasst. Viel Spass.

Grohe: Armaturen aus dem Drucker

Düker: Einfacher
Brandschutz

Düker stellte das ‘DükerBrandschutzsystem DBS’ vor.
“Damit ist es möglich, die typische Mischinstallation aus
Gussrohren in der Fallleitung
und Kunststoffrohren aus PP in
der Anbindeleitung ohne spezielles Brandschutzelement zu
bauen – praktisch so wie
früher”, erklärt Marketingleiterin Ursula Vogler (Bild). Vorteile sind Kosteneinsparungen
durch Verzicht auf spezielle
Bauteile, Zeiteinsparung und
die geringe Fehleranfälligkeit.
Gehen tut das bei einem Fallrohr aus Gusseisen bis DN 150
und einer Anbindeleitung aus
Kunststoffrohr bis DN 100.

Dallmer mit neuen
Duschrinnen

Dallmer hat sein DallFlexSystem um zwei neue Duschrinnen für die Fläche erweitert
und schafft damit über 100
Kombinationsmöglichkeiten.
CeraFloor Individual (1500
mm, kürzbar) und CeraFrame
Individual (kompakte, kurze
Rinne) heißen die neuen Rinnen für die Fläche. “Damit
sind nun neun Dallmer-Duschrinnen mit einem Ablaufgehäuse kombinierbar und somit
sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt”,
verspricht Geschäftsführer
Harry Bauermeister auf unserem Messebild mit einer der
Neuheiten.

Grohe baut zur ISH den Kurs
als Komplettbadausstatter weiter aus. Als markantes Ausrufezeichen für diesen Weg stellte man die neue Keramikserie
‘Essence’ vor (siehe unser Bild
mit Deutschland-Geschäftsführerin Andrea Bußmann).
Ab April gibt es hier Waschtische und -schalen, WCs und
Bidets und sogar eine vom
Stahlspezialisten Bette produzierte Badewanne. Alles für
das mittlere Preissegment.
Außerdem neu ist die Armaturenkollektion ‘Plus’, die durch
elegantes Design überzeugt.
Highlight der Serie ist eine
Version mit integrierter LEDTemperaturanzeige.
Die Handbrause Rainshower
SmartActive bietet drei Strahlarten auf Knopfdruck und
SmartConnect oder die neue
„Rainshower SmartConnect
Kopfbrause“, deren
Strahlarten

noch die Bedienelemente wie Waschtisch oder
Toilette. Das schafft nicht nur eine reduzierte
Optik, sondern vereinfacht auch die Reinigung
enorm. Das vielleicht innovativste Badkonzept
der ISH ist fürs Topsegment gedacht.
Ein Beispiel einer weiteren Neuheit gibts im
Bereich Geruchsabsaugung: Das ‘DuoFresh
Modul’ saugt die belastete Luft direkt in der
WC-Keramik an, reinigt diese und leitet sie
frisch zurück in den Raum. Es ist jetzt mit vielen Betätigungsplatten der Reihe ‘Sigma’
kombinierbar. Die Geruchsabsaugung lässt
sich in allen neuen Geberit ‘Sigma UnterputzSpülkästen’ einfach einbauen oder ab Baujahr
2002 nachrüsten (s. Bild links mit Leiter Marketing Kommunikation Volker Röttger).

Hansgrohe: Digitales Duschsystem

ISH 2019: Das Handwerk entscheidet

Gute Stimmung trotz Besucherrückgang charakterisierte die ISH 2019 in
Frankfurt. Revolutionäre
Innovationen gab es zwar
nicht, trotzdem marschiert
die Branche mit guten
Marktdaten und vielen neuen Produkten und Dienstleistungen nach vorne.

Bei Geberit wird ab April die Marke Keramag
nicht mehr weitergeführt. Alle Produkte, also
auch die alten Keramag-Serien laufen nun unter
der Marke Geberit. “Unsere Kommunikation
können wir nun auf eine Marke fokussieren.
Davon versprechen wir uns mehr Wahrnehmung im Markt bei reduzierter Komplexität in
Logistik und operativem Geschäft”, erklärt uns
Bereichsleiter Marketing Thomas Brückle (Bild
rechts mit Badkonzept ‘Geberit ONE’). Gleichzeitig verbinde die Marke Geberit nun Technikkompetenz hinter der Wand mit Design vor der
Wand. Was genau das heißt, zeigt man mit dem
brandneuen
Komplettbadkonzept ‘Geberit ONE’. Das
Besondere hier
ist, dass ganz
viel Technik
und Funktion
hinter der Wand
verschwindet,
z. B. Siphon,
Spiegelschrank
oder Ablagen.
Vor der Wand
sieht man nur

über eine frei positionierbare
Fernbedienung und Bluetooth
ganz einfach zu bedienen sind.
Neu für die Küche sind Armaturen, mit der Wassermenge
und -temperatur über die
‘SmartControl Technik’ gesteuert werden. Zusätzlich
werden neue Farben für
Küchenspülen
angeboten.
Und mit ‘Icon 3D
Atrio’ und ‘Allure
Brilliant’ stellte Grohe
die ersten Armaturen
aus dem 3-D Metalldrucker vor (Bild
rechts). Außergewöhnlich und einzigartig.

Mit dem neuen ‘Rainfinity-Brausenprogramm’
verspricht Hansgrohe eine neue Dimension des
Duschens. Hier trifft eine gewölbte Form und ein
neuartiger Wandanschluss, der den herkömmlichen Brausearm überflüssig macht, auf eine
moderne Oberflächenfarbigkeit aus edlem matten Weiß sowie das
moderne Graphit der
dezent strukturierten
Strahlscheibe.
Es
gibt Wand- oder
Deckeninstallation,
Kopf- oder Handbrause mit verschiedenen Strahlarten.
Neu ist auch das
digitale Duschsystem
‘RainTunes’. Es vernetzt unter der
Dusche
Wasser,
Licht, Ton und Duft

zu einem ganzheitlichen Wassererlebnis. Digital
gesteuerte Duschszenarien verwöhnen den Nutzer. Erwähnt sei auch das Wassermanagementsystem Pontos. Es beugt durch permanente Kontrolle des Wasserflusses im Haus einem Wasserschaden vor.
Hauptneuheit bei der Design-Marke Axor ist die
Armaturen-Kollektion ‘Edge’ vom französischen Designer Jean-Marie Massaud. (siehe
Bild mit PR-Leiter Dr. Jörg Hass). Charakteristisch für die Neuheit sind ultrapräzise Kanten
und Flächen veredelt mit feinen Strukturen.

Vaillant: Starke Position ausbauen

“Auch nach 2030 sind Wärmepumpen und effiziente
Gasgeräte die wesentlichen
Säulen des Wärmemarktes”,
erklärt
Vaillant
Group
Geschäftsführer Dr. Marc
André Groos (siehe unser
Messebild unten mit Deutschland
Geschäftsführer Dr.
Tillmann
von Schroeter). In beiden Bereichen will
der Hersteller
seine
starke Position weiter
ausbauen.

“Effizienter Betrieb, Vernetzung, einfache Bedienung und
intelligente Assistenten sollen
der Schlüssel zum Erfolg
sein”, so Groos. Fürs Handwerk soll es dazu neben
umfangreichen Trainingsaktivitäten “connected Services”
geben. Also z. B. eine App,
die ganz einfach durch Installation und Reparatur führt.
In 2019 plant man eine Werbekampagne “Endlich 18”,
die sich an Modernisierer
wendet, deren Kinder das
Haus verlassen, neue EcoTec
Brennwertgeräte, neue Wärmenpumpen für die Modernisierung (Vorlauftemperatur
bis 75 Grad) sowie neue digitale Kundendienst Services.

Accessoires gewählt werden.
Erhältlich ist es für alle Serien
mit einer Glasstärke von 6, 8
und 10 mm. Außerdem neu
ist ein selbst-klebendes
Abdichtungssystem für die
Hüppe ‘EasyStyle Wandverkleidungen’ für schnelle
Montage nach DIN 18534-5.
Beeindruckend auch die neue
Duschabtrennungs-Studie
‘Frame’ mit auffälligen
schwarzen Profilen.

Hüppe mit Dusch-Accessoires

HÜPPE bringt mit dem Konzept ‘Select+’ ein Accessoire-System, das ganz einfach an den Profilleisten der
Duschabtrennung befestigt
wird. Siehe
Messebild mit
Ve r t r i e b s leiterin Emanuela Tavolini. Es können
verschiedene

Eine komplette Badausstattung
- von Armaturen, Accessoires
über Waschtisch und Möbel bis
hin zum Lichtspiegel bietet
Keuco mit der ‘EDITION 90’
(Bild mit Katja Zimmermann,
Leitung Marketing Kommunikation). Die Besonderheit:
Waschtisch und Möbel stehen
in keiner Abhängigkeit zueinander und können völlig frei
positioniert werden. So entsteht
eine einzigartige, luxuriöse
Badgestaltung. Erweitert wurde
zudem das sehr erfolgreiche
‘IXMO_solo’ Programm um
eine Version mit Thermostat
(Bild). Sie verspricht absolute
Reduktion auf das Wesentliche:
Dank innovativer Technik vereint die Armatur Thermostat,
Absperrventil und Schlauchanschluss in nur einem Modul für
weniger Pflege- und Installationsaufwand.

Keuco kompakt

Bette kreisrund

Bette bringt mit den neuen Wannen der Serie
‘Space’ höchstmögliche Flexibilität in schwierigen Raumsituationen. Die drei Größen S, M und
L bieten eine Duschkombination und einen Zweisitzer. Außerdem gibt
es eine neue kreisrunde Wanne mit dem Namen ‘Pond’ fürs Hochpreissegment. Auf unserem Messebild hat es sich darin der geschäftsführende Gesellschafter Thilo Pahl bequem gemacht. Neue Waschschalen mit gewölbter sich nach oben und unten verjüngender Form zeigt
man unter ‘Craft’ (Bild oben). Und die Installationsbox ‘Easy Connect’
ist die zeitsparende Lösung für den sicheren Anschluss von Wannen, die
zahlreiche Arbeitsschritte bei der Installation einspart (s. Seite 24).

Ideal Standard im Italian Style

Ideal Standard setzt
auf das italienische
Star-Designer Ehepaar Ludovica und
Roberto Palomba:
Im Hochpreissegment haben die beiden mit
‘Conca’ (siehe Bild mit Roberto Palomba) eine
minimalistische Waschtischkollektion entworfen. Neue Waschbecken bietet man unter dem
Namen ‘Extra’ an, Toiletten und Bidets unter
‘Blend’. Dazu gibt es mit ‘Check’ und
‘Joy’noch zwei neue Armaturenserien. Passend

Das große Trendthema im Bad zur Messe war
sicherlich Farbe. Insgesamt wird der gesamte
Interior Bereich auch in anderen Räumen des
Hauses farbiger. Das wollen die Hersteller nun
auch ins Bad tragen. Während in den vergangenen Jahren Weiß bei Keramik und Holztöne
bei Möbeln das Bad dominierten, kommen
jetzt in beiden Bereichen vor allem graue bis
schwarze Töne und für Mutige auch durchaus
bunte Farben von pastell bis knallig oder sogar
zweifarbig.
Auffällig wird der Farbtrend z. B. auch bei
Armaturen. Während die Gegenwart in deutschen Badezimmern nahezu vollständig Chrom
ist, sehen wir auf der Messe viele Oberflächenbeschichtungen und Farben. Neben bunten Farben sind es vor allem schwarze Armaturen - oft
in Matt - die uns an ganz vielen Ständen ins
Auge stechen. Auch die Präsenz von Gold und
Messingtönen nimmt deutlich zu. Allerdings
sind diese eher für den internationalen Markt
bestimmt. (Russen und Chinesen mögens
offensichtlich goldig). Aber auch Toiletten
sehen wir in der Trendfarbe schwarz ebenso
wie z. B. die Profile bei Duschabtrennungen
oder ganze Badewannen. Spannend wird sein,
ob das Messehingucker sind oder tatsächliche
Verkaufserfolge werden.
Bei Keramik bleibt der Trend zu dünnwandiger Ausführung aus besonders gehärtetem
Material. Während das bislang eher dem oberen Preissegment vorbehalten war, erreicht
dieser Trend auch erschwinglichere Regionen.
Neu sind sogenannte Texturen in der Keramik,
also 3-D-Effekte, möglich ebenfalls durch
neue Spezial-Keramik.
Viele Neuvorstellungen der Messe sind im
oberen Preissegment. Liegt wahrscheinlich

haben die Designer noch eine neue Farbpalette
entwickelt. Erwähnt sei auch die neue Waschtischarmatur ‘Intellimix’ für den öffentlichen
Waschraum, die Seife spendet und eine
Hygienespülung
machen kann, sowie
die Tatsache, dass
man jetzt auch ein
Installationssystem
(ProSys) hinter der
Wand anbietet.

Trendreport
Bad

daran, dass Menschen weltweit für Immobilien immer noch bereit sind, viel Geld auszugeben. Zur Vermarktung und Entwicklung
werden dabei hochbezahlte internationale
Designer eingebracht. Die großen TrendNamen hier: Für Ideal Standard arbeitete der
Italiener Roberto Palomba, bei Duravit der
Franzose Philippe Starck, der Italiener Matteo
Thun, und der Deutsche Michael Sieger. Unter
der Federführung von Sieger Design sind auch
bei Dornbracht und Alape neue Produkte entstanden. Laufens Hauptneuheit kommt von
dem Niederländer Marcel Wanders. Für Hansgrohe arbeitete Jean-Marie Massaud. Und diese Aufzählung ist lange nicht zu Ende.
Ein Innovationsbereich der letzten Jahre bleibt
die Toilette. Spülrandlose Keramik wird zum
Standard der meisten Serien. Doch auch in
Sachen Pflegeleichtigkeit und Vielseitigkeit
sowie Technik mit Geruchsabsaugung oder
Hygienespülung rüsten Toiletten immer weiter
auf. Hinzu kommen viele neue Produkte im
Bereich Dusch-WC. Auch hier scheint die
Marktakzeptanz deutlich positiv zu sein.
Ein weiterer Innovations-Hotspot der Branche
ist die Dusche. Bodenebene Duschen als InThema der vergangenen Jahre ist dabei zum
Standard geworden. Neu ist die Wassersteuerung in der Dusche: Komplette Duschszenarien vernetzen Wasser, Licht, Ton und Duft
zum multisensorischen Erlebnis auf Knopfdruck. All das wird natürlich über App gesteuert. Und auch Waschtischarmaturen erhalten
vielfach elektronische Varianten.

Grumbach: WC-Steine und mehr

Diverse Problemlösungen im Bereich der Vormontage mit WC-Steinen zeigte Grumbach. Im
Bild präsentiert uns Geschäftsführer
Lazaros
Konstantinidis eine 78 cm
hohe Variante. Vorteile: 2Mengen
Spültechnik,
Betätigung von oben oder
von vorne, direkt befliesbar. Außerdem gab es neue
Lösungen für befliesbare
Duschbodensysteme.

Badewannen wurden auf der Messe oftmals
freistehend als Neuheiten präsentiert. Sie
sind dann weniger Waschobjekt als viel mehr
Design-Highlight und werden mit freistehenden Stand-alone-Armaturen inszeniert.
Und noch ein letzter wichtiger Trend: Vorder-Wand-Produkte und Hinter-der-WandTechnik rücken näher zusammen. Am besten
sieht man das wohl bei Geberit, wo durch
Technik hinter der Wand und darauf abgestimmte Produkte vor der Wand eine komplett neue Raumarchitektur entsteht. Das ist
derzeit zwar noch Topsegment, es bleibt aber
zu vermuten, dass dies in Zukunft auch die
weiter unten angesiedelten Bäder verändern
wird. Denn auch klassische Vor-der-WandHersteller wie Duravit oder neu zur Messe
Ideal Standard bringen nun auch Hinter-derWand-Installationselemente.

Delvac: Thermostate mit Ablage

Delvac zeigte diverse Duschlösungen mit Sortimentserweiterung bei Thermostaten mit Ablage, sowie hochwertige Seifenkörbe, die im Sanibelprogramm
laufen. Unser Messebild zeigt
die ‘3001’ Brausegarnitur, die
ein Design-Update erhalten hat,
mit dem neuen Geschäftsführer
Matthias Echtermeier. Auch neu:
Matt-Schwarze Artikel, z. B.
eine Kopfbrause mit Wandarm.

Duscholux erfindet seinen Marktauftritt komplett neu. Markant ist ein komplett neues Logo
in schwarz und eine völlig neue Standarchitektur. Produktseitig gliedert man sich nun in fünf
neue Produktwelten je nach Zielgruppe und
Preisniveau. Highlights am Stand waren zum
Beispiel die farbigen Duschwände der Serie
‘Air’ sowie eine neue
Beschichtungstechnologie
für Glas. Hingucker war
zudem eine neue freistehende Badewanne aus neuem
Material, die uns Geschäftsführer Daniel Uebersax im
Bild zeigt. Er sagt: “Mit
dem neuen Auftritt wollen
wir im Markt nun entsprechend unserer hohen Produktqualität wahrgenommen werden.”

Duscholux ganz neu

Villeroy & Boch: wohnlicher Look und viel Farbe

Wichtigste Neuheit bei Badausstatter Villeroy
& Boch war in Frankfurt die Serie ‘Collaro’.
“Wir greifen hier den wohnlichen Look auf,
der mit schmalen Kanten und schlanken
Wandstärken der Keramik von Kollektionen
im Premiumbereich bekannt ist und setzen
dies zu überraschendem Preis um”, erklärt uns
V&B-Vorstand Bad und Wellness Andreas
Pfeiffer (Bild unten) die Idee. Ein Update

bekommt zudem der Premium-Bestseller ‘Memento’, der nun ‘Memento 2.0’
heißt und der den Werkstoff TitanCeram verwendet. Wichtige weitere Themen am Stand waren auch
100 Jahre Bauhaus, das
vor allem mit der Kollektion ‘Antheus’ in Szene
gesetzt wurde, wie auch
das Thema “Farbe im
Bad”. Schon in der Vergangenheit hatte V&B hier immer wieder als
einer der wenigen für Farbakzente gesorgt. In
diesem Jahr wurde dies nochmals verstärkt.
Farbige oder sogar zweifarbige Möbel oder
eine ‘Black Edition’ des Dusch-WC ‘ViClean-I 100’ stachen den Besuchern ins Auge.
Höhepunkt waren jedoch zwei Konzeptbäder
je für Männer und Frauen (His & Hers) der
Designerin Gesa Hansen, die in Sachen Farbe
aus dem Vollen schöpfte. Das Bild oben zeigt
mit viel rot, blau und gold das Frauenbad.

Highlight bei Kludi war das Duschsystem 'Cockpit Discovery’, das uns der Geschäftsleiter Vertrieb Deutschland
Sebastian Biener im Bild vorführt. Die Bedienung ist auf das
Wesentliche reduziert: auf zwei ergonomische Bedienelemente im Sicht- und Griffbereich des Nutzers, über die sich
Wassertemperatur und -menge von Kopf- und Handbrause
bequem steuern lassen. Neu sind auch die Edelstahl-Küchenarmaturen ‘Steel’(Bild). Ihre Vorteile: hochwertige Robustheit, praktische Funktionalität, filigranes Design
und attraktive Preispositionierung. Zudem verpasst Kludi seinem Klassiker ‘Zenta’ ein
Update. Die neue Serie ‘Zenta SL’ setzt auf filigranes Design und hochwertige Materialien.

Kludi mit neuem Duschsystem

Nach über 20 Jahren gönnt Dornbracht seinem
Klassiker ‘Meta’ ein sogenanntes “Refinement”,
also eine Frischzellenkur. Die Armatur, die für
Dornbracht-Verhältnisse im Premium-Einstiegssegment liegt, wird dabei noch filigraner mit
neuen Bedienkonzepten, neuen Oberflächen und
Farben (Bild mit Andreas Dornbracht). Außerdem wurde das High-End-Produkt ‘Aquamoon
ATT’ für eine multisensorische Duscherfahrung
gezeigt. Und: Erstmals übernehmen die Söhne
der Geschäfsführer-Brüder Andreas und Matthias Dornbracht Führungsaufgaben. Konstantin
Dornbracht leitet Produktion/Einkauf und Alexander führt Marketing und Digitalisierung.

Dornbracht verfeinert Meta

Hoesch barrierefrei

Hoesch als traditioneller Hersteller von Acrylprodukten glänzt auf der Messe vor allem mit Neuheiten aus Mineralguss. Das sind die Wannen
‘Leros’ und ‘LaGrazia’ sowie eine neue barrierefreie Version der Wanne ‘LaSenia’. Passend zu
allen dreien gibt es Waschtische, die ebenfalls aus
Mineralguss sind. Highlight am Stand war eine
komplett barrierefreie Bad-Installation bestehend
aus der Duschwanne ‘Muna’, Waschtisch und
Wanne ‘LaGrazia’ sowie Hocker und Podest zum
Einstieg in die Wanne. Alles voll förderfähig als
barrierefreie Lösung, wie Kamila Roeder (Bild
mit Produkt) betont. Weiteres wichtiges Standthema waren Dampfkabinen.

Laufen definiert Klassik neu

Laufen stellte die neue Serie ‘The New Classic’ vor. Mit dem
Holländer Marcel Wanders liefert bereits der sechste TopDesigner einen Badentwurf mit der dünnwandigen Saphirkeramik. Bislang orientierten sich diese Serien meist an einer
klaren, geometrischen Formensprache. Das ist bei ‚The New
Classic‘ anders. Hier wird die gute alte Zeit mit der HightechKeramik neu interpretiert. „Wir konzentrieren uns sehr
bewusst und sehr erfolgreich auf unsere Kernkompetenzen
Fertigungstechnologie und Innovation in Design und Technik“, erklärte uns Geschäftsführer Oliver Held (Bild mit ‚The
New Classic‘). Viele neue Lösungen mit Fokus auf kompakte
Bäder gab es zudem bei der erfolgreichen Serie ‘Val’. Ein ganz
anderes Highlight: Das Urin-Trenn-WC save!. Es trennt Urin
von Spülwasser und schützt so die Umwelt vor Überdüngung.

Der türkische Badausstatter VitrA zeigte in
Frankfurt die neue Badkollektion ‘Plural’ (siehe
hierzu unser Messebild mit Vertriebsleiter Norbert Eikelmann). Unterschiedliche Größen und
Formen, Oberflächen und Farbvarianten treffen
in einer anspruchsvollen Kombination aus massivem Holz und Keramik aufeinander. Neue
Features für noch mehr Komfort spendiert der
Hersteller zudem seinem Dusch-WC, das nun
‘V-Care 1.1’ heißt. Verbessert wurde z. B. die
Entkalkung. Neu ist auch, dass die antibakterielle Glasur ‘VitrA Hygiene’ ab jetzt standardmäßig und ohne Aufpreis für alle Keramiken des
Herstellers genutzt wird.

VitrA ganz antibakteriell

Hansa stellt die Zukunft vor

Mit dem ‘Future Bath Innovation Circle’
gewährt Hansa einen visionären Ausblick in die
Zukunft von Bad und Küche. Junge Designer
der italienischen Alessi-Design-Schmiede durften sich hier in Studien ohne Konzept-Vorgabe
zur Zukunft der Armaturentechnik austoben.
Spannend, was davon umgesetzt wird. Für den
Markt von heute zeigte man zudem zahlreiche
Produktlösungen für Waschtisch, Dusche und
Küche. Ein Highlight war das Wellfit-Duschsystem HANSAEMOTION, das uns Markenbotschafterin Sandra Hunke im Bild zeigt. Sie
ist Anlagentechnikerin und Model und soll für
Hansa junge Zielgruppen erschließen.

Zehnder rüstet im Bereich rein-elektrisch
betriebene Design-Heizkörper weiter auf.
‘Deseo Verso’ bietet auf der Rückseite
angebrachte ausziehbare Handtuchhalter
(Bild mit Marketingleiterin Eva-Maria Freßle).
Beim Wärmekomfortgerät ‘Zenia’ bietet man
in Kooperation mit burgbad eine Kombination
an, die den Handtuchwärmer nun auch platzsparend in Badmöbel integriert (Bild). Neu
beim Röhren-Radiator ‘Charleston’ ist die QTech Technologie, die den automatischen
hydraulischen Abgleich erstmalig bei Mehrsäulern ermöglicht. Im Bereich Wohnraumlüftung bietet man ein neues Partnerprogramm.

Zehnder elektrisch
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Grundfos: Komplettlösung Mischerkreise

SYR gegen Leckage

Hans Sasserath baut zur Messe den Bereich
Leckageschutz mit zwei brandneuen Geräten weiter aus. Der ‘SafeTech Connect’
(Bild mit Produktdisplay und Lutz Bünzel
aus dem Schulungswesen) misst kontinuierlich Durchfluss und Druck und ermittelt die
Wasserhärte. Stellt der Leckageschutz einen
ungewöhnlich hohen Verbrauch fest, sperrt
er die Leitung ab. Der ‘SafeFloor Connect’
(Bild rechts) wird dort platziert, wo ein Wasseraustritt möglich oder ein Wert kritisch
werden kann. Bekommt er „nasse Füße“,
meldet er einen Wasserschaden. Ist zusätzlich der ‘SafeTech Connect’ installiert und
verbunden, stoppt dieser die Wasserzufuhr
sofort. Sind die Geräte mit
dem Internet verbunden,
informieren sie im Störungsfall via E-Mail oder SMS.

Standreport 2019
Bosch hybrid

Was früher noch Bosch Junkers hieß, heißt
ab nun nur noch Bosch. Damit wird der
Namenswechsel zur ISH 2019 abgeschlossen. Produkt-technisch präsentiert man zum
Beispiel eine neue Generation HybridHeizsysteme (Bild: die Condence GCH
8000i F mit 15 kw mit Key Account Manager Michael Fink). Das System nutzt mit
intelligenter Regelung in den SommerMonaten und der Übergangszeit die Wärmepumpentechnologie und im Winter ein Gas-

brennwertgerät. Neu sind auch Verkleidungssysteme für die Außeneinheiten von Wärmepumpen, die es ermöglichen diese optisch in die
Umgebung zu integrieren. Weiteres Highlight
ist der sogenannte ‘Energiemanager’, der
selbstgewonnene Solarenergie vom Dach bestmöglich im Haus verteilt.

Trendreport Heizung

Der Heizungmarkt ist stückzahlbezogen
im Jahr 2018 um drei Prozent gewachsen.
Das Problem: Dieses Wachstum kommt
primär über den Neubaumarkt. Hier gibt es
speziell durch die Wärmepumpen sehr gute
Zahlen. Im Bestandsbereich stagniert der
Markt hingegen. “Hier besteht aber die
eigentliche Aufgabe der Wärmewende. In
Deutschland brauchen wir 90 Prozent der
Energie in Gebäuden, die älter als 2010
sind. Das CO2 Problem muss also im
Bestand gelöst werden”, erklärt uns auf der
Messe der Präsident des Bundesverbandes
des Deutschen Heizungsindustrie Uwe
Glock.
Es gelte hier, die Absatzzahlen der neuen
Wärmeerzeuger von rund 700.000 auf
1.000.0000 zu erhöhen, also satte 30 Prozent, um die Klimaziele zu erreichen. Um
dies mit knappen Kapazitäten im Handwerker maximal auszuschöpfen, setzte die
Industrie verstärkt auf sogenannte Towerlösungen, also werksseitig komplett vorkonfigurierte Geräte, die die Installationszeit im Handwerk um 30 bis 40 Prozent

Fränkische Flachverteiler

Fränkische stellt mit dem ‘Flachverteiler 6fach’ eine neue Lösung für das Lüftungssystem ‘profi-air’ für jede Anwendung vor.
Unterschiedliche Anschlussdimensionen
und Anbindungssysteme ermöglichen die Montage
in verschiedensten
Situationen auch
beim Betoneinbau,
zeigt Anika Faber
(Marketing/s. Bild).
Den ersten Sensorseifenspender im passenden Design zur Serie, der Komfort mit
höchsten Hygieneansprüchen verbindet, hat
emco Bad präsentiert. Dank des integrierten
Sensors und eines Akkus lässt sich die Neuheit berührungslos bedienen. Siehe dazu das
Bild mit Produkt- und Brandmanager Dietmar Stephan. Neu ist auch der Lichtspiegelschrank, der an die erfolgreiche Serie ‘Prestige’ angelehnt
ist. Der ‘Prestige
2’ verbindet das
edle Design und
das für die Serie
typische umlaufende LED-Licht
mit intelligenter
und funktionaler
Ausstattung im
Schrankinneren.

Emco: Sensor für Seife

reduzieren können. Gleichzeitig sinke, so Uwe
Glock, die Fehlerquote bei der Installation.
Ein weiterer Weg ist die Digitalisierung, die z.
B. mit Inbetriebnahme-Tools die Arbeit im
Handwerk beschleunigt. Das gilt zum Beispiel
für die Wartung alter Heizungen, die vielleicht
älter sind als der Monteur selbst und entsprechendes Wissen benötigen. “Vaillant hat hier
ein Servicetool entwickelt, das dem Handwerker entsprechende Hinweise über Reparatur
und Service während der Montage über
Smartphone oder Tablett geben kann”, erklärt
Vaillant Deutschland Geschäftsführer Dr. Tillman von Schroeter. In Zukunft soll dies nicht
mehr über Smartphone laufen, sondern via
Datenbrille dem Monteur mit visueller Unterstützung durch die einzelnen Arbeitsschritte
von Wartung oder Reparatur helfen. Sogar ein
Mitarbeiter aus dem Serviceteam des Herstellers soll auf die Datenbrille des Handwerkers
zugeschaltet werden können und so “sehend”
direkte Anweisungen geben können.
Ein weiterer Trend im Markt ist die Sektorkopplung im Haus. Wärme-, Mobilitäts- und
Strommarkt wachsen durch die Elektrifizie-

rung immer weiter zusammen. Home-Energiesysteme, die die Verkopplung und Vernetzung der einzelnen Systeme steuern, werden
immer wichtiger. Smart Home, smarte Regelung von Heizung, smarte Thermostatventile,
die Einbindung von Photovoltaik-Strom vom
Dach in die Wärmepumpe und Batteriespeicher werden zu ganzheitlichen Systemen.
Hier werden die Optimierungen zur Messe in
Sachen Strom und Energieverbrauch nochmals deutlich voran gebracht.
Weitere Trends: Durch den boomenden Neubaumarkt und Häuser mit sehr geringem
Energiebedarf kommen Elektrolösungen z.
B. bei Heizkörpern oder Fussbodenheizsystemen immer stärker nach vorne. Neue Gasgeräte punkten vor allem durch die Fähigkeit, verschiedenste Gasqualitäten nutzen zu
können oder Regelungskonzepte, die nach
Plug-and-Play-Prinzip Einbau und Bedienung einfacher machen. Der hydraulische
Abgleich wird durch neue Produkte weiter
vereinfacht. Und auch die Brennstoffzelle
wird mit Markteinführungen (z. B. Remeha)
ein spannendes Branchen-Thema bleiben.

Remeha: Brennstoffzelle fürs Eigenheim

Das neue Brennstoffzellengerät ‘eLecta 300’ stellte Remeha auf
der Messe vor. Schon im Sommer soll es auf den Markt kommen.
Damit bietet Remeha eine effiziente Alternative zu herkömmlichen Wärmeerzeugern in Ein- und Zweifamilienhäusern mit dem
Zusatz der Stromerzeugung. Das System besteht neben dem
Brennstoffzellen-Modul aus einem 300-Liter-Pufferspeicher,
einer Hydraulikeinheit (im Puffervorbau integriert) und einem
Gas-Brennwertgerät als Spitzenlastkessel (siehe Messebild mit
Marketingleiterin Marlit Mencke). Neu ist auch das Gas-Brennwertgerät ‘Gas 120 Ace’ für viel Servicefreundlichkeit im großen
Leistungsbereich (45 bis 115 kW). Zudem gibt es eine neue
Luft/Wasser-Wärmepumpe ‘Neptuna’ als Monoblock-Variante.
Heizkörperhersteller Bemm feierte auf der
Messe sein 40-jähriges Bestehen. Neben Partystimmung brachte man nach Frankfurt
gleich 10 neue Heizkörper mit. Einen davon
zeigt uns im Bild unten die Geschäftsführerin
Emanuela Padovan: Der Hingucker heißt
‘Orimono’ und ist ein flacher, kreisrunder
Designer-Heizkörper. Das Besondere ist eine
neuartige bespannte Textiloberfläche. Aber
auch neue Badwärmer-Designs, teilweise mit
LED, wurden neu vorgestellt.

Bemm feiert 40 Jahre

Helios: Neue Lüftungssysteme

Der Lüftungsspezialist Helios bietet mit ‘AIR1’
neue Kompaktlüftungsgeräte mit drei Geräteserien und Luftleistungen von 500 bis 15.000
m3/h perfekte Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Dies wird
besonders durch die vielseitigen technischen
Varianten, wie beispielsweise der Decken- oder
Stand-Montage, den hocheffizienten Kreuzgegenstrom- oder Rotationswärmetauschern
sowie mit der Einsatzmöglichkeit innen oder
außen, unterstrichen. Unser Messebild zeigt
Pressesprecherin Sandra Bechmann mit einem
ebenfalls neuen Dachventilator.

Mit der ‘Mixit Solution’ bringt Grundfos eine installationsfreundliche, zeitsparende Komplettlösung für
Mischkreise auf den Markt. Sie besteht aus der
bekannten Nassläuferpumpe ‘Magna3’ und der neu
entwickelten Regeleinheit ‘Mixit’. “Hier sind alle
erforderlichen Komponenten wie Ventil, Sensoren
und Temperaturregler bereits integriert”, erklärt uns
Martin Palsa, Geschäftsführer für Deutschland,
Österreich und Schweiz (Bild). Außerdem hat
Grundfos seine Nassläufer-Baureihe ‘Magna3’ um
neue Funktionen ergänzt. Das macht die Handhabung einfacher und den Einsatz vielfältiger.

Stiebel Eltron mit grünem Strom

Unter dem Motto “klare Linie für grünen Strom” zeigte Stiebel
Eltron viel Neues. Ein Highlight war die neue Erdreich-Wärmepumpenserie ‘WPE I H Premium’ – eine leistungsgeregelte
Sole-Wasser-Wärmepumpe (Bild mit Pressesprecher Henning
Schulz). Sie ist mit der Heißgas-Technologie ausgestattet, so
dass parallel zum Heizbetrieb die Warmwasserbereitung erfolgt
und dabei auch hohe Warmwassertemperaturen effizient erreicht werden. In Sachen
Lüftung zeigte Stiebel Eltron seine zentralen Balance-Set-Lösungen mit feuchtegeregelten Abluftventilen, bei denen das Lüftungssystem die Luftmengen perfekt an den
Bedarf anpasst, sowie die neuesten dezentralen Lösungen für die Sanierung. Im
Bereich Warmwasser waren unter anderem
der Komfort-Durchlauferhitzer ‘DHB ELCD‘ sowie der extrem flache KüchenDurchlauferhitzer ‘DCE‘ interessant.
Die drei Schwesterunternehmen, die
der „Hydronic Flow Control“-Division der niederländischen Aalberts
Industries N. V. Flamco, Meibes
und Simplex rücken auf dem deutschen Markt näher zusammen. Mittelfristig werden alle drei Unternehmen unter der Dachmarke Flamco
formiert. Unter der Marke Simplex

Roth mit neuer
Wohnungsstation

Neue Wohnungsstationen unter
dem Namen ‘FlatConnect’
stellte Roth vor. “Sie ermöglichen die Trinkwasser- und
Wärmeverteilung in einzelnen
Wohnungen und Mehrfamilienhäusern”, erläutert uns
Geschäftsführerin
Christin
Roth-Jäger im Bild mit dem
Produkt. Das als Baukastensystem aufgebaute Programm bietet dem Handwerker maximale
Flexibilität. Neu ist auch das
Regelungssystem ‘Touchline
S’. Die funkbasierte Regelung
für Heiz- und Kühlsysteme ist
für die Einbindung in Smarthome-Anwendungen ausgelegt.
Viel Neues bietet man auch im
Bereich Duschen. ‘Philly Loft’
ist eine Duschabtrennungsserie
im Industriedesign für Loftstyle. ‘Vipanel’ ist ein neues
Wandverkleidungssystem. Die
Designplatten sind in elf attraktiven Dekoren erhältlich.

führte man zur Messe das System
‘Secos’ neu ein. Das Energie-Kontroll-System für die Flächentemperierung erfasst ständig Temperatur
und Volumenstrom für den dynamischen hydraulischen Abgleich.
Dadurch kann auf Strangregulierventile verzichtet werden. Siehe Bild
mit Michael Jansen, Marketing.

Simplex für die Flächentemperierung

Alape: Steel19 trifft
Kleinbad-Klassiker

Mit ‘Steel19’ stellt Stahlemaille-Hersteller Alape ein
neues Waschplatzkonzept vor.
Für den industriellen Charme
sorgt neben dem klassischen
Designelement Splashback

Schell mit
Leckageschutz

das schwarze, wandhängende
Gestell, das einen Kontrast
zur weißen Waschtischablage
bildet. “Diese Inszenierung
des Materials unterstreicht
den wohnlichen Purismus”,
so Andrea Jürgens (Bild),
die bei Alape
das Kreativmanagement
leitet.
Mit
‘Piccolo
Novo’ gibt es
zudem die Neuinterpretation
eines Alape Klassikers ‘Piccolo’ für das Gästetbad (Bild).
Außerdem bietet man mit
‘Aqua’ und ‘Terra’ zwei neue
Oberflächen für Schalenbekken an.

Armaturenspezialist Schell
zeigte die Erweiterung seines
Wassermanagement-Systems
‘SWS’ um den Bereich Leckageschutz (s. Bild mit Marketingleiter Jens Gebers). Ab
sofort lässt sich über ein neues
Schell Leckageschutz-Ventil
das Risiko von Wasserschäden
vermindern. Das elektronisch
gesteuerte Ventil wird in das
Wassermanagement-System
eingebunden. Bei Stagnationsspülungen öffnet und schließt
sich das Ventil automatisch.
Leckageschutz und Hygienespülungen werden kombiniert.

Maico entlüftet
ganz kompakt

Bei Maico ergänzt ein weiteres, hocheffizientes Komfortgerät nun die WS-Produktfamilie – das ‘WS 300 Flat’.
“Das Gerät wurde speziell für
die leistungsstarke Be- und
Entlüftung von Ein- bzw.
Zweifamilienhäusern entwikkelt, kann aber auch in Büround Praxisräumen eingesetzt
werden”, erklärt Marketingleiter Hillmar Seyboldt. Dank
der flachen Bauweise des WS
300 Flat kann es z. B. problemlos an der Decke montiert werden und schafft somit
Platz für andere Haustechnik.

Aus Rotex wird Daikin

“10 Jahre waren wir verlobt,
nun werden wir heiraten”. So
erklärt uns Vertriebsleiter
Michael Spork, dass aus Rotex
Daikin werden wird. Die
ROTEX Produkte werden ab
Januar 2020 den Namen Daikin tragen. Gleichzeitig zeigte
man eine neue Premium Wärmepumpe, die sowohl mit
hohen Systemtemperaturen
zurecht kommt als auch ausge-

sprochen leise ist und gut
aussieht, wie uns Marketingleiterin Regina Behrens im
Bild zeigt.
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Kaldewei mit App

Reflex: Analog und digital

Standreport 2019
Badmöbelspezialist burgbad stellte auf der Messe die
Designserie ‘Badu’ vor, die zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis ein breites Typenspektrum an Waschtischunterschränken, Halbhoch- und Hochschränken, Spiegelschränken und Leuchtspiegeln bietet. Ein Hingucker ist
auch die dazugehörige Badewanne aus Mineralguss. Erweiterungen gibt es zudem im Möbelsystem ‘rc40’, das damit
weiter zum Wohnraumkonzept ausgebaut wird (Bild mit
Marketingleiterin Sabine Meissner). Auch das Programm
‘SYS 30’ bietet eine Menge Neuheiten. Hinzu kommt ein
neuer Spiegelschrank ‘RL30’. Auffällig auch das neue
Glas-Möbelkonzept ‘RGB’ in Knall-Farben. burgbad verlässt damit das Bad in Richtung andere Räume des Hauses.

burgbad beschwingt mit Badu

Oventrop: Neue Trinkwasserstationen

Die neuen Trinkwasser-Stationen ‘Regumaq X25’ und Regumaq X-45’ von Oventrop vereinen
viele Funktionen auf Knopfdruck. Siehe dazu das
Messebild mit Marketingleiter Michael Scheller
und Vice President Marketing & Sales Bernhard
Schaub. Die ‘Regumaq X-25‘ ist speziell für Einfamilienhäuser konzipiert und kann leicht vor Ort
mithilfe von DIP Schaltern auf die erforderlichen
Anlagenparameter eingestellt werden. Die
‘Regumaq X-45‘ besitzt ein intuitiv bedienbares
Touch-Display aus Glas mit zahlreichen Zusatzfunktionen. Das Aufleuchten eines Farbrings signalisiert den Expertenmodus. Durch die hydraulisch optimierten Rohrführungen und einen leistungsstarken Plattenwärmeübertrager sind sehr
hohe Schüttleistungen möglich. Zudem lassen

sich die Schüttleistungen und Temperaturerhöhungen individuell anpassen. Bei Niedertemperatursystemen wie Wärmepumpenanlagen wird
so eine positive Gesamtenergiebilanz erzielt.

Kessel: Neue Hebeanlagen

Koralle: Wanne und Dusche

Auf der ISH zeigte die KESSEL AG die neuen Hebeanlagen zum Einbau in die Bodenplatte: ‘Minilift S’ und ‘Aqualift S Compact’.
(siehe unser Messebild mit Geschäftsführer
Alexander Kessel), Die
Anlagen sind mit einem
neuen Grundkörper ausgestattet, der ein höheres
Nutzvolumen bietet. Die
Hebeanlage ‘Aqualift S
Compact’ für fäkalienfreies Abwasser kann
unkompliziert mit einer
zweiten Pumpe von einer
Mono- zu einer Duoanlage nachgerüstet werden.
Die ‘Aqualift S Compact’ ist erstmals auch
mit der Pumpe ‘GTF 500 resistant’ erhältlich, die sogar für kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen geeignet ist.

Koralle stellte die Duschabtrennungsserie
’SL410’ im mittleren Preissegment vor. Sie
punktet vor allem mit hoher Designqualität und
Funktionalität sowie einer großen Vielfalt an
möglichen Duschlösungen, erklärt uns
Geschäftsführer Michael Hoetger in unserem
Messebild. Zudem gibt es zwei neue Badewannen. Die Ergänzung der puristischen Bade- und
Duschwannenserie
Koralle ‘T700’ wird
in einer freistehenden Version für größere Badezimmer
und als Wandlösung
angeboten. Darüber
hinaus kann die
Schürze in Weiß
oder als Kontrapunkt
in Schwarz gewählt
werden.

Reflex legte zur Messe mit dem Produktkonfigurator ‘ProSinusX’ komplexe Verteileraufbauten und andere hydraulische Komponenten individuell aus. Als weiteres „digitales Werkzeug“
punktete die neue App ‘Reflex Control Smart’ –
mit ihr lässt sich beispielsweise die ‘Servitec S’
für den Einsatz in mittelgroßen Anlagen bequem
in Betrieb nehmen, die Entgasungszyklen und zeiten steuern oder Störungen anzeigen (siehe
dazu das Bild mit Marketingleiterin Anja Franke-Runtemund). 20 Jahre Kompetenz kann
Reflex bei der Vakuum-Sprührohrentgasung vorweisen. Zudem gibt es eine Reihe von Weiter-

entwicklungen. Dazu gehört z. B. dass die ‘Longtherm-Wärmetauscher’ komplett überarbeitet
wurden und noch vielseitiger und leistungsstärker
sind. Oder bei der Abscheidetechnologie die
‘Twist-Messingabscheider’ nun stufenlos gedreht
und somit platzsparend installiert werden können.

IMI Heimeier steuert digital

Hauptthema bei IMI Hydronic Engineering war die zunehmende digitale Steuerung von Anlagen. Zu den Messehighlights
gehörte das Smart Home Regelsystem ‘AuraConnect’ für Heizkörper und Fußbodenheizungen, das eine ebenso intelligente
wie energiesparende Heizungssteuerung unter anderem per
Smartphone ermöglicht (siehe Bild mit Regionalverkaufsleiter
Nord Torsten Eckenweber). Darüber hinaus wurde das Drucküberwachungs-System ‘Pleno Connect’ gezeigt, dessen zentrales Ausstattungsmerkmal neben der internetfähigen Steuerung
die automatische Begrenzung der Nachspeisemenge ist.

Purmo mit Industrieflair

Wie die nächste Generation von Heizkörpern aussehen könnte,
zeigte Purmo in mehreren Studien. Die Fachbesucher wurden
dabei auch um ein Feedback per Abstimmung gebeten. Die
Ausstellungsobjekte waren aus den Bereichen Plan-, Designund Vertikalheizkörper. Im Bild zeigt uns Marketingleiter
Martin Hennemuth die neue ‘Loft-Edition’ basierend auf dem
‘Delta Laserline’ Röhrenradiator. Farbgebung und Oberflächen
vermitteln ein Industrieflair. Sofort lieferbar sind die Varianten
Rost, Kupfer oder Klarlack. Außerdem ein großes Thema am
Stand waren Heizkörper mit Lüftersystem, die hauptsächlich bei
Vorlauftemperaturen < 45°C zum Einsatz kommen.
Als Erweiterung der bewährten TECEprofil-Familie stellte Tece
ein WC-Modul mit integrierter Hygienespülung vor. Diese vermeidet Stagnationen im Falle eines nicht bestimmungsgemäßen
Betriebes und erhält damit die Qualität des Trinkwassers (Bild
mit Geschäftsführer Hans-Joachim Sahlmann). Auch das
Duschrinnensortiment wurde weiterentwickelt. Die neue
‘TECEdrainline-Evo’ erleichtert die Installation und Gewerkeübergabe. Außerdem gibt es mit ‘TECEsolid’ puristische und
robuste Betätigungsplatten. Mit ‘TECElogo-Ax’ wird die Axiale Presstechnik schneller und sicherer: Rohr ablängen, in den
O-Ring freien Fitting schieben und verpressen.

Tece: WC Modul mit Hygienespülung

Uponor: Neue Fitting-Generation

Uponor präsentierte die neue Fittinggeneration ‘S-Press PLUS’
und setzt damit nach eigenen Angaben neue Maßstäbe für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation. “Einfacher und zuverlässiger in der Verarbeitung, hochwertiger und hygieneoptimierter
im Material und strömungsoptimiert im Design sind die Hauptvorteile”, die Udo Strache, Leiter Anwendungstechnik, siehe
Bild, aufzählt. Als Neuheit ebenfalls erwähnt sei mit ‘Smatrix
Pulse’ eine Raumtemperaturregelung, die insbesondere durch
Kompatibilität mit verschiedenen Smart-Home-Anwendungen
punktet. Hinzu kommt die unkomplizierte Installation, die intuitiv
über eine App ermöglicht wird.

Judo: Neues Enthärter-UNIversum

Mit dem neuen ‘i-soft UNI’ präsentierte Judo nach eigener
Angabe die Zukunft der Enthärtung. Die bodenstehende Anlage
überzeugt nicht nur durch modernes hochwertiges Design, sondern auch mit erweiterten Funktionen. Eine der Besonderheiten
der Anlage, die uns Marketingleiterin Tina Schindler im Bild
vorführt, ist unter anderem die durchdachte intuitive Bedienung
des Geräts, die - laut Judo - zu einer sehr positiven Erfahrung
für jeden Benutzer wird. Außerdem: Neben den Enthärtern der
i-soft Serie ist auch das Leckageschutzsystem ‘JUDO ZEWA
PLUS’ Alexa-fähig und per Sprachbefehl zu steuern.

Hewi barrierefrei am Waschtisch

Mit einem neuen Waschtischkonzept knüpft Hewi an die
Erfolgsgeschichte seiner innovativen Waschtische an. Neue
Modelle mit verdeckter Griffkante und modularen Zusatzfunktionen, wie Haltegriff oder Ablagesystem, ergänzen
das Sortiment, wie uns Lisa Meyer-Floren (Public Relations) auf dem Bild zeigt. Sinnliche Akzente im barrierefreien Bad setzt zudem die Serie 477/801 in der Edition matt.
Geboten werden Lösungen vom Türdrücker über Sanitäraccessoires bis hin zu barrierefreien Elementen.

Eine neue Smartphone-App präsentierte Kaldewei. Sie bündelt die Online-Services des Herstellers, vom Produktkonfigurator mit Preisauskunft bis hin zur Montageunterstützung. SHKProfis können sich auf der Baustelle und beim
Verkauf noch schneller mit Kaldewei verbinden. Bei den Produkten
stand das Duschbodenkonzept ‘Nexsys’ mit
neuen Abmessungen bis
170 cm im Mittelpunkt.
Die fugenlose und ganz

Haro mit Paw Patrol

WC-Sitzspezialist Haro zeigte nicht nur ein riesiges Farbspektrum, sondern auch neue Dekorsitze, die Kindern und Erwachsenen ein Lächeln
ins Gesicht zaubern. Siehe das Bild mit Verkaufsleiterin Ingrid HujerSeebacher. Dazu gab es
farbige Scharniere und
Dämpfer-Kappen, die sich
perfekt an Interieur und
Armaturenfarbe im Bad
und WC anpassen sowie
die verschiedenen TakeOff
und SoftClose Varianten.

flache, emaillierte Duschfläche mit integrierter
Ablaufrinne liegt optisch sehr nahe am gefliesten Duschbereich mit den Vorteilen von Stahlemaille, wie uns Verkaufsleiter Horst King im
Bild zeigt. Neue Farben gab es zudem im Segment Waschtische zu bestaunen (Bild links).

Wavins pfeifender Fitting

Wavin als Spezialist von Kunststoff-Rohrsystemen präsentierte ein brandneues Trinkwasserinstallationssystem mit einer neuen FittingGeneration (Tigris K5 und Tigris M5). Siehe
Bild mit Marketingleiter Christian Kemper.
Der besondere Mehrwert: Die neue Systemlösung verfügt über eine
weltweit
einzigartige
akustische
LeckageOrtungs-Funktion und
setzt darüber hinaus neue
Maßstäbe in der Verbindungstechnik.

Kermi: Aufrüsten mit Strom und Liga

Unter dem Zusatz ‘+e’ brachte Kermi verschiedene Elektrolösungen im Systems ‘xoptimiert’. “Geringe Heizlasten in Neubauten
und vor allem auch die Möglichkeit, Strom mit
Photovoltaik-Anlagen nachhaltig zu produzieren, machen das Heizen mit Strom im Haus
attraktiver”, erklärte dazu Geschäftsführer
Christian Ludewig, Bild rechts mit Marketingleiter Thilo Wiedeking. Neu im Sortiment sind deshalb
Elektro-Design heizkörper
wie
‘Elveo’ (Bild): Er
vereint futuristisches Design mit
wohltuender Infrarotwärme. Zudem
vervollständigen
der Elektro-Flach-

heizkörper ‘x-therm +e’
sowie das ‘x-net +e11’ Mattensystem die neuen Elektrolösungen im System ‘x-optimiert’. Und auch die zentralen ‘x-well’ Wohnraumlüftungen können jetzt bei
geringen Heizlasten effizient mit Strom heizen.
Zudem gibt es eine Kooperation bei Wärmepumpen mit einem Stromspeicherhersteller.
Im Geschäftsfeld Duschabtrennung bringt der
Hersteller drei neue Lösungsansätze bei der
Serie ‘LIGA’. ‘LIGA Schwingtür’ bietet eine
bezahlbare Beschlagdusche für Duschnische,
Ecke oder U-Kabine. ‘LIGA Gleittür’ für eine
bodenebene Installation mit einem 42 mm
hohen Bodenprofil, das für Spritzwasserschutz
sorgt. Und von ‘LIGA Pendel-Falt U-Form’
bleibt im zusammengefalteten Zustand an der
Wand nichts Störendes übrig.

Einen ganz neuen
Ansatz für mehr Trinkwasserhygiene
in
Duschsystemen bietet
Conti+ mit dem ‘Conprimus’ Duschelement.
Mit der innovativen
Proportionalventiltechnologie in patentierter
Bauform als elektronisch gesteuerter ‘Thermostat-E’ ausgeführt
und unmittelbar beim
Brausekopf positioniert, wird die bei herkömmlichen Duschsystemen vorhandene stehende Wassersäule auf nahezu Null reduziert.
Die gesamte Wassersteuerung erfolgt somit
direkt am Wasserauslass des Systems, wie uns
Geschäftsführer Andreas Kregler im Bild zeigt.

Sanit Chemie Problemlöser

Conti ohne Wassersäule

Sanipa passt immer

Die neue Badmöbelkollektion ‘Vindo’ zeigte
Sanipa. “Wie ein Chamäleon passt sich das
modular aufgebaute Möbelprogramm seiner
Umgebung an und integriert sich perfekt in
unterschiedliche, zeitgemäße Wohnwelten.
‘Vindo‘ funktioniert gewissermaßen wie das „Kleine
Schwarze“ als Basis für
individuelle Baddesigns”,
erklärt
Geschäftsführer
Markus Rühl (Bild mit Produkt). Neues gab es auch im
Programm ‘3way’: Neue
Griffvarianten, Auszüge und
erweiterte Farbauswahl.

Ein klarer Fall für SANIT-CHEMIE: ein Leck
im Wassertank. Geschäftsführer Klaus Marschall stellt uns auf dem Bild das innovative
‘Evertape’ vor. Verschlissenes Material, ein
Leck aufgrund eines Schlages o. ä. - das ‘Evertape’ ist die Lösung. Durch seine spezielle
Zusammensetzung ist selbst ein Schaden unter
Wasser ohne Mühe reparabel. Schutzfolie abziehen, kleben, fertig - ohne
Wasser abzulassen. Auch
toll: ‘Sanit MiniMax’. Der
Inhalt der kleinen Flasche
beseitigt hässliche Kleberrückstände ohne großen
Aufwand durch die Kraft
der Orange.
Im Segment der Lüftung stellte Vasco eine technische Neuentwicklung für das EasyFlow Raumlüftungsluftkanalsystem vor: das EasyFlowSchlauchsystem für Gussbeton. Es erleichtert die
Arbeit für alle Architekten, Planer und Bauunternehmen, die dieses System nun bereits schon in
der Rohbauphase einsetzen können. (Bild mit
Vertriebsleiter Lüftung Carsten Diesperger). Bei
Heizkörpern
neu waren der
dünne
Designheizkörper
Oni sowie der
Beams Mono,
erstmals beide
als elektrische
Versionen.

Vasco: Schlauchsystem für Beton
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10 INTERVIEW
Diese Farben sind im Trend
An das Thema Farbe im Bad haben sich
in den letzten Jahren nur Mutige
getraut. Weiß war alles dominierend.
Zur ISH zeigte die Branchen-Initiative
“Pop up my Bathroom” auf ihrem Stand,
dass Farbe im Bad neue Möglichkeiten
der Raumgestaltung schafft. Aber wie
liegt man farblich im Trend und der
Erfolgsspur?

1. Modernes Badezimmer mit langer Haltbarkeit: Auch Grau ist eine Farbe!
Der aktuelle gemeinsame farbliche Nenner im
Badezimmer ist Grau. Im Bad ist die Mischfarbe eigentlich kein Neuling, denn da sich auch
Farbtrends in Wellen bewegen, begegnete sie
uns in den 80er-Jahren in Form der Sanitärfarbe Manhattan Grau. Nun ist die Farbe Grau
wieder da – doch diesmal sind es gleich mehrere Grautöne, die moderner und zeitloser wirken. Grau lebt in Zwischenwelten und erhält
gerade durch den „unsauberen“ Mischcharakter Lebendigkeit. Neben einem hellen, in allen
kalkigen Tönen changierenden Grau sind auch
Abtönungen mit Blau, Grün und Braun (s.

Greige) angesagt. Von ultramodern bis zum
wohnlichen Ambiente ist mit Grau eigentlich
alles möglich. Damit empfiehlt sich Grau geradezu als ideale Ausgangsbasis für eine neutrale
Badgestaltung. Weiße Sanitärkeramik passt
genauso gut zu grauen Möbelflächen wie farblich abgestimmte Waschtische. Auch Armaturen in der Standard-Oberfläche Chrom passen
gut zu Grau. Mit trendigen Accessoires in Gold
oder in knalligen Farben wie Rot, Gelb oder
Türkis lassen sich zudem rasch frische Kontraste und ein neuer farblicher Gesamteindruck
ins Bad bringen. Damit bringt Grau alle
Voraussetzungen mit, um zum neuen Weiß im
Badezimmer zu werden.

2. Das Comeback der Brauntöne
“Neutral und Warm” sind die Vorteile, die in
der Braun- und Sandton-Palette zu finden sind.
Die neuen Brauntöne haben dabei überhaupt
nichts mehr mit dem altbekannten Bahamabeige zu tun – die braune Farbwelt ist vielmehr
ausgesprochen modern. Denn auch hier gilt,
ähnlich wie bei Grau, die Formel: Bloß keine
langweilige Reinfarbe wählen. Das Geheimnis

liegt in den unterschwelligen Tönen. Da
schwingt Schlamm, Lehm oder Terracotta, Olive, Bronze oder Rost, Tannenwald oder
Zedernholz, Puder oder Taupe mit – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

3. Gold setzt optische Glanzlichter
Gold avanciert aktuell zu einem absoluten
Highlight in der Badgestaltung. Neben Waschschalen, die auch schon mal mit echtem Blattgold beschichtet sind, ist die Wandgestaltung
mit Goldfarben eine gute Möglichkeit, das
Edelmetall ins Spiel zu bringen. Hier bieten
sich spezielle Tapeten an oder auch Wandfarben, die den samtig schimmernden und dezent

strukturierten Look von purem Gold ins Bad
bringen. Doch wie beim echten Edelmetall ist
Gold auch im Interior Design nicht zu üppig
einzusetzen. Es steht nie allein im farblichen
Gestaltungskonzept und wird von Gestaltern
gerne mit Schwarz oder dunklen Grün- und
Blautönen in Verbindung gebracht. Aber auch
Kombinationen mit hellen Naturtönen, Grau
und – Überraschung: einem zarten Rosé! –
gehören zu den badtauglichen Erfolgsrezepten.
4. Schwarz ist einfach immer cool
Während einzelne Komponenten schon immer
mal in Schwarz gewählt wurden, dürfen es im
modernen Lifestyle-Badezimmer nun gleich

Das Bad als Lifestyle-Zimmer war auf der ISH in Frankfurt ein wichtiges Thema.
Mut zu mehr Farbe wird dabei ein immer wichtiger Faktor. Im Interview erklärt
Jens Wischmann, Geschäftsführer Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V.
seine Idee von der Farbe als Türöffner zum Lifestyle-Badezimmer und wie die
Ansprüche an gute Badbauer nach der ISH weiter steigen.

Die Branche leidet unter Fachkräftemangel. Wer soll denn zukünftig die vielen prognostizierten Lifestyle-orientierten Bäder planen?

Wie möchten Sie die Fixierung auf die
Farbe Weiß stoppen bzw. lösen?

Wischmann:Wir wollen gar nichts stoppen.
Weiß ist ja ein Farbtrend, genauso wie
kein Thema. Wir sind das Badezimmer in den Schwarz. Die Kunst wird sein, eine Balance
letzten Jahren hauptsächlich funktional und zwischen der Aktualität und der Langlebigkeit
gesellschaftsorientiert angegangen. Zur ISH von Farbmilieus zu finden.
2015 lag der Fokus des Trendforums Pop up Wir beobachten seit einigen Jahren bei Anbiemy Bathroom auf einem generationsübergrei- tern von Sanitärprodukten weltweit eine Verfenden Badezimmer unter dem Motto „Frei- änderung der Produktwelt, in der das Mix and
bad“ – und auf der ISH 2017 stand der Mega- Match befördert wird. Bauherren können sich
Trend „Individualisierung im Badezimmer“ im ihr Wunschbad aus einer großen Anzahl von
Mittelpunkt. In diesem Jahr haben wir den einzelnen Modulen zusammenstellen. Diese
Wandel des Badezimmers zum Lifestyle-Raum Vielfalt zeigt sich außerdem in den verfügbaren Dekoren, Oberflächen und Materialien.
nach ästhetischen Kriterien beschrieben.
Badplaner,
Architekten,
Interior Designer oder auch
Das Badezimmer wird
“In den 70er Jahren
Handwerker können aus diezunehmend
wohnlicher
ist
die Farbintensität in ser Vielfalt ein stimmiges
eingerichtet. Wieso ist in
Badezimmern häufig
Gesamtkonzept für die Kundiesem Zusammenhang die
den erstellen. Mit dieser
Farbe so wichtig?
übertrieben worden.
Zielsetzung
kommt automaFast
jedes
BadezimWischmann:Wir haben im
tisch
Farbe
ins
Bad.
mer-Interior
wurde
aktuellen Bestand immer noch
Wischmann: Farbe war ein Begleiter, aber

einen sehr hohen Anteil an der
lediglich auf eine einWird Badplanung damit
Farbe Weiß. Selbst in den letz- zige Farbe – beispielsnoch komplexer?
ten Jahren ging es bei der Wahl
weise Bahamabeige –
Wischmann: Neben der
der Farben eher klassisch zu.
abgestimmt. Heute
Küche verlangt das BadeIm Zweifel entscheidet sich
lebt die Vielfalt, das
zimmer wohl die kompleder Bauherr für eine neutrale
Mix and Match.”
xeste Planungs- und UmsetFarbgebung, weil die Gefahr
zungsleistung in der Wohbesteht, sich an einer Farbe
schnell sattzusehen. Hinzu kommt, dass das nung. Es müssen verschiedene Handwerker
Badezimmer sicherlich der letzte Raum ist, der koordiniert und wasserführende Produkte fest
häufiger umdekoriert oder renoviert wird. In eingebaut werden. Gleichwohl ist der Wunsch
den 70er Jahren ist die Farbintensität in Bade- nach einem schicken Badezimmer beim Nutzer
zimmern häufig übertrieben worden. Fast jedes sehr hoch. Der Badplaner muss sich also
Badezimmer-Interior wurde lediglich auf eine zunehmend mit dem Lifestyle-Aspekt beschäfeinzige Farbe – beispielsweise Bahamabeige – tigen, also auch mit Farben, Materialien,
abgestimmt. Heute lebt die Vielfalt, das Mix Design und natürlich auch mit Lichtplanung.
and Match. Das Interior Design hat sich veränWelche Rolle spielt die Lichtplanung im
dert und die Ansprüche an eine moderne BadeBad?
zimmergestaltung sind gestiegen.

rungen an Handwerk, Handel und Planer?

Wischmann: Wir stehen sicherlich vor enormen Veränderungen, sei es durch zunehmend
komplexere Produkte und Systeme vor und
hinter der Wand, die Digitalisierung oder durch
den kreativen Aspekt beim Badbau. Ein Handwerker, der sowohl eine Lifestyle-orientierte
Badplanung als auch ihre Umsetzung anbietet,
ist in meinen Augen ein Held. Er muss sich stetig weiterbilden, um auf dem aktuellen Wissenstand zu bleiben.

Farbe macht Lifestyle
Farbe war aber doch immer Teil der Pop
up my Bathroom-Inszenierungen auf der
ISH, oder?

mehrere Komponenten sein. Der Trend kommt
aus dem Einrichtungsbereich und findet im
Badezimmer immer mehr Liebhaber, denn
Schwarz sieht edel, elegant und modern
zugleich aus. Im Materialmix mit Marmor –
schwarzem, weißen oder besonders trendigem
grünen Stein – und Leder ist Schwarz ein
gediegener Klassiker, in der rustikalen Kombi
mit lackierten Metallmöbeln, Holz und Beton.
Von der schwarzen Duschabtrennung, Armaturen, dem schwarz lackierten Badmöbel bis hin
zum bodenstehenden Solitär-Waschtisch aus
schwarzem Stahl-Email ist mittlerweile fast
jedes Produkt für das Badezimmer in der klassischen „Un“-Farbe erhältlich. Kombiniert mit

Wischmann: Das Licht spielt im Alltag eine

gestalterisches Händchen gefragt. Eine im
große Rolle – vor allem für das Wohlbefinden. Baumarkt individuell angemischte Farbe
Für die unterschiedlichen Nutzungsphasen – garantiert noch kein stimmiges Gesamtkonam Morgen soll es schnell gehen, der Abend zept, wie es ein Interior Designer entwickelt.
gestaltet sich vielleicht zeitintensiver im Bad Wer hier sichergehen will, kann sich auf die
kreative Beratungsleistung des
und in der Nacht sucht man
lediglich die Toilette auf –
“Ein Handwerker, der Badplaners verlassen – und die
ist zeitintensiv. Dafür schützt
wird jeweils eine andere
sowohl eine Lifesie aber nicht nur vor FehlplaBeleuchtungssituation benöstyle-orientierte Bad- nungen, sondern sichert auch
tigt. Und es ist unglaublich,
planung
als auch ihre eine sorgenfreie Nutzung. Der
welche Auswirkungen Licht
Umsetzung
anbietet, Badplaner erstellt gemäß nach
auf die Farbwirkung und die
ist
in
meinen
Augen den Bedürfnissen des AuftragGestaltung eines Badezimmers
gebers und den räumlichen
hat! Somit gilt für eine intelliein Held. Er muss
Bedingungen
das perfekte
gente Lichtplanung und damit
sich stetig weiterbilBadezimmer.
Die
Sanitärinfür eine Lifestyle-orientierte
den, um auf dem
dustrie bietet hier mit ihren
Bad-Planung einiges zu
aktuellen WissenFarbpaletten und dem Angebot
berücksichtigen: Der Einsatz
stand
zu bleiben.”
verschiedener
Farbmilieus
von emotionalem oder funkbewusst Hilfestellung an.
tionalem Licht, die Bereitstellung von hellen Flächen für ergonomisch kriDie Produktvielfalt und die Verfügbartische Stellen oder die Einbeziehung von
keit neuer Technologien ist immens groß.
Tageslicht.
Der Bauherr hat die Qual der Wahl. Ist
der Badplaner eine Art Personal Trainer
Wird damit das neue Badezimmer nicht
für
das individuelle Badezimmer?
teurer?

Wischmann: In der Tat steigen mit dem

Lifestyle-orientierten Badezimmer die Anzahl
der benötigten Dienst- und Handwerksleistungen. Zwar vereinfachen Sanitärhersteller mithilfe von Anwendungsbeispielen und OnlineKonfiguratoren die Auswahl, doch bei der
Vielzahl an Produktvarianten ist auch ein

Wischmann: Ja, denn wenn auch nicht jeder

gleich einen Personal Trainer braucht, ist das
Zusammenklicken von tollen Produkten im
Online-Shop noch lange keine Garantie für ein
Lifestyle-orientiertes Badezimmer.
Dann verändern sich auch die Anforde-

Wischmann: Das Potenzial ist enorm, der
Anteil der renovierungsbedürftigen Bäder ist
groß. Die Entwicklung des Badezimmers zum
Lifestyle-Zimmer wird sich auf alle beteiligten
Berufe auswirken. Mit der Bad-Akademie
haben wir ein Instrument geschaffen, um die
Weiterbildung in diesem Bereich zu unterstützen. Langfristig werden neue Berufsbilder entstehen und vielleicht sogar neue, attraktive Studiengänge. Vor allem Berufseinsteigern muss
der Zugang erleichtert werden. Kreative Berufe
sind gefragt, und genau die sind bei der Badplanung angesagt.
Wie sehen die zukünftigen Farbtrends
im Badezimmer aus?

Wischmann: Wir haben zwölf aktuelle Farb-

trends identifiziert, die wir in unserer Pop up
my Bathroom-Trendausstellung thematisieren
und beschreiben. Die wichtigste Erkenntnis:
Wenn Farbe als Gestaltungselement in einem
Lifestyle-Badezimmer eine wichtige Rolle
spielt, muss ein Grundton oder eine Farbkombination die Führung übernehmen. Es entsteht
eine Farbcollage – und alle anderen Materialien und Oberflächen müssen auf dieses
Grundthema einzahlen und miteinander harmonieren.
Gibt es eine „Farbe des Jahres“ für das
Bad?

Wischmann: So eine Ankündigung liegt gar
nicht in unserer Absicht. Wir zeigen bei Pop up
my Bathroom die wichtigsten und aktuellsten
Möglichkeiten in Sachen Badplanung auf und
verstehen uns als Ideenlieferant. Die Botschaft,
die wir transportieren möchten, lautet: Farbe
im Bad ist kein Tabu mehr, sondern der Türöffner zum Lifestyle-Bad.

wenigen, gerne auch knalligen Farbakzenten
bekommt das schwarze Bad einen richtigen
Gestaltungskick.

5. Bad für Freigeister
In der Farbtheorie bezeichnet „Buntheit“ die
Reinheit des Farbtons. Die reinsten Farben sind
somit die Spektralfarben, die eine maximale
Farbsättigung haben. Kinder malen gerne mit
bunten Farben. Familienbäder oder Badezimmer in Kindergärten variieren diese Buntheit
und schaffen so eine angenehme, zielgruppenoptimierte Atmosphäre. Neben intensiven Rot, Gelb-, Grün- und Blautönen finden sich aber
auch Varianten wie warmes Orange, geheimnisvolles Violett oder edles Bernsteingelb.

6. Farbharmonien als Königsklasse
Wer spannungsvolle Farbkombinationen
sucht, es aber weniger knallig haben möchte
als im Bunten Bad, wagt sich an die Königsdisziplin in der farbigen Badgestaltung: die
Zusammenstellung mehrerer Farben, die ein
harmonisches Gesamtbild ergeben. Farbklänge, die eine Kombination aus mehreren Farben
bei gleicher Helligkeit und Qualität darstellen,
sind dabei wohl am anspruchsvollsten und
gleichzeitig individuellsten. Dabei können
Farbharmonien aus benachbarten Farbtönen
(z.B. Blau- und Grüntönen), aus jeweils kalten
(z.B. Blau- und Violetttönen) oder warmen
(Orange-Gelb-Rot) Farbtönen, oder aus bunten und unbunten Farbtönen (z.B. verschiedene Blautöne in Kombination mit mehreren
Taupe- und Grautönen) zusammengestellt
werden. Ziel ist eine möglichst ausgewogene
Komposition, die als angenehm empfunden
wird, meist basierend auf Farbkreisen oder
Farbwürfeln.

7. Baden Ton-in-Ton
Ton-in-Ton-Farbkonzepte verleihen einem
Badezimmer auch bei einer mutigen Farbwahl
eine ruhige Ausstrahlung. Eine Farbe übernimmt hierbei die Vorherrschaft in der Gestaltung. So kann etwa ein blaues Badezimmer
mit verschiedenen Blautönen spielen,
wodurch das Auge nicht überfordert wird;
dennoch wird sich der Eindruck eines komplett blauen Raums einstellen, solange es keine allzu starken Abweichungen oder Helligkeitskontraste zur Leitfarbe gibt. Im Ergebnis
erhält man die Wirkung einer „blauen Grotte“,
eines „grünen Urwalds“, einer „rosa Puderdose“ oder einer „weißen Unendlichkeit“.

8. Geheimtipp grüne Oase
Grün stillt die Sehnsucht nach einer natürlichen
Umgebung, in der die Natur als ursprüngliches
Zuhause des Menschen empfunden werden
kann. Zum anderen ist Grün eine Trendfarbe,
die gerade in Kombination mit Pflanzen eine
großartige Stimmung erzeugt. Die Kombination von verschiedenen Grüntönen ist zudem
relativ unproblematisch. Mit Solitärprodukten,
wie etwa einer freistehenden Badewanne, kann
der Badgestalter ein deutliches Statement abgeben. Der Farbraum kann von einem geheimnisvollen Dunkelgrün für das eher edle und komfortable Badezimmer bis hin zu frischem Maigrün für die junge Familie reichen. Grün eignet
sich auch für großformatige Muster, floral
bedruckte Tapeten, Fototapeten und einem
kleinen Pflanzendschungel, der jedem Bad
einen Hauch Exotik verleiht.

DIE RICHTIGE WAHL FÜR IHRE ZUKÜNFTIGE PLANUNG
CLIMAFLEX®

Wir von NMC haben uns entschieden, bei der Produktion von Rohrisolierung
erdölbasiertes Polyethylen durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen.
Entscheiden Sie sich jetzt für unsere Produkte aus dem neu entwickelten
Schaumstoff NMC Naturefoam®.
UNSERE ROHRISOLIERUNGEN AUS NMC NATUREFOAM® MACHEN
DEN UNTERSCHIED:

CLIMAFLEX® STABIL

Alle relevanten Deklarationen für Gebäudezertifizierungen liegen vor.
Die Zusammensetzung aus nachwachsenden Rohstoffen sowie recyceltem
Material schont endliche Ressourcen.
NULL Co2 Emissionen im gesamten Herstellungsprozess von der Wiege bis
zum Werkstor.

EXZENTROFLEX®

nmc-naturefoam.com nmc-insulation.com

