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Sein Traumhaus am Attersee reali-
sierte Bauunternehmer Norbert Hartl
mit minimalistischer Form- und Farb-
gebung – in Dekton by Cosentino.
»Er hat immer etwas gesucht am See,
da wollte er immer schon modern
bauen«, sagt Architekt Christian Frö-
mel über den Bauherrn, der zugleich
als Baumeister die reibungslose Um-
setzung seiner Ideen bis ins Detail
koordinierte. Norbert Hartl ist ange-
kommen. Nun genießt er die atembe-
raubende Stimmung mit Blick über
den glitzernden Attersee und das
Schloss Kammer vor einer grandio-
sen Alpenkulisse. 

Mit seinem türkisblauen Wasser zieht
der Attersee im oberösterreichischen
Salzkammergut die Menschen seit jeher
an. Davon zeugen Pfahlbauten aus der
Jungsteinzeit, keltisch-römische Villen-
anlagen wie auch bäuerliche Siedlun-
gen aus dem Mittelalter und Anwesen
aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Zu
der Zeit entdeckten auch Künstler wie
Gustav Klimt und Gustav Mahler den
Reiz der Landschaft am Fuße des Höl-
lengebirges als Inspirationsquelle für ih-
re Kunst und Musik. 

Lange bereits träumte Bauunterneh-
mer Norbert Hartl von einem Haus am
See. Schließlich wurde er fündig: Direkt
an der Uferpromenade in Seewalchen,
mit atemberaubendem Panoramablick.
Um in dieser exponierten Lage eine
bestmögliche Lösung im Einklang mit
der Gemeinde zu finden, wurde ein Ar-
chitekturwettbewerb ausgeschrieben.
Der Entwurf von F2 Architekten über-
zeugte mit klassisch moderner Formen-
sprache. Der kubische Gebäudekern

mit hellen, die Horizontale betonenden
Elementen, bestach durch zeitlos ästhe-
tische Eleganz. 

Hightech im Stil der klassischen
Moderne 

»Unser Anspruch ist, den Stil der al-
ten Meister mit neuesten Technologien
zu interpretieren. Wir wollen Gebäude
schaffen, von denen wir sagen können:
Vor 40 Jahren hätten wir es so gemacht,
heute, und in 40 Jahren ebenso – nur
vielleicht mit anderen Mitteln«, sagt Ar-
chitekt Christian Frömel. »Bei diesem
Projekt hatten wir das große Glück, ein-
en sehr architekturaffinen Bauherrn zu

haben, der uns mit großer handwerkli-
cher Fachkenntnis, viel Liebe zum De-
tail und mutigen Entscheidungen er-
möglicht hat, ein neues Material für uns
zu entdecken: Dekton.« 

»Dekton besteht aus bis zu 20 natürli-
chen Mineralien, deren Partikel unter
25.000 t Druck komprimiert und bei
1.200° C gesintert werden«, erklärt Oli-
ver Reiter, Geschäftsführer von Cosen-
tino Austria. »Wir bilden die metamor-
phen Vorgänge, die bei der natürlichen
Entstehung von Stein Jahrmillionen
dauern können, unter kontrollierten Be-
dingungen beschleunigt nach. So ent-
steht eine ultrakompakte Oberfläche für
die Welt der Architektur und des De-
signs mit herausragenden technischen
und gestalterischen Vorteilen.« 

Allrounder in der Hand von
Generalisten 

Das komplett anorganische Produkt
ist in über 50 Designs verfügbar, farb-
und UV-beständig. Ultrakompakt, po-
renfrei und daher frost- und fleckenresis-
tent kann Dekton innen wie außen ein-
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Das Wohnhaus liegt an der Uferpromenade des Attersees in Seewalchen (A). 

Die vorgehängte hinterlüftete Fassade
besteht aus 1,2 cm starkem Dekton by
Cosentino in den Farbtönen Danae in
der Vertikalen und Zenith auf horizon-

talen Elementen.

Die Böden im Wohnbereich und auf der Terrasse sind mit sandfarbenen, 
ca. 140 cm x 140 cm großen Platten aus Dekton Danae ausgelegt (1,2 cm innen, 

3 cm außen).



gesetzt werden. Die 320 cm x 144 cm
großen Platten werden in den Stärken
0,4 cm, 0,8 cm, 1,2 cm, 2 cm und 3 cm
gefertigt. »Diese vielseitige Einsetzbar-
keit ermöglichte uns, die Anzahl der ver-
wendeten Oberflächen auf ein Minimum
zu reduzieren: Holz, Putz, Glas und
Dekton«, sagt Architekt Christian Frö-
mel. »Die vorgehängte hinterlüftete
Fassade und die Brüstungen, die Trep-
penstufen, die Böden der Terrassen und
der Innenräume sowie das Kaminmöbel
und die Kücheninsel wurden allesamt
mit Dekton verkleidet.« 

Für den Gebäudekern und alle Bo-
denflächen entschied man sich für den
sandfarbenen Farbton Danae. Horizon-
tale Elemente wie die Brüstungen wur-
den in strahlend weißem Dekton Zenith
ausgeführt. Mit Ausnahme des Interior
Designs erfolgte die Umsetzung des
Entwurfs komplett durch die Schmid
Baugruppe. »Als Totalunternehmen lie-
fern wir alle Gewerke aus einer Hand –
von der Planung über die Ausführung im
Hoch-, Holz-, Metall-, Fassaden- und
Dachbau bis zum Building Lifecycle Ma-
nagement«, erklärt der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter Norbert Hartl. 

Unsichtbare Befestigungstechnik 
»Auf das Wesentliche reduziert zu

bauen kann sehr anspruchsvoll werden.
Wir haben uns hier technisch ziemlich
ausgetobt«, weiß der Baumeister und
Ingenieur mit Doppel-Master. Für die
Gebäudehülle ließen sich Bauherr und
Architekt von der vorgehängten hinter-
lüfteten Fassade (VHF) des Bürogebäu-
des Kap West in München inspirieren.
Die Fassadenspezialisten von GIP un-
terstützten bei der Auslegung der wär-
mebrückenfreien Unterkonstruktion mit
dem Schöck Isolink. Diese wurde nach
detaillierter Konzeption, von der zur
Schmid Baugruppe gehörenden FSP
Metalltechnik angefertigt. 

Am Hauptsitz von Cosentino im süd-
spanischen Cantoria wurden die 1,2 cm
starken Dekton-Platten auf ein Format
von bis zu 312 cm x 140 cm zugeschnit-
ten, mit präzisen Bohrungen versehen
und ”just in time“ an die Baustelle gelie-
fert. Dort wurden sie von der Schmid
Dachbau mithilfe von Keil Hinterschnitt-
ankern von außen unsichtbar in die
Agraffen-Profile eingehängt und fixiert.
»Von der Gestaltung und technischen
Planung über den Zuschnitt und die An-

lieferung bis zur Montage hat das Zu-
sammenspiel aller Beteiligten sehr gut
funktioniert«, lobt Norbert Hartl. 

Brüstung mit raffinierten Details 
Das gesamte Grundstück ist mit ei-

nem Brüstungsband umgrenzt, um di-
rekt an der belebten Uferpromenade vor
allzu neugierigen Blicken zu schützen.
Das Stahlgeländer ist rundum mit strah-
lend weißem Dekton Zenith verkleidet.
Vandalismus hat es hier schwer, denn
anders als Aluminiumverbundplatten
oder Naturstein widersteht das pflege-
leichte Material vielen mechanischen
Belastungen, Kratzern und Chemikali-
en. Selbst Graffiti lässt sich mit handels-
üblichen Reinigungsmitteln einfach ent-
fernen. Auf Abdeckbleche konnte bei
der 12 cm breiten Attika der Brüstung
verzichtet werden, da Regenwasser
einfach über die Dekton-Flächen zum
Boden abgeführt wird oder verdunstet.
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Der Ess- und Kochbereich mit einer monolithischen Kücheninsel – verkleidet 
mit Dekton Zenith by Cosentino (0,8 cm Stärke für die Fronten, 2 cm bei der

Arbeitsplatte).



Obgleich dies eine ästhetisch gelungene
Lösung ist, hat sie auch ihre Tücken: Für
die Türen der Rampenstiege, die zum
Haupteingang auf der Rückseite des
Hauses führt, und der nahezu unsichtbar
in die Brüstung integrierten »Tapetentür«
für den schnellen Zugang von der Terras-
se zum See mussten Spezialscharniere
angefertigt werden, um das Gewicht der
Konstruktion mit ihrer 1,2 cm starken
Rundum-Verkleidung zu tragen. 

Fließender Übergang 
Die Treppenstufen und Böden im

Haus bestehen aus sandfarbenem Dek-
ton Danae. Erst in den Schlafräumen im
Obergeschoss sind Holzböden zu fin-
den. Während im Wohn- und Essbe-
reich Platten mit 1,2 cm Stärke verlegt
wurden, bestand Architekt Christian
Frömel bei der Terrasse auf 3 cm. »Die
sind in Abmessungen von bis zu 140 cm
x 140 cm zwar ein Wahnsinn beim Ver-
legen, aber sie sollten bewegungsfrei,
satt und stabil auf der Flächendrainage

aufliegen.« Der durchgehende Farbton
schafft dabei einen fließenden Über-
gang von innen nach außen. Dieser Ein-
druck wird zusätzlich verstärkt durch ein
halbhohes Möbel, das die bodentiefe
Glasfront durchdringt. Im Inneren be-
herbergt es einen großen Flachbildfern-
seher und außen Stauraum. An beiden
Enden verbreiten Kamine wohlige Wär-
me zwischen den großzügigen Wohn-
und Essbereichen im Innenraum und
draußen auf der Terrasse. Die Konstruk-
tion besteht aus Holzwerkstoffen und
Schamotte mit einer 0,8 cm dünnen
Oberfläche aus Dekton Danae. Dem hit-
zebeständigen Material kann Feuer
nichts anhaben. 

Minimalistischer Monolith 
Die Gestaltung des Interior Designs

übernahm »Steininger«, die auch die
Kücheninsel realisierten: ein monolithi-
scher Block als kundenspezifische Ver-
sion des Modells »Rock« aus der eige-
nen Kollektion. Das Grundgerüst be-
steht aus Holzwerkstoffen, die Schub-
ladenelemente aus leichtgängigen Alu-
miniumprofilen. Verkleidet wurde die
hochwertige Designerküche mit Dekton
Zenith. Lediglich die kreisrunden Aus-
fräsungen für Bedienelemente unterbre-
chen die weiße Oberfläche. Die Kanten

am Übergang von der 2 cm schlanken
Arbeitsplatte zur Front sind im 45° Win-
kel fein auf Gehrung geschnitten, um ei-
nen fugenlosen Anschluss zu erhalten. 

»Ästhetik ist Funktion«, sagt Ge-
schäftsführer Martin Steininger, ein
überzeugter Minimalist. »Dass die Din-
ge, mit denen wir uns umgeben, perfekt
gefertigt sind, macht sie wertvoll.« Da-
mit bringt er auch die Philosophie des
Hausherrn zum Ausdruck. »Bei diesem
Herzensprojekt hat uns Dekton wirklich
begeistert«, sagt Norbert Hartl. »Die
durchgängige Materialität für Fassaden,
Böden und Möbel, die Robustheit und
einfache Pflege und drittens die Viel-
seitigkeit und Präzision, die beein-
druckende architektonische und gestal-
terische Details ermöglicht, machen das
Material wirklich einzigartig.« 

www.cosentino.com/de
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Bautafel: 

Projekt: Privathaus, 4863 Seewalchen
am Attersee, Österreich 
Architekt: F2 Architekten ZT GmbH, 
4690 Schwanenstadt, Österreich 
Totalunternehmer: Schmid Baugruppe
Holding GmbH, 4873 Frankenburg,
Österreich 
Fassadenbauer: Schmid Dachbau
GmbH, 4850 Timelkam, Österreich 
Fassaden-Unterkonstruktion: 
FSP Metalltechnik, 4873 Frankenburg, 
Österreich 

Dekton®: Cosentino Austria GmbH, 
2700 Wiener Neustadt, Österreich 
Interior Design: 

Steininger - steininger.designers gmbh,
4113 St. Martin, Österreich 

Auch das Bad im Obergeschoss ist mit einem Dekton-Boden im Farbton 
Danae ausgestattet und bietet eine malerische Aussicht auf das Schloss 

Kammer und die Alpen. 



Die »ZANDT cargo« TAT-K 110 und
TAT-K 140 sind ideal für den multi-
funktionalen Einsatz. Technische
Pluspunkte sind der stabile Kipprah-
men, die umfangreiche Ladungssi-
cherung und die praktische Über-
fahrlösung. 

Mit der weiteren verbesserten Aus-
stattung, die den Nutzern noch mehr
Komfort, Einsatzmöglichkeit und Flexi-
bilität bietet, wird der next step für die
TAT-K bekräftigt.

Kippbrücke: stabil, belastbar und
korrosionsgeschützt

Die Kipperbrücke wird aus einer einzi-
gen Tafel Feinkornstahl hergestellt, was
höchste Stabilität bei gleichzeitig maxi-
male Verwindungssteifigkeit garantiert.
Vorteil: das bündige Material bleibt nicht
kleben und rutscht stets hervorragend
ab. Die kompletten Unterzüge in Längs-
und Querrichtung sind bereits in der Se-
rie vollständig durchgeschweißt. Dies
sichert einen dauerhaften Korrosions-
schutz des Unterbodens. Die sehr en-

gen Trägerabstände sind für hohe
Punktlasten ausgelegt. Die Ladungssi-
cherung punktet mit 5 Paar 5-t-Zurr-
punkten und mit 2 Paar 8-t- Zurrpunk-
ten, die optimal im Kipperboden ver-
senkt sind. Damit können sowohl Bau-
maschinen als auch Europaletten pra-
xisgerecht gesichert werden. Sämtliche
Hydraulikleitungen und der fünfstufige
Kippzylinder mit einem Gusskardanring
befinden sich gut geschützt, aber frei
zugänglich für Wartungsarbeiten, im

verwindungssteifen Fahrgestellrahmen.
Die Kipperbrücke wird auf durchgängi-
gen Rechteckrohren im Chassis gela-
gert und bildet eine hochbelastbare
Einheit für einen sicheren Kippzyklus.

Zugdeichsel: Freiraum im Einsatz 
Eine stufenlos höhenverstellbar Zug-

deichsel ist auf unterschiedliche Kupp-
lungshöhen der Zugfahrzeuge einstell-
bar. Eine optimale Höhenpositionierung
zur Entlastung der Vorderachse und der
Stützlast zum Zugfahrzeug bewirkt ein
leichtzügiges Fahrverhalten. Ein großer
Rangierraum für den Lenkeinschlag
wird auch durch die querliegende Hö-
henverstellung der Zugdeichsel er-
reicht. Ein weiteres Plus ist die über-
klappbare Stirnwand zur Ladeflächen-
verlängerung oder zum direkten Über-
fahren auf den LKW. Mit wenigen Hand-
griffen ist die Überklappstirnwand dafür
vorbereitet und kann im Ein-Mann-Be-
trieb bedient werden. 

Die ZANDT TAT-K 110 und TAT-K
140 sind für den anspruchsvollen An-
wender ausgelegt. Die flexible Aus-
stattung bietet ein universelles Kip-
per-Werkzeug für den Galabau, im
Facility Management und im Bau-
betrieb.

www.zandt-cargo.de

KIPPER

Tandemdreiseitenkipper
Zandt Cargo next step TAT-K.

Fahrzeuge
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Bei der Dachsanierung am histori-
schen Eingangsportal des Zentral-
friedhofs in Stettin wurde Delta-Maxx
Plus als Unterdeckbahn verbaut.

Der Zentralfriedhof in Stettin gehört zu
den drei größten Nekropolen in Europa.
Neu angelegt wurde er im Jahr 1901
nach den Vorbildern des Parkfriedhofes
Ohlsdorf in Hamburg und des Zentral-
friedhofes in Wien. Das polnische Natio-
naldenkmal ist die Ruhestätte von über
300.000 Verstorbenen, zugleich aber
auch eine eindrucksvolle Parkanlage
und mit seinen wertvollen Grab- und
Denkmälern, wie z. B. der „Mutter Erde“
von Ernst Barlach, ein Besuchermagnet
für viele Touristen und Kunstinteressier-
te. Den Haupteingang zum „Park der To-
ten“ bildet eine monumentale Toranlage
im neoromanischen Stil mit einer Breite
von über 70 m. Das Ensemble beher-
bergt im linken Flügel eine Friedhofs-
kapelle und im rechten die Friedhofsver-
waltung. Der Entwurf des Eingangsbe-
reiches wie auch der prachtvollen neoro-
manischen Kapelle am anderen Ende
der zentralen Allee stammen von dem
deutschen Architekten Wilhelm Meyer-

Schwarztau, der auch das Konzept für
die gesamte Friedhofsanlage entwickelt
hat. Er orientierte sich dabei an der Idee
des italienischen „Campo Santo“.

Eindeckung komplett erneuert
Das Eingangsportal war im Laufe der

Jahre mehrmals renoviert worden. Zu-
letzt wurde die Fassade im Jahr 2009
saniert und dabei zugleich das Dach
provisorisch Instand gesetzt. In 2019
stand dann die grundlegende Sanierung
des Daches an. Dabei sollten schadhaf-
te Teile des alten Dachstuhls ersetzt, die
alte Eindeckung komplett erneuert und
dabei auch eine Unterdeckbahn instal-
liert werden. Das Amt für kommunale
Dienste als Bauherr legte dabei Wert
auf ein besonders hochwertiges Mate-
rial, das die Funktionstüchtigkeit der

Dachkonstruktion über viele Jahre hin-
weg sicherstellt. Der ausführende Dach-
deckerbetrieb, die Gozdera Cezary
Dachy aus Stettin, schlug deshalb den
Einsatz der Unterdeckbahn Delta-Maxx
Plus der Dörken GmbH & Co. KG vor,
mit der man bereits bei anderen histori-
schen Sanierungsprojekten gute Erfah-
rungen gemacht hatte – auch im Hin-
blick auf die Verarbeitungseigenschaf-
ten. Den Bauherrn überzeugte die vom
Hersteller gewährte objektbezogene
Funktionsgarantie von 25 Jahren.

Effizient und zeitsparend
Die Verlegung der Bahn erfolgte sehr

effizient und zeitsparend. Die Bahn wur-
de dafür wie gewohnt von der Rolle weg
parallel zur Traufe verlegt und am obe-
ren Rand mit Tackerklammern im Über-
lappungsbereich fixiert. Der reißfeste
und feuchtigkeitsunempfindliche Trenn-
streifen der integrierten Klebezonen am
Bahnenrand wurde dann einfach abge-
zogen und die Bahn im selben Arbeits-
gang mit der darunter liegenden An-
schlussbahn im Überlappungsbereich
Folie auf Folie verklebt. Der Dachraum
erhielt damit sofort einen sicheren
Schutz vor Wind und Wetter, so dass
die Arbeit in der Friedhofsverwaltung
auch während der Baumaßnahmen im
rechten Seitenflügel ungestört weiter
gehen konnte. Im Anschluss erhielt das
Dach eine neue Eindeckung mit kerami-
schen Rautenziegeln in Anthrazitgrau.
Sie verleiht dem Dach eine hochwertige
Optik in Anlehnung an eine klassische
Schieferdeckung.

Dagmar Riefer

www.doerken.de
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UNTERDECKBAHNEN

25 Jahre Ruhe
Delta-Maxx Plus aus dem Haus Dörken unter keramischen Rautenziegeln.

Bauelemente

Das Eingangsportal zum Zentralfriedhof in Stettin ist ein imposantes Ensemble 
im neoromanischen Stil mit 70 m Gesamtbreite.

Die Eindeckung mit den keramischen Rautenziegeln in Anthrazitgrau verleiht dem
Dach eine hochwertige Optik und erinnert an eine klassische Schieferdeckung.



Die Nachfrage nach naturnahen
Baustoffen mit nachhaltiger Ökobi-
lanz wächst. Birco bietet ab sofort
die ideale Lösung für (Stadt-)Planer
und Architekten, die im Galabau mit
regenerativen Angeboten begeistern
wollen: eine hochwertige Design-Ab-
deckung aus Bambus für die
»BIRCOtopline® NW160«. Das neue
Produkt bietet eine langlebige und
stabile Alternative zu den bewährten
Stahl- und Edelstahlabdeckungen
und verpasst der Entwässerungsrin-
ne im Bereich von Terrassen, Pools,
Gründächern, Fassaden oder Dach-
gärten einen natürlichen und moder-
nen Look.

Birco – Partner für Mensch 
und Natur

Der führende europäische Systeman-
bieter im Niederschlagswasser-Mana-
gement geht mit dem leistungsstarken
Design einen weiteren Schritt in Rich-
tung Zukunft. Das traditionsreiche, badi-
sche Unternehmen begegnet den neu-
en Herausforderungen der Umwelt
durch ökologische Nachhaltigkeit: „Die
äußerst schnelle Regeneration der

Pflanze macht Bambus zu einem per-
fekten Rohstoff für viele Anwendungen
im Bauwesen", erklärt Abteilungsleiter
Produktmanagement, Marketing und
Anwendungstechnik Marian Dürrschna-
bel die umwelttechnischen Vorzüge. Bis
zu einem Meter wächst die Nutzpflanze
allein an einem Tag. Schon nach fünf
Jahren können Bambus-Stämme ge-
erntet werden, ohne dass die Mutter-
pflanze zerstört wird. Das macht die
Verfügbarkeit praktisch unendlich. Auf-
grund dieser Attribute und des speziel-
len Aufbereitungsverfahrens ist die
neue Design-Abdeckung für die Birco-
topline® in ihrem kompletten Lebenszy-
klus CO2 neutral (CO2-Analyse ISO

14040/44). Im Rahmen von Bauvorha-
ben leistet der Baustoff Bambus außer-
dem einen Beitrag zu besseren LEED-,
BREEAM- und DGNB-Zertifizierungen
beim Green Building Objekten. Die
neuen Birco-Abdeckungen sind FSC®

zertifiziert und voll recyclingfähig.

Hohe Belastbarkeit, natürliche Optik
„Neben der hervorragend Ökobilanz

bringt der Baustoff Bambus weitere Vor-
züge mit. Er ist aufgrund eines einzigar-

tigen Produktionsprozesses – einer
Kombination aus Hochverdichtung und
Wärmebehandlung – äußerst formsta-
bil, belastbar und widerstandsfähig",
fügt Dürrschnabel an. Mit der neuen De-
sign-Abdeckung aus Bambus bietet 
Birco eine funktionale und hochwertige
Komponente zum System Bircotopline®.

Zügiger Einbau, 
geringer Pflegeaufwand 

Die Elemente sind einfach und zügig
im Rinnenkörper verlegt und sowohl be-
geh- als auch rollstuhlbefahrbar. Die
profilierte Oberfläche der Abdeckung
besticht durch ihre Hartholz-Optik: Ein
warmer, brauner Holzton, dessen natür-
licher Charme und glatte Haptik sich mit
geringem Pflegeaufwand erhalten las-
sen. Bambus reagiert auf Witterungs-
einflüsse und kann vergrauen. Birco
empfiehlt daher, die Design-Abdeckung
einmal jährlich mit Spezialreiniger und
Ölpflege (Farbe Teak) für Bambus zu
behandeln. Ein Arbeitsschritt, der sich
problemlos in die Pflege der privaten
oder öffentlichen Außenbereiche inte-
grieren lässt. Mit höchstem Qualitäts-
standard (Brandschutzklasse Bfl-s1
nach EN 13501-1, Dauerhaftigkeits-
klasse 1 (EN 350) liefert Birco ein mo-
dernes Produkt für die stilvolle Gestal-
tung von Terrassen, Poolbereichen und
Dachgärten bei unverändert effizienter
Entwässerungsleistung. Die Design-Ab-
deckung aus Bambus garantiert nach-
haltiges Outdoor-Vergnügen.

www.birco.de

Bauelemente

9April 2022

Eignet sich für gestalterische Akzente auf Terrasse, Pool, Gründach oder
Dachgarten. Die Bircotopline® NW160 bekommt mit der Holzabdeckung aus
Bambus einen topmodernen Look. Langlebig, stabil und in höchster Qualität.

RINNENSYSTEME

Bambus – Baustoff der Zukunft
Spezialabdeckung sorgt für neue Gestaltungsmöglichkeiten 
im Outdoor-Bereich.
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Die 
Elemente 

der Bambus-
Abdeckung, 

hier in dunklem
Braunton.



Kneer-Südfenster fertigt als einer
der führenden Fenster- und Haus-
türenhersteller auch Pfosten-Riegel-
Fassaden in der Materialkombination
Aluminium-Holz. Das Fassadensys-
tem eignet sich für den Ein- und
Zweifamilienhausbau, aber auch für
Objekt- und Gewerbebauten von klei-
nen und mittleren Unternehmen – so-
wohl für den Neubau als auch für die
Modernisierung.

In den Systemen AHF 95 und AHF
115 sorgen Fenster in Kombination mit
Hebe-Schiebe-Türen und Pfosten-Rie-
gel-Verglasung für Transparenz auf der
ganzen Linie. Sowohl großflächige Öff-

nungen als auch komplette Fassaden-
flächen werden von Kneer-Südfenster
nach Kundenwünschen individuell ge-
fertigt. 

Außenseitig sorgt Aluminium für den
perfekten Wetterschutz und eine mo-
derne Optik. Raumseitig erzielt die edle
Holzoberfläche ein behagliches Am-
biente. Für die pulverbeschichtete Alumi-
niumschale stehen neben der gesamten
RAL-Farbpalette auch Effektfarbtöne
zur Wahl, für den Innenbereich bietet
Kneer-Südfenster elf Holzarten und vie-
le Farbvarianten an. Bis zu 6 m hohe
transparente Fassaden können reali-
siert werden.

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
Durch variable Profilabmessungen,

speziell in der Profiltiefe, und durch die
Verwendung unterschiedlicher Materia-
lien lassen sich die Pfosten-Riegel-Kon-
struktionen auf nahezu jede Einbausi-
tuation abstimmen, zumal als Ausfa-
chungen verschiedene Möglichkeiten
gewählt werden können. Als Einspann-
elemente sind alle Holz-, Aluminium-
Holz- und Aluminium-Fenster oder -Tü-
rensysteme möglich. Eine Besonderheit
bei Kneer-Südfenster ist die rahmenlo-
se Integration von Hebe-Schiebe-Türen
in Pfosten-Riegel-Fassaden mit barrie-
refreien Übergängen von innen nach
außen. 

Montagefreundliche Lösung
Die modulare Bauweise der Pfosten-

Riegel-Fassade erlaubt die Vorfertigung
der Bauelemente im Werk. Sie werden
soweit wie möglich vormontiert und als
vorgefertigte Bausätze direkt auf die
Baustelle geliefert. 

www.kneer-suedfenster.de
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PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE

Moderne Glasfassaden für 
den Wohn- und Objektbau
Kneer-Südfenster bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten.

Bauelemente

Die Pfosten-Riegel-Fassade von
Kneer-Südfenster eignet sich für den
Ein- und Zweifamilienhausbau, aber
auch für Firmengebäude von kleinen

und mittleren Unternehmen.

Pfosten-Riegel-Fassade von Kneer-Südfenster: Außen sorgt Aluminium 
für den perfekten Wetterschutz und eine moderne Optik, raumseitig erzielt 

die Holzoberfläche ein natürliches Ambiente.
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Im Falle eines Brandes stellt das
Feuer an sich nur einen kleinen Teil
der Gefahr für Leib und Leben dar.
Die weitaus größere Bedrohung geht
von den bei Bränden entstehenden
Rauchgasen aus, denen laut Unter-
suchungen rund 90 % der Geschä-
digten zum Opfer fallen. Die neuen
CE-zertifizierten Rauchschutztüren
S200-C5 von System Schröders bie-
ten für diese Fälle einen zuverlässi-
gen Schutz.

Die bei einem Brand vom Rauch aus-
gehende Gefahr ist erheblich. In Minu-
tenschnelle breitet sich dieser in unge-
schützten Gebäuden aus und behindert
die Sicht und die Atmung, was eine
Flucht aus der Gefahrenzone er-
schwert. Rettungskräfte verlieren durch

die schlechten Sichtverhältnisse zudem
wertvolle Zeit zur Lokalisierung und
Eindämmung des Brandherdes, was
die Ausbreitung des Feuers begünstigt.
Aus diesem Grund spielt der Rauch-
schutz eine ebenso bedeutsame Rolle
wie der Feuerschutz.   

CE-zertifizierter Rauchschutz
ergänzt das Türen-Sortiment 

Mit Einführung der europäischen
Produktnorm EN 16034 für Feuer- und
Rauchschutzabschlüsse im Jahr 2016
stellte System Schröders bereits sein
aktuelles Feuerschutztürprogramm
System Schröders TSN mit CE-Kenn-
zeichnung vor. Diesem folgen nun die
CE-zertifizierten Rauchschutzabschlüs-
se System Schröders RSN, die gemäß
der europäischen Norm EN 1634-3 ge-
prüft sind und somit die Sicherheit vor
gefährlichem Rauch nachhaltig erhö-
hen. Diese reinen Rauchschutztüren
sind ab sofort über lizenzierte System
Schröders Fachbetriebe im Maßbereich
von 500 x 525 mm großen, einflügeli-
gen Klappen bis hin zu zweiflügeligen
Toren mit den Maßen 4.050 x 4.050 mm
lieferbar.

Kombinierbar mit weiteren
Leistungseigenschaften 

Dank des Schröders ModulSystems
können diese Abschlüsse zudem an die
individuellen Bedürfnisse von Planern
und Architekten angepasst werden. So
können sie auf Wunsch individuell mit
weiteren Leistungseigenschaften, wie
unter anderem Einbruchschutz (bis
Klasse RC4), Schallschutz (bis RW
(C;Ctr) = 53 (-1;-5) dB) und Luftdichtig-
keit (bis Klasse 4), kombiniert werden.  

www.system-schroeders.de
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TÜREN

Schutz vor Rauchgasen
CE-zertifizierte Rauchschutztüren »System Schröders«.

Bauelemente

Dank des Schröders
ModulSystems können die

Rauchschutztüren auf
Wunsch individuell mit 

weiteren Leistungs-
eigenschaften, wie

Einbruch- und Schallschutz
sowie Luftdichtigkeit, 

kombiniert werden.  

Die neuen CE-zertifizierten
Rauchschutzabschlüsse System

Schröders RSN, erhöhen die
Sicherheit vor gefährlichem Rauch. 

April 2022
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Das neu erbaute Wohnhaus, das
die Baulücke in der Fichtestraße 11 in
Erlangens Altstadt schließt, ist ein
Hingucker. Die moderne Naturstein-
fassade ist nur durch bodentiefe
Fensterflächen und Loggien unter-
brochen. 

Die effektvoll verbauten Naturstein-
platten bestechen nicht nur optisch,
sondern bilden zugleich den Abschluss
auf einem mineralischen Wärmedämm-
Verbundsystem – eine ideale Kombina-
tion aus Nutzen und Ästhetik. Bei dem
Naturstein handelt es sich um Jurakalk
aus der Nähe von Treuchtlingen, keine
100 km entfernt – ein lokales Produkt
und somit klimaschonend durch kurze
Transportwege.

Großartige Lichteffekte
Seitens der Stadt musste sich die Ge-

staltung der 700 m2 großen Neubaufas-
sade im Erlanger Zollhausviertel harmo-
nisch in den überwiegend gründerzeit-
lich geprägten Gebäudebestand der
Fichtestraße einfügen. Beim Bauherren,
der Raumwerk Immobilien GmbH & Co.
KG, standen Funktionalität und Einzig-
artigkeit im Vordergrund. „Das Ergebnis
ist keinesfalls ein Kompromiss, im Ge-
genteil. Alle Wünsche und Anforderun-
gen an Optik, wärmedämmende Maß-
nahmen und komplexe Detaillösungen
wurden durch präzise und professionel-
le Verarbeitung umgesetzt“, erklärt
Philip Winter, Projektleiter bei Raum-
werk Immobilien. „Durch den Einsatz
der Natursteinplatten in unterschiedli-
chen Längen und Dicken ist ein 3D-Ef-

fekt auf der Fassade entstanden, der
gerade in den Abendstunden spannen-
de Lichtspiele hervorbringt“, so Winter
weiter.

Die Qual der Wahl
Nach Herstellung und eingehender

Betrachtung verschiedener Musterflä-
chen entschied man sich in Erlangen für
die edle Grundstruktur des hellbeige-
farbenen Jurakalk-Natursteins Jurassic
Giallo mit gestockter Oberfläche. Das
eingesetzte Steinwolle-WDVS von
»HECK« bietet mit verschiedene Na-
tursteinplatten als Schlussbeschichtung
eine große gestalterische Vielfalt. In

zahlreichen Braun-, Grau- und Schwarz-
abstufungen und verschiedenen Ober-
flächenbearbeitungen wie Polieren,
Schleifen, Sandstrahlen, Bürsten oder
Satinieren. 

Ebenso überzeugten die guten tech-
nischen Eigenschaften einer solchen
Natursteinfassade. Der gewählte Natur-
stein ist problemlos vom Scheitel bis zur
Sohle eines Gebäudes einsetzbar. Er ist
außerordentlich stoßfest, massiv und
robust und kam daher auch im Sockel-
sowie Eingangsbereich des neuen

WDVS

Lichtspiele auf der Natursteinfassade
Naturstein auf WDVS-Fassade eines neuen Wohnhauses in Erlangens Zollhausviertel.

Fassaden

Echter Hingucker – Ansicht der fertiggestellten Natursteinfassade des Raumwerk#1
getauften Gebäudes in Erlangens Fichtestraße.

Der Heck Naturstein Jurassic Giallo ist
stoßfest und somit ausdrücklich im

Sockelbereich geeignet.

Komplexe Detaillösungen waren an
den Gebäudeöffnungen gefragt.



Wohnhauses zum Einsatz. Darüber hin-
aus bieten die gewählten Natursteine ei-
ne hervorragende Witterungs- und
Frostbeständigkeit, wirken auf natürli-
che Weise gegen mikrobiellen Befall
und weisen deutlich geringere Tempe-
raturschwankungen auf als dünnschich-
tige Systemaufbauten. Das Heck Stein-
wolle-WDVS mit Naturstein-Oberfläche
garantiert dabei maximalen Brand-
schutz. Es kann auf Alt- und Neubau-
fassaden bis zu einer Höhe von 100 m
verbaut werden. Hohe Belagsstärken
und ein Belagsgewicht von derzeit 63
kg/m2 ermöglichen enormen Gestal-
tungsspielraum.

Logistik und Verarbeitung
Das hohe Gewicht der Natursteine er-

forderte eine durchdachte Logistik. „Die
Natursteine erreichten die Baustelle
vorkonfektioniert in einer Breite von 80
sowie einer Dicke von 20 bis 25 mm“,
erklärt Frank Schöller, Bau- und Pro-
jektleiter von der Stiegler Fassaden–
und Malertechnik GmbH aus Schwa-
bach. „Da nur wenig Lagerfläche für die
Paletten zur Verfügung stand, wurden
die benötigten Materialmengen kurzzei-
tig zum Teil unterhalb des Gerüstes ge-
lagert sowie direkt auf die Gerüstetagen
verteilt“, so Schöller.

Die angelieferten Steine mussten vor
dem Verkleben auf der Fassade nur
noch auf die passende Länge zuge-
schnitten werden, die 60 cm nicht über-
schreiten durfte. „Die variable Dicke der
Steine sorgte schließlich für den ge-
wünschten 3D-Effekt. Sie bedingte aber
auch, dass beispielsweise Anschlüsse
an Bauteilen wie Fenstern und Türen
bereits im Vorfeld detailliert geplant und
an diese ‚Mehrdicke‘ bei gleicher
Dämmstoffstärke angepasst werden
mussten“, erklärt Timo Späthling, Key
Account Manager bei Heck Wall Sys-
tems. „Die Ausführung dieser komple-
xen Detaillösungen gelang nur dank en-
ger und ständiger Zusammenarbeit von
Heck Wall Systems, Mauss Bau sowie
den gpwirth-architekten aus Nürnberg“,
so Späthling.

Das Belagsgewicht pro Quadratmeter
blieb am Raumwerk Projekt in der
Erlanger Fichtestraße mit 60 kg/m2 et-
was unter dem erlaubten Maximum.

Blick hinter die Fassade
Das in Erlangen eingesetzte Heck

Steinwolle-WDVS beinhaltet einen aus-
geklügelten Systemaufbau, der nicht
nur außen für eine spektakuläre Optik
sorgt, sondern dahinter auch ein hoch-
modernes Dämmsystem verbirgt. Basis
des Wärmedämm-Verbundsystems ist
eine Steinwolle-Dämmplatte 035, ge-
folgt vom mineralischen Klebe- und Ar-
mierungsmörtel Heck K+A als Unterputz
mit eingebettetem Armierungsgewebe.
Darauf wurde schließlich der speziell für
Klinker- und Natursteinapplikationen
entwickelte mineralische Keramik-Kle-
bemörtel Heck KLM CER aufgebracht,
der sich durch besonders hohe Festig-
keit und starke Klebekraft auszeichnet.
Auch die Natursteine selbst erhielten
vor dem Anbringen einen Klebeauftrag
mit Heck KLM CER und wurden dann
ins Kleberbett eingeschwommen.

Die Verfugung erfolgte im Spritzver-
fahren mit dem ebenfalls mineralischen
Fugenmörtel Heck FM CER SPF mittels
handelsüblicher Förderpumpe und spe-
zieller Pistole. Der Mörtel quilt leicht
nach, wodurch Hohlräume vermieden
werden. Nach dem Ansteifen wurde die
Oberfläche noch abgeglättet. Der Stein-
farbe entsprechend, fiel die Entschei-

dung auf eine helle Verfugung. Durch
die dreidimensionale Verarbeitung der
Natursteine changiert auch die Fugen-
farbe ganz von allein und sorgt für zu-
sätzliche optische Anreize.

Hoher Qualitätsstandard des
Gesamtobjekts

Stilgerecht fügen sich zwei weitere,
ebenfalls neu erbaute, dreigeschossige
Wohngebäude in den hinteren Grund-
stücksbereich ein und ergänzen das
Gesamtensemble Raumwerk#1 auf ins-
gesamt 21 Wohnungen. Die beiden frei-
stehenden Baukörper sowie die Rück-
seite des Hauptgebäudes erhielten kei-
ne Natursteinfassaden. Sie wurden je-
doch ebenfalls mit einem Heck Wärme-
dämm-Verbundsystem ausgestattet. Als
Oberfläche erhielten sie einen Heck
Siliconharzputz in Rollputzoptik, der ge-
stalterisch und farblich mit dem Haupt-
gebäude harmoniert und den hohen
Qualitätsstandard des Gesamtobjekts
aufnimmt. Den Abschluss bildet ein
zweimaliger Anstrich mit Rajasil Silicon-
harzfarbe, der die Gebäude zusätzlich
vor Verschmutzung und mikrobiellem
Befall schützt.

www.wall-systems.com
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Fassaden

Durch unterschiedliche Steindicken und
-längen wurde auf der Natursteinfassa-
de ein spektakulärer 3D-Effekt erzielt.

Gut zu erkennen ist der in ein
Armierungsgewebe eingebettete Klebe-

und Armierungsmörtel Heck K+A als
Unterputz, gefolgt vom speziell für das

Verkleben von Naturstein- und
Klinkerverkleidungen entwickelten kera-
mischen Klebemörtel Heck KLM CER. 

Die hinteren Wohngebäude des 
Gesamtensemble Raumwerk#1 

erhielten einen optisch und farblich an
die straßenseitige Natursteinfassade

angepassten Rollputz.

Mehr als zufrieden mit dem Gesamt-
ergebnis (v.l.): Timo Späthling (Heck
Wall Systems), Philip Winter (Projekt-

leiter Raumwerk Immobilien) und Frank
Schöller vom ausführenden Fachbe-
trieb (Stiegler Fassaden- und Maler-

technik GmbH).
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Individueller Farbklang für jedes Haus
Tettnang: Moderner Wohnungsneubau überzeugt durch Farbgestaltungsexpertise.

FARBEN

Baustoffe

   Vier Häuser, vier Anmutungen: In
Tettnang am Bodensee ist ein Neubau-
Ensemble entstanden, das durch seine
klare, entschlossene Farbgestaltung
auffällt. Die Hauptfassaden der
Mehrfamilienhäuser mit insgesamt
44 Wohnungen sind einheitlich warm-
weiß, sie unterscheiden sich aber
durch einen individuellen Farbkern in
der Mitte. Die Akzente in Ockergelb,
Tundragrün, Patinagrün und Pacific-
blau geben jedem der ansonsten
baugleichen Gebäude seinen eigenen
Farbklang und ermöglichen es den
Menschen, die darin wohnen, sich mit
ihrem Zuhause zu identifizieren.

  Gebaut hat die Häuser die Zwisler
Projektbau GmbH aus Tettnang im

Auftrag eines Investors. Für die Farbge-
staltung wandte sich Projektleiter
Fabian Höfele erstmals an das Farb-
DesignStudio in Ober-Ramstadt. „Unser
langjähriger Caparol-Fachberater Micha-
el Abt von Caparol hatte bei einem
unserer Gespräche erwähnt, dass Ca-
parol auch Farbkonzepte entwickelt.
Das war mir im Ohr hängengeblieben",
berichtet Höfele. In Diplom-Designerin
Petra Ruhnau fand er eine kompetente
Ansprechpartnerin, die ihm zwei Ge-
staltungsentwürfe zur Wahl stellte - eine
Variante Ton in Ton gehalten mit groß-
flächigen Pastelltönen, eine zweite als
Bunt-Unbunt-Strategie mit hohem Weiß-
anteil und farbintensiven Akzentflächen.
Der Bauherr entschied sich direkt für den
zweiten Entwurf.

Freundliche Gestaltung
   „Da die Neubauten die umliegenden
Industriehallen und Einfamilienhäuser
überragen, war uns eine freundliche und
mehrheitsfähige Gestaltung wichtig",
erklärt Petra Ruhnau, die immer auch die
Architektur im Umfeld ihres Gestaltungs-
objekts berücksichtigt. Die Einfamilien-
häuser in der Nachbarschaft sind vor-
wiegend weiß, weshalb sich die neuen
Mehrfamilienhäuser mit warmweißen
Hauptfassaden gut integrieren. Die kräf-
tigen Farbakzente der Eingangsbereiche
und Penthäuser verleihen der Wohn-
anlage Sinnlichkeit. „Damit kein bunter
Eindruck entsteht, wurden keine Grund-
farben wie Rot, Blau, Gelb, Grün ver-
wendet, sondern eine Farbreihe natür-
licher Nuancen aus den Farbbereichen
von Gelb über Gelbgrün und Blaugrün
zu Blau", erklärt Petra Ruhnau. Zusätzlich
heben sich die Fensterrahmen markant
in Anthrazitgrau von den farbstarken
Wandflächen ab. Die ausgewählte
Farbkombination und die Farbvertei-
lung unterstützen die modern-wohnliche
und hochwertige Ausstrahlung der Neu-
bauten - entsprechend positiv fallen die
Rückmeldungen der Nachbarn aus.

Mit Nano-Quarz-Gitter-Technologie
    Für die handwerkliche Umsetzung
empfahl Michael Abt die Premium-Fas-
sadenfarbe ThermoSan mit integrierter
Nano-Quarz-Gitter-Technologie, die
Schmutz abweist und die Fassade län-
ger sauber hält. Durch die spezielle
Siliconharz-Bindemittelkombination
gewährleisten die Anstriche eine
schnelle Rücktrocknung nach Nieder-
schlag und Taufeuchte und schützen vor
Algen- und Pilzbefall. „Das Mauerwerk
der Neubauten ist teilweise gedämmt,
hier bringt ThermoSan aufgrund der
schnellen Abtrocknung das beste Lang-
zeitergebnis auf dem Markt", so Abt.

In Tettnang am Bodensee sind auf einem quadratischen Grundstück
vier Mehrfamilienhäuser mit klarer, entschlossener Farbgestaltung entstanden.

Die Hauptfassaden der neuen Wohn-
häuser in Tettnang sind warmweiß, sie
unterscheiden sich aber durch einen
individuellen Farbkern in der Mitte.
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Die kräftigen Farbakzente der
Eingangsbereiche und Penthäuser in

Ockergelb, Tundragrün, Patinagrün und
Pacificblau verleihen jedem Gebäude

seinen eigenen Farbklang.

   Fabian Höfele folgte der Empfehlung
des Caparol-Beraters auch deshalb,
weil das Produkt ThermoSan schon
länger auf dem Markt ist und gute
Erfahrungswerte damit bestehen „Wir
sind Generalunternehmer und bieten
alles schlüsselfertig aus einer Hand,
das heißt wir müssen günstig sein",
betonte Höfele, „aber wir stehen auch
für die Kooperation mit ortsansässigen
Firmen und vor allem für Qualität." Die
lieferte auch Stuckateurmeister Ottmar
Huber aus Tettnang, der mit dem Fas-
sadenanstrich seinen Teil dazu beitrug,
dass Bauherr und Zwisler Projektbau
„rundum zufrieden" sind mit dem
gelungenen Neubauprojekt. Eine
weitere Zusammenarbeit mit dem
Caparol FarbDesignStudio ist bereits
in Planung.

Die kräftigen Farbakzente - hier noch
einmal aus der Nähe.

F
o
to

s:
 C

a
p
a
ro

l, 
M

a
rt

in
 D

u
ck

e
k

www.caparol.de

Bautafel:

Objekt:
Neubau Wohnanlage, Tettnang
Bauherr:
Zwisler Projektbau GmbH, Tettnang
Ausführung:
Ottmar Huber Stuckateurbetrieb,
Tettnang
Caparol Außendienst:
Michael Abt
Farbkonzept:
Dipl.-Designerin Petra Ruhnau,
Caparol FarbDesignStudio
Farbtöne:
Fassade: 3D Warmweiß
Akzentflächen: 3D Palazzo 255,
3D Tundra 110, 3D Patina 75,
3D Pacific 45

Von den farbstarken Wandflächen heben sich die Fensterrahmen
markant in Anthrazitgrau ab.
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Nach langer Suche endlich gefun-
den: Eine Villa aus der Gründerzeit in
Göttingen, die nach einer Rundum-
Sanierung ein Zuhause bietet – für
Familie, antike Möbel, zeitgenössi-
sche Kunst und modernes Design.
Es sollte ein Zuhause sein, das nicht
nur der Familie gefällt, sondern auch
persönlicher Leidenschaft und stil-
voller Einrichtung einen angemesse-
nen Raum verschafft. Die Bauherren,
Experten für Designmanagement
und Marketing, sind Kunst- und De-
signliebhaber. Zu ihrer Sammlung
zählen vor allem Sitzmöbel, Design-
klassiker legendärer Epochen – aber
auch den Werken junger Künstler gilt
ihr ausgeprägtes Interesse. 

Nun lebt das Paar mit den zwei Kin-
dern in einer Villa aus der Gründerzeit in
Göttingen. Architektur und äußere Ge-
stalt sind klassisch erhalten, innen ist je-
doch alles modernisiert – eine wunder-
bare Verbindung aus Vergangenheit
und Gegenwart. Bäder, Küche, Böden
und Wände sind vollständig saniert und
renoviert. Besonderer Wert wurde auf
die Wandgestaltung gelegt: Sie verbin-
det ganz unaufgeregt vorhandene so-
wie neue Elemente zu einem besonde-
ren Ort und lädt zum Wohlfühlen und
Entspannen ein. Keine einfache Aufga-
be, die Kombination von antiken Möbeln
mit modern-zeitlosen Design-Klassikern
beeindruckend zur Geltung zu bringen.
Mit Hochdruck waren Malermeister Sei-
del und die Mitarbeiter des Malerbe-
triebs Ahrberg beschäftigt. „Der hohe
Anspruch des Bauherrn war für uns eine
Herausforderung“, so kommentiert In-
haber Marc Seidel. “Engagiert und lei-
denschaftlich haben wir unsere beson-
dere Kunstfertigkeit gezeigt.“ 

Das Farbkonzept – 
inspiriert vom Trendbuch Caparol
UNIKAT # 4.1 Impulse

Prof. Markus Schlegel, Institute Inter-
national Trendscouting der HAWK Hil-
desheim, begleitet mit seinem Team die
Entwicklung der Caparol-Trendthemen.
„Die Farbprofile aus dem Trendbuch
Unikat # 4.1 sind nicht nur inspirierend
zeitbezogene Farbimpulse, sondern
auch sinnlich-ästhetische Kompositio-
nen, die in ein solch stilistisch außer-
gewöhnliches Haus gut übertragbar
sind“, erläutert Markus Schlegel. „Da wir
das Scouting-Team der Caparol-Trend-
farben seit vielen Jahren begleiten und
mit ihm in stetem Dialog stehen, war
nach Anfrage durch die Bauherren für

uns am IIT HAWK sehr schnell klar: Das
könnte eine tolle Kombination sein in
Richtung ‚Zukunft trifft Herkunft – Farb-
trendprofile, übertragen in einen qua-
litätsvollen Altbau‘.“ Nach Besichtigung
der Räumlichkeiten und ersten Gesprä-
chen mit den späteren Nutzern zur

grundsätzlich angestrebten Atmosphäre
sowie zu den Vorstellungen, wie dieser
Stil-Altbau modern und gleichzeitig an-
gemessen traditionell gestaltet sein
könnte, wählte Prof. Schlegel die Trend-
Farbwelt 2 „Die Ruhige“ als gestalteri-
sche Klammer. Daran und an Funktion,
Abfolge und Ausrichtung der Räume ori-
entiert, wurden die jeweiligen Farbzu-
weisungen als Raumgestaltungen ent-
wickelt. Entstanden ist eine entspannt
wirkende, ruhige und gleichzeitig vor-
sichtig erfrischende Farbatmosphäre,
die durch natürlich-sandige, entschie-
den robuste und sensitive Farbtöne ge-
neriert wird. In das Konzept flossen
auch Töne der Farbwelt 1 „Die Elegan-
te“ mit ein – eine schöne Ergänzung, die
zeigt, wie flexibel Trendfarbprofile in der
Anwendung kombinierbar sind. Die typi-
sche Gründerzeit-Villa ist großzügig, sie
reicht über drei Etagen mit einer Wohn-

Baustoffe

FARBEN

Gründerzeitvilla wird klassisch-modern
Eine stilvolle Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart.

Lichte Leichtigkeit: Die naturnahe Ausstrahlung des Trendfarbtons „Dünenbeige“
(3D Palazzo 110) umhüllt den Raum mit Klarheit, Ruhe, Gelassenheit. 

Immer ein Unikat: Die Leinenstruktur
besticht durch ihre naturnahe

Materialität und beweist hohe hand-
werkliche Qualität (3D Flamenco 5 

auf 3D Lavendel 15).



fläche von jeweils 150 m2. „Alle einge-
setzten Nuancen sind gezielt auf Archi-
tektur, Ausbaumaterialien, Einrichtung
und Lichteinfall abgestimmt, vor allem
aber auf den besonderen Stil der Be-
wohner“, so Markus Schlegel. 

Naturleinen für die Wand: die neue
„Linnen-Struktur“-Oberfläche

Für das Wohnzimmer wurde die
Kreativtechnik „Linnen-Struktur“ vorge-
sehen. Eine Struktur, die an grobes Lei-
nen erinnert. Sie wird mit dem hydro-
phoben quarzgefüllten Capadecor
MultiStruktur Fein hergestellt. Ein Pro-
dukt, das dem Fachhandwerker seit vie-
len Jahren gut bekannt und im Markt
längst etabliert ist. „Es war eine gute
Gelegenheit, diese raffinierte Technik
auf großer Wand auszuführen“, freut
sich die Leiterin der Caparol Kreativ-
werkstatt Sabine Hoffner, die die Struk-
tur entwickelte. 

Hoffner: „Durch einen mehrschichti-
gen Aufbau entsteht eine lebendig an-
mutende, naturnahe Leinenstruktur, die
durch eine faszinierende – haptisch er-
fahrbare – Materialität besticht und ho-

he handwerkliche Qualität beweist. Der
Effekt wird durch zwei übereinanderlie-
gende Farbtöne und einem klassischen
Malerwerkzeug erzielt: der Texturbürste,
die im Ergebnis die stofflich anmutende
Struktur erzeugt. Optisch verblüffend
echt, wie natürliches Leinen. Handarbeit
pur auf hohem Niveau – jeder Anstrich
ist ein Unikat.“ Je nach Auswahl der bei-
den Farbtöne fällt die Kontrastwirkung
stärker oder schwächer aus.

Markus Schlegel ist begeistert: „Diese
Kreativtechnik schafft eine besondere
Atmosphäre; die Optik kombiniert – wie

die Einrichtung der Villa – zwei Welten
aus Vergangenheit und Gegenwart: Als
vertraute Materialsprache verbindet
sich die Leinenstruktur mit modernem
Ambiente. Die samtig violett-grauen
Farbtöne (3D Flamenco 5 auf 3D La-
vendel 15) unterstützen dies mit ihrer
grafischen Anmutung.“

Eindrucksvoll kombiniert: 
„Linnen-Struktur“ mit glatter Wand

Im Klavierzimmer wird eine spannen-
de Verbindung inszeniert: Auf einer
Wand besticht die Kreativtechnik
„Linnen-Struktur“ in elegantem Grau-
Violett. Auf der angrenzenden Wand
wird dieser Farbton wieder aufgenom-
men, jedoch als Anstrich auf glatter
Wand. Dies gelingt mit Indeko-plus, ei-
ner stumpfmatten Innenfarbe mit beson-
ders hohem Deckvermögen, die die na-
turnahe Anmutung als glatte Oberfläche
fortsetzt.

„Die alte Villa, wunderbar neu und
zukunftsorientiert gestaltet, bildet
zusammen mit den Design-Klassi-
kern und den außergewöhnlichen
Farb- und Materialharmonien ein
ganz besonderes Ambiente“, resü-
miert Markus Schlegel.

Brigitte Heyden, https://www.caparol.de/
gestaltung/farbdesignstudio

Baustoffe
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Spannendes Violett-Grau: „Linnen-
Struktur“ (3D Flamenco 5 auf 

3D Lavendel 15) kombiniert mit 
glatter Wand in gleicher Nuance 

(3D Flamenco 5).

Die neue Kreativtechnik „Linnen-
Struktur“ – ausgeführt mit der hydro-
phoben quarzgefüllten Beschichtung

Capadecor MultiStruktur Fein und zwei
übereinander lagernden Farbanstrichen
– wurde im Caparol FarbDesignStudio
(FDS) entwickelt. Links: Malermeisterin
und Dipl.-Designerin Sabine Hoffner,
Leiterin FDS Kreativwerkstatt; rechts:
Malermeister Patrick Lamola, FDS. 

Bautafel:
Objekt: Wohnhaus, Bauherr: Privat 
Ausführender Betrieb: 
Malerbetrieb Ahrberg. Marc Seidel,
Boris Wasmus, Mike Schlinker,
Backhausstraße 4, 37081 Göttingen
www.maler-ahrberg.de 

Farbkonzept: Prof. Markus Schlegel
HAWK Hildesheim in Kooperation mit
dem Caparol FarbDesignStudio. 

Verwendete Produkte: 
Caparol Indeko-plus matt
Capadecor MultiStruktur fein
Farbtöne: Caparol Trend UNIKAT #4.1 
Farbfächer: Trendfarben Caparol UNI-
KAT #4, Caparol 3D-System PLUS
Oberfläche: Caparol Kreativtechnik
MultiStruktur „Linnen-Struktur“
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Bei fast jedem dritten Bauprojekt in
Europa kommen Fertigbauteile zum
Einsatz, Tendenz steigend. Das ist
das Ergebnis des europäischen Ar-
chitektenbarometers, einer quartals-
mäßigen Studie in acht europäischen
Ländern. Ein Trend, der längst auch
in der Baumaschinenbranche ange-
kommen ist. Wolffkrans Antwort dar-
auf ist der neue Wolff 8076 Compact.
Der Neuzugang ist mit maximal 80 m
Ausleger der erste Wolff-Laufkatz-
kran im 800 mt-Bereich. Überzeugen
kann er nicht nur durch seine hohe
Tragfähigkeit. 

„Wir wollten einen großen, aber den-
noch ökonomischen Kran konzipieren
und das Maximum an Tragkraft aus der
Stahlstruktur herausholen. Deshalb ha-
ben wir uns für eine Bauart mit niedriger
Compact-Spitze entschieden“, sagt
Wouter van Loon, Produktmanager bei
Wolffkran. Trotz der im Vergleich zur
Cross-Variante um rund 10 m reduzier-
ten Spitze, verfügt der WOLFF 8076
Compact über eine beachtliche Trag-
fähigkeit von maximal 40 t. Mit einem
80-m-Ausleger hebt er an der Spitze
noch 8,4 t. „Und das als reiner 2-Strang-
Laufkatzkran“, hebt van Loon hervor.
„Damit ist er nicht nur stärker als unser
größter Wolff Cross-Kran, sondern hat
auch im Wettbewerbsvergleich eindeu-
tig die Nase vorn.“ 

Neu ist auch die Konstruktion der ers-
ten drei Auslegerteile als 4-Gurt- statt
als 3-Gurt-Variante. „Damit haben wir
die Kräfteübertragung am Ausleger opti-
miert und die Einzelkomponenten leich-

ter gemacht, wodurch rund 40 % höhere
Traglasten erreicht werden als bei einer
Ausführung als 3-Gurt-Version“, erläu-
tert van Loon. 

Freistehender Leitwolf 
Der Wolff 8076 Compact verfügt über

einen Turmanschluss für das 2,90 x
2,90 m messende TV 29 Turmelement,
welches kombiniert mit dem nächst-
größten Wolff-Turmelement TV 33 frei-
stehende Turmhöhen bis zu 100 m er-
möglicht, wie sie etwa bei Hochbauten
mit Fertigbauteilen oder Brückenbauten
ohne die Möglichkeit zur Abspannung

gefragt sind. Ausgestattet mit der be-
währten und stärksten 132 kW Hubwin-
de HW 40132 FU sind auch bei solch
großen Turmhöhen sehr schnelle Ar-
beitsgeschwindigkeiten von bis zu 95

m/min möglich. Die maximale Last von
40 t hebt der Wolff 8076 Compact im-
mer noch mit 17 m/min. 

Auch im Rudel stark 
Sein Ausleger kann zwischen 30 und

80 m in Fünf-Meter-Schritten erweitert
werden. In Zusammenhang mit der ge-
wählte Auslegerlänge ist der Gegen-
ausleger von 30,3 m auf 22,3 m kürzbar.
Eine Hubseilunterstützung am Ausleger
reduziert den Seildurchhang von zehn
auf nur noch 1,5 m, was die Gefahr ver-
ringert, dass ein anderer Kran beim
Schwenken am Hubseil hängenbleibt.
In Kombination mit seiner kompakten
Spitze können so mehrere Krane eng
zusammenstehen und das Gesamt-
krankonzept niedrig gehalten werden.
Damit ist der Wolff 8076 Compact auch
ein ideales Rudeltier für Großbaustel-
len, die hohe Traglasten fordern. Denn
mit einem Ausleger von 55 m und ge-
kürztem Gegenausleger hebt er bis zu
16,6 t an der Spitze. 

Baumaschinen

LAUFKATZKRAN

Leitwolf und Rudeltier
Wolffkran präsentiert mit dem Wolff 8076 Compact seinen
ersten Laufkatzkran in der 800 mt-Klasse.

Kombiniert mit dem nächstgrößten
Wolff-Turmelement TV 33 sind frei-
stehende Turmhöhen bis zu 100 m

möglich. 

Durch die reduzierte Spitze holen die Wolff-Kran-Ingenieure das
Maximum an Tragkraft aus dem Kran heraus. 
Der Wolff 8076 Compact hebt bis zu 40 t. 
Der Neuzugang mit Compact-Spitze ist stärker als der 
stärkste Cross-Kran im Rudel. Auch im Wettbewerbs-
vergleich liegt er vorne. 

Die kompakte Spitze ermöglicht es,
dass mehrere Krane auf einer

Baustelle eng zusammenstehen
und sich überschwenken können. 



Durchdachte Montageeigenschaften
und gewohnte Serienausstattung 

Durch die reduzierte Spitze und das
4-Gurt-Design kann die Montage des
XXL-Krans mit einem Standard 350 t-
Mobilkran durchgeführt werden. Die
Abspannungen am Ausleger und Ge-
genausleger können dank einer Hilfs-
vorrichtung an der Turmspitze ohne
Mobilkran vom Montageteam ausge-
richtet werden. Ein breiter Zugang zum
Führerhaus, eine Wartungsplattform für
den Drehwerksmotor und verzinkte
Klasse-1-Zugänge an Laufkatz- und
Hubwinde erhöhen Komfort und Si-
cherheit bei Aufbau und Wartung. Die
Serienausstattung ist gewohnt umfang-

reich: elektronische Überlastsicherung
mit Wolff Boost, Antikollisionsschnitt-
stelle, Feinfahrmodi, automatische Leis-
tungsoptimierung für das Laufkatzfahr-
und Hubwerk sowie das Wolff Link-
Fernwartungssystem mit Echtzeitan-
zeige des Krandisplays gehören dazu. 

Eine gute Basis 
Als der erste seiner Art im Rudel soll

der Wolff 8076 Compact über kurz oder

lang Gesellschaft bekommen. „Wir ar-
beiten sowohl an einer Version dieses
Modells mit höherer Tragfähigkeit als
auch an einer mit größerer Reichweite“,
gibt van Loon einen Ausblick. Das Be-
sondere daran: Alle drei Kranmodelle
beruhen auf den gleichen Basiskompo-
nenten. 

www.wolffkran.com
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Der Wolff 8076 Compact verfügt über
einen Turmanschluss für das 2,90 x

2,90 m messende TV 29 Turmelement. 

Durch die reduzierte Spitze und das 4-Gurt-Design kann die Montage des XXL-Krans mit einem Standard 350 t-Mobilkran
durchgeführt werden. Montageplattformen an den Drehwerksmotoren, Montageböcke und -plattformen für die Abspannung 
von Ausleger und Gegenausleger und eine Hilfsvorrichtung an der Turmspitze, die eine Montage der Abspannstäbe ohne

Mobilkran ermöglicht, zahlen zusätzlich auf die Montagefreundlichkeit des Wolff 8076 Compact ein. 

Der Wolff 8076 Compact kommt 
als reiner 2-Strang-Kran auf den 
Markt. Trotzdem hebt er an der 
Spitze mit einem 80-m-Ausleger 
noch 8,4 t. 
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Nach knapp zwei Jahren Messe-
pause geht’s endlich wieder los. Die
RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE gibt
den Auftakt in ein Jahr voller Innovati-
onen. Vom 5. - 7. Mai 2022 präsentieren
rund 185 Ausstellende auf der Dop-
pelmesse ihre neuesten Produkte. 

Die Freude über persönliche Begeg-
nungen und das praxisnahe Kennenler-
nen von aktueller Maschinentechnik
liegt in der Luft und auch das Messe-
team sehnt dem Restart entgegen: „Ma-
schinen und Innovationen wieder live zu
erleben, sie realitätsnah zu vergleichen
und als Lösung für die Herausforderun-
gen des eigenen Betriebs zu bewerten –
darauf freuen sich alle: Besucherinnen
und Besucher, Ausstellende und auch
wir als Messeteam. Über neueste An-
lagentechnologien und elektrische An-
triebssysteme bis hin zu digitalen Soft-
warelösungen geben einen hervorra-
genden Überblick über die Trends und
Entwicklungen innerhalb der Branche“,
so Projektleiterin Olivia Hogenmüller. 

Eine kleine Auswahl
Variable Anbaugeräte der neuesten

Generationwerden von DMS Technolo-
gie präsentiert. Die Fortführung des er-
folgreichen Softgripkonzeptes – ein für
DMS Greifer erhältliches Ergänzungs-
tool zum Schutz empfindlicher Oberflä-
chen der zu greifenden Gegenstände. 

Effiziente und emissionsfreie Maschi-
nentechnik  präsentiert Wacker Neuson.
Kompakte Baumaschinen und -geräte,
darunter Bagger, Dumper, Radlader, Te-
leskoplader, Vibrationsplatten, Stampfer
und Betontechnik sowie die akkubetrie-

benen Lösungen der zero emission Rei-
he, mit denen schon heute eine gesam-
te innerstädtische Baustelle ohne lokale
Abgasemissionen betrieben werden
kann. 

MTS Mobile Saugsysteme präsentiert
die Modellreihe DINO12 auf einem
Volvo-Trägerfahrzeug. Der Saugbagger
des Typs DINO12 bietet die größte Be-
hälterkapazität auf einem 8x4 32-t-Fahr-
gestell mit optimaler Lastverteilung.  

Weber Maschinentechnik, Spezialist
für handgeführte Verdichtungstechnik,
stellt erstmals auf der Messe ein Sorti-
ment von Maschinen mit Elektro- bzw.
Akku-Antrieb vor. Auf dem Messestand
der Firma BML Baumaschinen können
Interessenten drei Produkte aus der
neuen Baureihe kennenlernen.

Viele weitere Infos und auch ein
vorläufiges Ausstellerverzeichnis
stehen online.

www.recycling-aktiv.com
www.tiefbaulive.com
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Veranstaltungen

MESSE KARLSRUHE

Produktneuheiten live und praxisnah
RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE – Auftakt für neu entwickelte Maschinentechnik.



Die Messe Dortmund launcht mit
der neuen Structures International
den neuen Messe-Hotspot für die
Zeltbranche in Europa. Im Interview
spricht Peter Stumpf über die
Bedeutung von Zelten aller Art. 

Zur Premiere der neuen Fachmesse
Structures International geht vom 08.
bis 10. November eine wichtige europäi-
sche Plattform für temporäre Bauten, In-
dustrie-, Lager- und Eventzelte an den
Start. Das weitreichende Angebot für
die Industrie bietet ein großes Potential,
auch neue Märkte zu erschließen. Ei-
nen kleinen Vorgeschmack auf das The-
menspektrum des neuen Messeforma-
tes gibt Peter Stumpf, Chefredakteur
der renommierten Fachzeitschrift »zelt-
undco« dem ideellen Partner der Struc-
tures International. Im Interview spricht
Stumpf über die Bedeutung von Zelten
aller Art sowie die Ausstattungsmöglich-
keiten für temporäre Raumlösungen
von heute und beleuchtet, wie fort-
schrittlich sich die Zeltbranche auch
neuen Anforderungen an Sicherheit und
Nachhaltigkeit erfolgreich gestellt hat. 

Welche vielfältigen Anwendungsbe-
reiche für temporäre Raumlösungen
wird die neue europäische Leitmesse
Structures International abdecken und
damit möglicherweise auch neue Märk-
te erschließen können ...? 

Peter Stumpf: Die Anwendungsberei-
che für temporäre Raumlösungen sind
wirklich umfassend. Natürlich gibt es die
beiden großen Segmente Veranstal-
tungszelt und Industriezelt. Diese ste-
hen sicherlich im Mittelpunkt der Struc-
tures International in Dortmund. Dane-
ben werden sich aber auch zahlreiche
Zulieferer auf der Messe präsentieren.
Diese Kombination aus den Zeltsyste-
men und den differenzierten Ausstat-
tungsmöglichkeiten macht das Zelt at-
traktiv für unterschiedlichste Märkte und 
Wirtschaftszweige. Allein die Tatsache,
dass erstmals eine gesamte internatio-
nale Fachausstellung für die Zeltbran-

che stattfindet, wird der Structures Inter-
national eine große Aufmerksamkeit ga-
rantieren. 

Das klingt nach einer 360°-Konzen-
tration des Themas rund um Bewährtes
und Innovatives im Zeltbau. Warum ist
die Messe Dortmund für die neue B2B-
Plattform, die sich von Anfang an auf in-
ternationale Anbieter und Besucher
ausrichtet, genau der richtige Standort
und zwar sowohl für eine umfassende
Produktinformation, als auch den Ein-
kauf und das Networking in diesem breit 
gefächerten Marktsegment ...? 

Peter Stumpf: Die Messe Dortmund
ist aus zwei Gründen der ideale Stand-
ort. Zum einen hat die Messe Dortmund
durch die BOE International Erfahrun-
gen mit dem Thema Zelt. Einige der füh-
renden Hersteller von temporären Lö-
sungen stellen seit langem auf der BOE 
aus. Der zweite Grund ist die geographi-
sche Lage des Standorts. Dortmund ist
die größte Stadt der Metropolregion
Ruhr, dem größten zusammenhängen-
den Wirtschaftsgebiet in der EU. Die
Nähe zu den Benelux-Staaten ist bei ei-
ner Messe für die Zeltbranche von zen-
traler Bedeutung, da viele Zelthersteller
und Zulieferer aus diesen Staaten kom-
men. 

Mehr und mehr ist auch das Thema
Nachhaltigkeit bei den Anbietern von
temporären Bauten und mobilen Zelten
angekommen. Wie stellt sich bereits
heute das umweltfreundlich produzierte
und auch zertifizierte Angebot von mo-
dernen Zelten dar? Wird sich das Aus-
stellerangebot der Messe auch intensiv
der Nachhaltigkeit in den flankierenden
Bereichen Reinigung, Lagerung, Recyc-
ling oder Energieeffizienz widmen? 

Peter Stumpf: Das Zelt an sich ist der
Inbegriff nachhaltigen Wirtschaftens.
Ein Zelt wird aufgebaut, wenn es benö-
tigt wird. Danach wird es wieder bis zum
nächsten Einsatz eingelagert. Alle Be-
standteile können wiederverwendet
werden, die Planen werden gereinigt
und bei Bedarf repariert. Mehr Nachhal-
tigkeit geht also nicht. Bei den Zulie-
ferern steht das Thema Nachhaltigkeit
auch weit oben auf der Tagesordnung.
Das reicht vom Einsatz immer effizien-
terer Beheizungs- und Klimatisierungs-
geräten, über das Einsparen von Was-
ser bei der Reinigung von Planen und
den mobilen Sanitärsystemen bis hin zu
modernsten Beleuchtungssystemen. 

Gerade in den letzten zwei Jahren be-
kam auch der Aspekt Sicherheit eine
ganz neue Dimension. Neben den allge-

meinen Standards mussten in Zeiten
von Corona die Produktpalette, frei
wählbare Ausstattungsmerkmale und
weitere Dienstleistungen einem erhöh-
ten Sicherheitsbedürfnis angepasst
werden. Welche vielfältigen Lösungen
werden wir hierzu auf der Messepre-
miere der Structures International haut-
nah erleben können ...? 

Peter Stumpf: Die Zeltbranche nimmt
bei der Umsetzung von Abstands- und
Hygienemaßnahmen während der Co-
rona-Pandemie eine zentrale Rolle ein.
Test- und Impfzentren in ganz Deutsch-
land sind durch Zelthersteller und Zelt-
vermieter errichtet worden. Die Einlass-
kontrollen von Veranstaltungen sind mit
Hilfe von Zelten umgesetzt worden. Und
durch temporäre Bauten bietet sich für
Vernstaltungsorte die Möglichkeit, die
Räumlichkeiten so zu vergrößern, dass
die Richtlinien eingehalten werden kön-
nen. Zu all diesen Themen werden auf
der Structures International viele Pro-
dukte und Lösungen zu sehen sein. 

Was macht die neue Fachmesse
Structures International aus Ihrer Sicht
so einzigartig für ausstellende Unter-
nehmen? 

Peter Stumpf: Meiner Ansicht nach ist
die Homogenität der entscheidende
Faktor. Die Aussteller treffen auf eine
Besuchergruppe, die optimal zu den
präsentierten Produkten passt. Und das
wird auf der Structures International in
doppelter Hinsicht der Fall sein. Zum ei-
nen werden über zwölftausend Zeltver-
mieter aus aller Welt nach Dortmund
eingeladen, zum anderen werden auch
zahlreiche Entscheider aus Industrie-
branchen vor Ort sein, die einen großen
Bedarf an temporären Lagerkapazitäten
haben. Auf der Structures International
findet jeder Aussteller seine Zielgruppe
vor. Und damit ist der Grundstein für ei-
nen erfolgreichen Messeauftritt gelegt. 

Alle wichtigen Informationen, Up-
dates und Entwicklungen rund um
die Messe gibt es jederzeit und aktu-
ell auf der Messewebseite, LinkedIn
und per Newsletter. 

www.structures-international.de

Veranstaltungen

MESSE DORTMUND

Nachhaltiges Wirtschaften
Neue B2B-Messe präsentiert die Innovationskraft der Zeltbranche und temporärer Bauten.
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Peter Stumpf



Vom 21. bis 23. Juni 2022 findet die
CastForge nach den pandemiebe-
dingten Absagen des regulären Ter-
mins 2020 und des Ersatztermins
2021 nun zum zweiten Mal statt. Mit
dieser noch jungen Veranstaltung
bietet die Messe Stuttgart eine zen-
trale Plattform, um bei nationalen
und internationalen AnbieterInnen
von Guss- und Schmiedeteilen sowie
spezialisierten BearbeiterInnen einen
umfassenden Marktüberblick zu er-
halten. 

Das Messekonzept mit einem klaren
Fokus auf die Wertschöpfungskette
vom Guss- oder Schmiederohling über
die maschinelle Bearbeitung bis hin
zum finalen Bauteil überzeugte bei der
Premiere 2018 nicht nur Fachbesucher-
Innen und Ausstellende, sondern auch
zahlreiche Verbände aus dem In- und
Ausland.

Gunnar Mey, Direktor Messen &
Events bei der Messe Stuttgart, freut
sich über die positive, internationale Re-
sonanz der Branche auf die gelungene
Erstveranstaltung. Das macht sich auch
in den Anmeldungen bemerkbar: die
CastForge erwartet in diesem Jahr rund
280 Ausstellende, der internationale An-
teil liegt derzeit bei rund 60 %. Auch die
Unterstützung durch die beiden führen-
den deutschen Verbände, den Bundes-
verband der Deutschen Gießerei-Indus-
trie (BDG) und den Industrieverband
Massivumformung e.V., gab den Veran-
staltern Rückenwind bei der Messevor-
beitung und bietet den Fachbesucher-
Innen ein deutlich erweitertes Kon-
gress- und Vortragsprogramm zur Cast-
Forge 2022.

Verbände aus Italien und Spanien
stehen voll hinter der CastForge

Fast jeder fünfte Ausstellende kommt
aktuell aus Italien. Für Andrea Redaelli,

Präsident von Unione Italiana Stampa-
tori Acciaio (UNISA), ist die CastForge
eine wichtige Anlaufstelle in der Bran-
che. »Die CastForge hat uns durch ihre
Lage in einer wirtschaftlich sehr starken
Region und durch ihr internationales
Fachpublikum von der Teilnahme über-
zeugt. Wir freuen uns daher, sie bei un-
seren Mitgliedern beworben und ein 

hervorragendes Ergebnis in Bezug auf
den Zuspruch erzielt zu haben, weshalb
wir bei der diesjährigen Ausgabe mit ei-
nem Gemeinschaftsstand vertreten sein
werden«, so Andrea Redaelli.

Auch »FUNDIGEX«, der Exportver-
band spanischer Gießereien, wird in
diesem Jahr wieder vertreten sein. »Für
uns als exportorientierter Verband ist
die CastForge in Stuttgart ein wichtiger
Branchentreffpunkt. Eine so speziali-
sierte Messe wie die CastForge war
längst überfällig, wie die guten Ergeb-
nisse der ersten Ausgabe und das
große Interesse unserer Unternehmen
an der zweiten Ausgabe gezeigt haben.
Außerdem ist Deutschland unser Haupt-
markt, und die Region Stuttgart mit ihrer
großen industriellen Tradition ist für un-
sere Branche sehr interessant. Wir freu-
en uns, wieder auf einer Messe vertre-
ten zu sein, die sich genau mitten in die-
sem Markt positioniert«, erklärt Marina

Giacopinelli, Geschäftsführerin von
Fundigex.

Auch Verbände aus Tschechien und
der Türkei beteiligen sich 2022 

Großes Interesse an der CastForge
kommt auch aus Tschechien. Der dortige
Gießereiverband Svaz Slevaren will sich
erneut mit einem Gemeinschaftsstand
beteiligen. »Das Interesse der tschechi-
schen Gießereien an der CastForge ist
groß. Die perfekte Verkehrsanbindung
der Messe Stuttgart sowie die moderne
Infrastruktur des Geländes machen die
CastForge für uns noch attraktiver«, sagt
der geschäftsführende Direktor von Svaz
Slevaren, Josef Hlavinka. In diesem Jahr
kann die CastForge zudem auf die Un-
terstützung des türkischen Verbandes
»IDDMIB« zählen. Tahsin Öztiryaki, Prä-
sident des IDDMIB, erklärt warum: »Wir
als Istanbul Ferrous and Non-Ferrous
Metals Exporters Association sind von
der klaren Ausrichtung der CastForge
überzeugt und glauben, dass die Veran-
staltung in Zukunft viel Potenzial für un-
sere Mitglieder hat.« Vorstandsmitglied
Hülya Gedik fügt hinzu: »Deshalb sind wir
in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem
großen Gemeinschaftsstand vertreten.«

Über die CastForge
Als Fachmesse legt die CastForge

ihren Fokus auf Guss- und Schmiede-
teile und deren Bearbeitung. Vom 21. bis
23. Juni 2022 trifft sich die Branche auf
dem Stuttgarter Messegelände, um ihr
Leistungsspektrum zu präsentieren. In-
ternationale Hersteller von Guss- und
Schmiedeteilen sowie hoch spezialisierte
Bearbeiter präsentieren sich den indu-
striellen Einkäufern aus dem Maschinen-
und Anlagenbau, der Antriebstechnik, der
Pumpen- und Hydraulikindustrie und
dem Nutzfahrzeugbau. Abgerundet wird
das Informationsangebot für die Besu-
cherInnen der CastForge durch die paral-
lel stattfindende Surface Technology Ger-
many und die LASYS – Internationale Fach-
messe für Laser-Materialbearbeitung.

www.castforge.de

Veranstaltungen

April 202222

MESSE STUTTGART

CastForge 2022
Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile, 21.-23. Juni 2022 in Stuttgart.
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Vattenfall Europe Wärme AG
Zentrallabor, Akkreditiertes Laboratorium für
Boden- und Wasseruntersuchungen (DAP/ OFD),
Durchführung von zerstörungsfreien Werkstoff-
und Materialprüfungen
Otternbuchtstr. 14-16, 13599 Berlin (Spandau)
Tel.: 030/267-201 50, Fax: 030/267-297 25

BBaauubbeehheeiizzuunngg// -- tt rroocckknnuunngg

www.Baustellenbeheizung.de/SCHERRER
www.Bautrockner-Service.de/SCHERRER

www.ziegenbein-luftheizautomaten.de
E-Mail: ziegenbein-luftheizautomaten@web.de

BBaauuggeerräättee--VVeerrmmiieettuunngg

Diamant-Technik-Center GmbH
Telefon: 030/32 66 78 60, www.dtc-shop.de

BBaauummaasscchhiinneenn

F.R. Baumaschinen GmbH 
KOBELCO • WEYCOR • AMMANN
Handel • Vermietung • Service
Tel.: 030/628 80-600, Fax: 030/628 80-619
www.fr-baumaschinen.de

Hydrema Baumaschinen, Tel.: 033 932/581-0

Rohwedder - Handel • Vermietung • Service
Ersatzteile für u.a. NEW HOLLAND, KOBELCO,
ATLAS, SCHAEFF, O&K
Hotline Tel.: 0800-62 88 000 • Fax: 030/62 88 0-209
www.rohwedder.net

Schmidt-Elsner GmbH, Tel.: 030/300 05-0

TRIBAC Baumaschinen Vertrieb u. Vermietung
TAKEUCHI Mini-, Kompaktbagger • www.tribac.de
Tel.: 030/64 89 758-0, Fax: 030/64 89 758-22

BBaauussooff ttwwaarree

Die modulare Software-Lösung für alle Bereiche
des Baugewerbes. Technisch-kaufmännisch, 
betriebswirtschaftlich und mobil.
www.BauSU.de 

Bauprojekte erfolgreich planen und steuern
BIM, Baulohn, Rechnungswesen, IT-Systeme,
Schulungen / Seminare und mehr
www.brz.eu/de

Kaufmännisch-technische Software-Lösungen
für alle Bauprozesse aus einer Hand.
BIM, BUILD und Finance
www.nevaris.com

CCoonnttaa iinneerr

CCoonnttaa iinneerr

CCoonnttaa iinneerrddiieennsstt

BVE Baustoffverwertung am Eichberg GmbH
Tel.: 033 398/689-0, Fax: 033 398/689-17

FFll iieesseennaauussffüühhrruunnggeenn

Fliesen-Pätsch GmbH
Telefon: 030/772 85 18, Fax: 030/772 19 72

GGaarraaggeenn

HHyyddrraauull iikksseerrvv iiccee
PIRTEK Schläuche & Armaturen
24 h mobiler Hydraulikservice - bundesweit
kostenfrei: 0800 - 99 88 800, www.pirtek.de

KKrraann--PPeerrssoonnaall --SSeerrvv iiccee
KPS GbR • Kran-Personal-Service
Tel. 030/407 155 03 • www.kranpersonal.com

LLoohhnnaabbrreecchhnnuunngg
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Wer bietet was

Wollenberger Straße 6
13053 Berlin
Fon: 030/98 310 4600
Fax: 030/98 310 4629
info@bauwagenservce.de

Wohn-, Büro-, Mannschafts-,
Sanitär-, Toiletten-, Pförtner-,
See- und Lagercontainer

Bauwagen Vermietungsservice GmbH
www.bauwagenservice.de

ELA Container GmbH, 
Zeppelinstraße 19 – 21, 49733 Haren (Ems)
Tel +49 5932/506-0 Fax +49 5932/506-10
info@container.de www.container.de




