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Editorial

2

Bau der Zukunft –  
die Zukunft des Bauens

Unser „Klima retten“ als gesamtgesellschaftliche Pflicht und „Wohnraum 
schaffen“ als zentrale soziale Aufgabe – das sind zwei Dauerbrenner auf unse-
rer Zukunftsagenda. Leider sind dies auch Ziele, die sich gegenseitig ordentlich 
im Wege stehen. Mehr Bauland zu schaffen, heißt, Natur zurückzudrängen 
und Flächen zu versiegeln. Nachverdichtung in Innenstädten und Dorfzentren 
geht mit erhöhten Emissionen und infrastruktureller Überlastung einher – in 
jeder Hinsicht also schlecht fürs Klima. 

An der Steigerung der Bautätigkeit führt jedoch kein Weg vorbei: Familien 
möchten das Eigenheim auf dem Land, Arbeitssuchende finden mehr be-
rufliche Möglichkeiten in den Ballungsräumen, um ihre Existenz zu sichern. 
Die Devise heißt zum einen nachhaltiges Bauen: Alle am Prozess Beteiligten 
müssen rücksichtsvoll, konsequent und nachhaltig vorgehen. Ökonomische, 
ökologische und soziale Aspekte sind gleichwertig miteinzubeziehen. Zum an-
deren müssen alle am Bau durchzuführenden Verfahren beschleunigt werden. 
Das bedeutet serielle und modulare Fertigung für Bauprojekte.  

Die Notwendigkeit, die Bautätigkeit zu steigern und zu beschleunigen, wird 
durch den großen Mangel an Fachkräften im Baugewerbe gestört. Dieser ist 
demografisch und strukturell bedingt: Immer mehr Schulabgänger streben 
Richtung Abitur und auf die Hochschulen. Das Handwerk muss durch bessere 
Bezahlung wieder attraktiver gemacht werden und neue Wertschätzung erfah-
ren. Und die Ausbildungsinhalte sind an neue gesellschaftliche Herausforde-
rungen anzupassen – Stichwort Digitalisierung. 

Was bedeutet das für Industrie und Handwerk? Dieser Bereich muss sich auf 
neue Bauweisen einstellen und die eigenen Betätigungsfelder anpassen oder 
gar neue suchen. Im Hinblick auf das Klima sollten Kunden – soweit das 
unter Ausschreibungsbedingungen möglich ist – von energieeffizienten und  
ökologischen Verfahren und Materialien überzeugt werden. Bezüglich des 
Fachkräftemangels kann der Baubereich das Angebot an Arbeitssuchenden 
mit Fluchthintergrund nutzen. Für deren Anstellung oder Aufnahme in die 
dualen Ausbildungsgänge gibt es ein umfangreiches Angebot an unterstützen-
den Maßnahmen seitens Politik und Wirtschaftsorganisationen.
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Klare Kante:  
schön und schlagfest 

Hotels, wo Gäste mit ihren Koffern gegen Türkanten stoßen, Privathaushalte, Altenheime,  
Kindergärten und Schulen, in denen die Türen tagtäglich intensiv beansprucht werden –  
das sind die Einsatzbereiche für PRÜM-Türen mit Premiumkante. 

 ie Premiumkante weist eine  
 hohe Schlag- und Stoßfes-
tigkeit auf und lebt damit länger.  
Vor allem für Familien mit Kindern  

D und Haustieren ist sie hervorragend 
geeignet, denn sie hält Belastun-
gen wie Stößen und Kratzspuren 
stand. Zudem besteht eine ver- 

ringerte Verletzungsgefahr, denn 
die Türblattkante ist nicht scharf-
kantig. Sie hat einen besonders 
kleinen, sanft gerundeten Radius.

… extrem wider-
standsfähig und 
dauerhaft schön

Standardkante Premiumkante

hochwertige 
Premiumkante 
als 2 mm  
Dickkante

Filigran, fest und mit Nullfuge

PRÜM entwickelte die neue Kante, 
um die steigenden Anforderungen 
der Kunden zu erfüllen. „Es ist uns 
gelungen, eine dreiseitig umlaufen-
de, filigrane sowie absolut schlag-
feste Türkante zu entwickeln. Die 
neue Premiumkante ist extrem 
widerstandsfähig und bleibt dau-
erhaft schön. Zudem ist sie sehr 
ästhetisch – bedingt durch einen 
kleinen Radius an Aufdeck- und 

Falzseite sowie durch die optische 
Nullfuge: klare Differenzierungs-
merkmale und ein weiteres Al-
leinstellungsmerkmal für unsere 

Fachhandelspartner“, so Guido 
Begon, Vertriebsleiter und Proku-
rist bei PRÜM. 
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Weitere Infos unter:  
www.tuer.de

Den hagebau Fachhändlern steht das 
Komplettprogramm von ein- oder 
zweiflügeligen Türen mit oder ohne 
Lichtausschnitt sowie Schiebe- und 
Funktionstüren zur Verfügung.

Produkte zum Erleben 
und Anfassen helfen dabei, 
Entscheidungen zu treffen. 
Deshalb lohnt sich ein 
Besuch mit Kunden bei 
hagebau Fachhändlern. 
Nutzen Sie die Ausstellun-
gen als Verkaufsplattform, 
um vor Ort anhand der 
ausgestellten Produkte zu 
beraten. Gewicht, beson-
dere Funktionalitäten und 
Designunterschiede sind 

erlebbar – anders als auf dem Monitor oder auf Papier. Weil nicht 
alle hagebau Fachhändler die gleichen Ausstellungs-Schwerpunkte 
haben, sollten Sie sich vorab informieren, wer im näheren Umkreis 
die passende Ausstellung für die Wünsche Ihrer Kunden zeigt. Und 
falls Ihr Terminkalender mal wieder voll ist, können Sie auch einfach 
einen Termin für Ihre Kunden mit einem hagebau Experten verabre-
den: Ihre Kunden sind garantiert in den besten Händen!

Optik und Haptik erleben

n Erhöhte Stoß- und  
 Strapazierfähigkeit
n Kleiner Radius an  
 Aufdeck- und Falzseite
n Beste Reinigungs- 
 eigenschaften
n Hochwertige und  
 fugenlose Kantenoptik
n Verbesserte Langlebigkeit 

Auf einen Blick

Sechs Designvarianten

Bestechender Retro-Charme …

Sechs Schichtstoff-Türvarianten 
werden mit der neuen Premium-
kante gefertigt: die CPL-KARO 
Varianten White, Beige, Grey und 
Dark mit Karostruktur. Die spezi-
ell für PRÜM geschützte Design-
Oberfläche hat eine natürliche 
Struktur in Leinenoptik, die man 
nicht nur sehen, sondern auch füh-

Hier trifft Designkult der 60er- 
Jahre auf moderne, aktuelle Farb-
nuancen. „Wir haben im Rahmen 
unserer Recherchen für die Einfüh-
rung neuer Produkte den retroori-
entierten Oberflächen-Look ent- 
deckt und waren ganz begeistert. 
Mit KARO bringen wir Schönes 
und Ästhetisches aus der Vergan-
genheit zurück in die Zukunft“,  
so Guido Begon.   n

len kann. Mit Anti-Fingerprint- 
Effekt ist sie überaus unempfind-
lich und pflegeleicht. Und weil 
Weißlack nicht fehlen darf, kann 
der Kunde sich auch zwischen dem 
warmen Farbton CPL-Weißlack 
9010 und dem reinweißen Farbton 
CPL-Weißlack 9016 entscheiden.
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Eine Zarge für alle Wandarten 

Mit der neuen Universal-Eckzarge von Hörmann montieren Sie Multifunktions-Stahltüren OD schneller, einfacher und flexibler. 
Diese Eckzarge ist für den Einbau in die Wandbauarten Mauerwerk, Beton,  Porenbeton und Ständerwerk geeignet.

 m Standard wird die Universal- 
 Eckzarge durch Diagonalbefes-
tigungen mit nur wenigen Ver-
schraubungen schnell montiert. 
Über optionale Montagepakete 
kann die Zarge einfach an unter-
schiedliche Einbausituationen an-
gepasst werden – mit oder ohne 

I Bodeneinstand, Dübelmontage, 
als Eck- oder als 2-schalige Um-
fassungszarge (Erweiterung durch 
Ergänzungszarge). Somit ist sie die 
ideale Lagerzarge, da Sie für einen 
flexiblen Einbau in alle Wandarten 
neben dem Türelement nur wenige 
Komponenten bevorraten müssen:

n Ergänzungszarge Vario B53 (als kompaktes 3-teiliges Zargenpaket)
n Adapter für den Bodeneinstand
n Dübellaschen
n Dübelpakete für einzelne Wandarten
n Mineralwoll-Formstücke

Das Hörmann Zargensystem garantiert einen stabilen Wandab-
schluss für eine optimale und dauerhafte Türfunktion und bietet 
dem Türblatt die idealen Rahmenbedingungen: dauerhafte Qualität, 
verlässliche Stabilität und beständige Belastbarkeit. Wie alle Türblät-
ter liefert Hörmann auch die Zargen standardmäßig verzinkt mit 
hochwertiger Pulver-Grundbeschichtung in Grauweiß RAL 9002. 
Sie können die Zargen auch anderen Türdekoren in RAL nach Wahl 
farblich anpassen. 

Auf einen Blick
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Weitere Infos unter:  
www.hoermann.de

… flexibler 
Einbau in alle 
Wandarten 

Diagonalbefestigung Diagonalbefestigung

Mauerwerk/Beton Porenbeton Ständerwerk

Diagonalbefestigung mit 
Ergänzungszarge Vario B53 als 
2-schalige Umfassungszarge

Diagonalbefestigung mit 
Ergänzungszarge Vario B53 als 
2-schalige Umfassungszarge

Diagonalbefestigung mit 
Ergänzungszarge Vario B53 als 
2-schalige Umfassungszarge

Standard-Montage durch 
Diagonalbefestigung

Erweiterbar zur 2-schali-
gen Umfassungszarge 

Optionale Edelstahl-
Adapter 

Alternativ-Montage mit  
optionalen Dübellaschen

Bei der Diagonalbefestigung wird 
die Zarge einfach über vorgefer-
tigte Bohrlöcher mit der Wand 
verschraubt. Die Montage erfolgt 
schnell und einfach über nur 3 
Befestigungspunkte pro Seite (bis 
zu einer Türhöhe von 1250 × 2250 
mm). Serienmäßige Befestigungs-
laschen und Futterstücke erleich-
tern den Einbau und die Justie-
rung der Tür. Anschließend wird 
das Schraubloch mit einem Plätt-
chen flächenbündig abgedeckt.

Die Ergänzungszarge Vario B53 
(bis MW 270 mm) wird nachträg-
lich unter die Universal-Eckzarge 
geschoben. Die Fixierung erfolgt 
mit den serienmäßigen Befesti-
gungslaschen (Distanzstücke) der 
Eckzarge und ggf. durch zusätzliche 
Klemmlaschen. Weitere Befesti-
gungen oder eine Hinterfütterung 
der Ergänzungszarge sind gene- 
rell nicht erforderlich. Ein weiterer 
Vorteil: Durch die variable Maul-
weite (–5 mm bis +15 mm) kön-
nen Wandtoleranzen bis zu 20 mm 
einfach ausgeglichen werden.

Im Standard wird die Universal-
Eckzarge ohne Bodeneinstand 
geliefert. Soll der Einbau mit Bo-
deneinstand erfolgen, können op-
tionale Adapter aus Edelstahl an 
die Zarge geschraubt werden.   n

Über die optional erhältlichen 
Montagepakete kann die Zarge 
auch durch eine traditionelle Dü-
belmontage eingebaut werden. 
Dazu wird sie an bestehenden Ge-
windebolzen befestigt. Die Dübel-
laschen sind als kurze Ausführung 
für Sichtmauerwerk und als lange 
Version für verputzte Wände lie-
ferbar.

1
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Schnell und punktgenau 

 b Vorhangstangen, Spiegel,  
 Jalousien, Bilder, Rauch-
melder oder leichte Leuchten an 
beplankten Wänden beziehungs-
weise Decken – der fischer DUO-
BLADE mit innovativer Mate-
rialkombination befestigt alles 
mühelos und schnell. Kennzeichen 
des Dübels ist die selbstbohrende 
scharfe Metallspitze mit drei Zäh-
nen, die extrem hitzebeständig ist 
und einen sauberen und effekti-
ven Bohrvorgang ermöglicht: Das 
Plattengefüge bleibt intakt und der 
Dübel verläuft nicht. Der mittlere 
Zahn dient als Zentrierspitze, die 
ein punktgenaues Ansetzen des 
Dübels erlaubt.

O

Mit dem DUOBLADE ergänzt der Befestigungsspezialist fischer sein intelligentes und erfolgreiches DUO-Line-Sortiment.  
Der selbstbohrende  Gipskartonplatten-Dübel ermöglicht in Verbindung mit Schrauben, Haken und Ösen eine einfache  
und schnelle Montage in Gipskarton-, Gipsfaser- und leichten Zementbauplatten. 

Alle Informationen unter:  
www.fischer.de

… befestigt alles 
mühelos und 

schnell DUOBLADE ist 44 mm lang, ohne Bohrspitze 29 mm. Die Min-
desthohlraumtiefe beträgt 50 mm die Verankerungstiefe 9,5 mm. 
Die minimale Einschraubtiefe von der Schraube in den Dübel liegt 
bei 28 mm. Das Lastniveau reicht bei Verwendung von Spanplatten-
schrauben mit 4 – 5 mm Durchmesser je nach Plattenart und -dicke 
von 0,08 – 0,34 kN (ca. 8 – 34 kg). Gipsfaser- und leichte Zement-
bauplatten können dabei bis zu 12,5 mm und Gipskartonplatten bis 
zu 2 x 12,5 mm dick sein. Der fischer DUOBLADE kann auch mit 
4 – 5 mm starken Holz- und Blechschrauben sowie Haken und Ösen 
verwendet werden.

Tiefe und Lastniveau

So funktioniert‘s

DUOBLADE wird in Vorsteck-
montage gesetzt. In Gipsfaserplat-
ten empfiehlt sich das Vorbohren 
mit einem Bohrer mit Ø 8 mm. 
Der graue Grundkörper aus Nylon 
spreizt in der jeweils richtigen Ebe-
ne bei einfachen und doppelten 
Beplankungen. Der Verspreizeffekt 

des Dübels beim Einbringen der 
Schraube erhöht den Belastungs-
wert sowie die Haltekraft. Die 
seitlichen Schaftrippen verhindern 
das Mitdrehen bei der Schrauben-
montage. Das rote Element aus Po-
lyethylen verstärkt und blockiert 
die Spreizfunktion des Dübels 

und sorgt damit für Stabilität. Die 
gängige Kreuzschlitz-Werkzeug-
aufnahme (PZ 2) vereinfacht die 
Montage zusätzlich, da sowohl der 
Dübel als auch die mitgelieferte 
Schraube mit diesem Bit gesetzt 
werden. Ein Werkzeugwechsel 
entfällt somit.   n

HandwerkHeute_2019_Innenseiten.indd   7 26.11.19   14:09



Für Sie entdeckt

Diese Holzlasur von Remmers 
vereint Imprägnierung, Grundie-
rung und Lasur. Das spart Zeit 
und Geld. Sie schützt effektiv vor 
Feuchtigkeit und beugt somit der 
Entstehung von Fäulnis vor. Auch 
Pilzbefall, Schimmel und Algen 
werden vom Holz ferngehalten. 
Da das Produkt in seiner Konsis-
tenz bereits cremeförmig ist, muss 
es vor dem Streichen nicht aufge-
rührt werden und es tropft auch 
nicht bei Überkopfarbeiten. Auf-
grund ihrer Bandbreite an brillan-
ten Farben lässt sich die Lasur viel-

Verlegefreundliches Leichtgewicht Sigma easyLife

Holzschutzcreme 3in1 – umfassender Schutz für Gartenhaus, Zaun und Co.

Akzente setzen mit Lumino – jetzt auch in magnetischer Ausführung

 

Mehr Produktinfos unter:   
www.remmers.de

Weitere Infos unter:   
www.protektor.de

easyLife ist die Neuentwicklung von Nelskamp. Die nur noch etwa drei Kilogramm schwere Sigma-Pfanne ist 
rund ein Drittel leichter als herkömmliche Dachsteine. Durch die Gewichtsreduzierung ist sie einerseits be-
sonders verlegefreundlich, was für den Verarbeiter ein weniger ermüdendes Arbeiten bedeutet. Andererseits 
eignet sie sich ideal für die Sanierung, z. B. bei statisch schwachen Dachstühlen. Sigma easyLife erhielt vom 
Bundesverband für Altbausanierung den Preis für „wegweisende Investitionen in die Zukunft“. 

Mehr Informationen unter:   
www.nelskamp.de

… rund ein Drittel  
leichter als herkömmliche 
Dachsteine

seitig einsetzen. Nach nur einem 
Anstrich sind Gartenhäuschen 
und Zaun perfekt geschützt und 
wieder echte Hingucker. 

… vereint Imprägnierung, 
Grundierung und Lasur

… schaffen ein besonderes 
Ambiente

Für das richtige Licht bei Ihrem 
Kunden sorgt Lumino: Mit der 
LED-Schiene oder der neuen 
magnetischen LED-Lichtleiste 

aus Aluminium werten Sie Ihre 
professionellen Trockenbaupro-
jekte auf und schaffen ein beson-
deres Ambiente.  

Das bewährte Lumino-Sorti-
ment hat magnetischen Zuwachs 
bekommen: Die neuen LED-
Lichtleisten tauchen Räume in 
modernes Licht und setzen ein-
zigartige Akzente. Werkzeug ist 
nicht erforderlich, denn Magnete 
auf der Rückseite sorgen für Haf-
tung auf den kompatiblen Schat-
tenfugen. Ihre Kunden entschei-
den sich für warmweißes oder 
neutralweißes Licht und steuern 
ihre magnetischen Lichtleisten 
über eine Funk-Fernbedienung. 

Markttrend

9handwerkheute
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Kunden suchen Handwerker, 
Handwerker suchen Fachkräfte

Die Baubranche in Deutschland boomt, viele Handwerksbetriebe können sich vor Aufträgen kaum 
retten. Sie haben nur ein Problem: Ihnen fehlen die Leute.

 irtschaftlich geht es dem Handwerk gut. Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des  
 Deutschen Handwerks (ZDH), erwartet ein Wachstum um vier Prozent im Jahr 2019, wohingegen die 
gesamte deutsche Wirtschaft vermutlich nur um ein Prozent wachsen wird. Das bedeutet: „Wir als Handwerk 
stabilisieren die Wirtschaft.“

W

Warten auf das 
Eigenheim …

Mangel bremst Wachstum

Wollseifer beklagt jedoch im sel-
ben Atemzug, dass es zurzeit quer 
durchs Handwerk einen Vorlauf 
von neun Wochen vor Arbeitsbe-
ginn gibt. Bei den Bau- und Aus-
baubetrieben ist sogar mit bis zu 13 
Wochen zu rechnen. Aktuell schaf-
fen es die heimischen Baufirmen 
nicht, Maurer, Maler und Dach-
decker für die vielen Einfamili-
enhäuser und Doppelhaushälften 
zu finden, die in Planung sind. So 

Der Fachkräftemangel könnte 
das künftige Wirtschaftswachs-
tum bremsen: Das Basler For-
schungsinstitut Prognos sagt in 
einer aktuellen Studie bis 2030 

müssen vor allem junge Familien 
länger auf die Fertigstellung ihres 
Hauses warten.

eine Fachkräftelücke von etwa 
drei Millionen und für 2040 eine 
von rund 3,3 Millionen voraus. 
Im Vorjahr blieben bundesweit 
17.000 Lehrstellen unbesetzt, ins-
gesamt gibt es rund 25.000 offene 
Stellen im Handwerk. Zudem su-
chen in den nächsten Jahren rund 
200.000 Handwerksunternehmen 
in Deutschland einen Nachfolger.

HandwerkHeute_2019_Innenseiten.indd   9 26.11.19   14:10
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Abitur

Realschulabschluss

Hauptschulabschluss

Ohne Hauptschulabschluss

2000 2005 2010 2015 2020 2025
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Schulabsolventen  
in Tsd.

Neue Wege gehen

Überakademisierung der Gesellschaft 

Demoskopisch bedingt gibt es im-
mer weniger Schulabgänger und 
von denen zieht es immer mehr 
zum breit gefächerten Angebot der 
Hochschulen. Fast 60 Prozent eines 
Jahrgangs wollen inzwischen ins 
Studium. Über viele Jahre haben 
sich zu wenig Jugendliche für eine 
Lehre im Handwerk entschieden. 

So bezeichnet der Zentralverband 
des Deutschen Handwerks diese 
Entwicklung als Entwertung der 
dualen Ausbildung und fordert: 
„Einer beruflichen Ausbildung 
muss wieder die Wertschätzung 
unserer Gesellschaft entgegenge-
bracht werden, die ihr gebührt.“

Neue gesetzliche Voraussetzungen

Um diese dramatische Entwicklung effizient aufzuhalten, gilt es, an meh-
reren Schlüsselstellen gleichzeitig anzusetzen. 
n Durch die für das Jahr 2020 beschlossene Mindestausbildungs- 
 vergütung wird der Handwerksberuf für Jugendliche ganz konkret  
 attraktiver:  Im 1. Lehrjahr gibt’s 515 Euro monatlich und bis 2023  
 wird auf 620 Euro erhöht.  
n Ein kürzlich erarbeiteter Gesetzentwurf rückt die Meisterpflicht für  
 viele Berufe nun wieder in greifbare Nähe. 2004 war diese in mehr  
 als 50 von 94 Berufen weggefallen, was zu einem Anstieg an kleinen  
 Unternehmenseinheiten und Soloselbstständigen ohne Meisterbrief  
 führte – mit weniger Beschäftigten, zuweilen fragwürdigen Qualitäts- 
 standards und ohne Ausbildungsangebot. 
n Das ab März 2020 in Kraft tretende Fachkräfteeinwanderungsgesetz  
 fördert die gezielte Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte aus Dritt- 
 staaten.

Handwerksbetriebe können mehr tun, als langwierige ordnungspo-
litische Maßnahmen abzuwarten. Die beiden wichtigsten Initiativen 
heißen: Digitalisierung des Betriebs und Einstellung von Bewerbern 
mit Fluchthintergrund. 

Computer als Dienstleister fürs Handwerk

Die Leistungen des Handwerks sind bis auf Weiteres nicht digitalisierbar. 
Handwerker müssen sich jedoch digitaler Dienstleistungen bedienen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist gerade unter dem Aspekt des Fach-
kräftemangels von großer Wichtigkeit, denn Handwerker sollten das tun, 
was nur sie können – ihr Handwerk fachgerecht ausführen. Eine Auswahl 
von Anwendungsmöglichkeiten lässt sich eventuell in Ihrem Betrieb um-
setzen:

n Gewinnung von Mitarbeitern und Kunden durch Nutzung  
 digitaler Medien
n Anwendungen als Prozessunterstützung: Material bestellen,  
 Termine machen, Rechnungen schreiben, Zeiten erfassen,  
 dokumentieren etc. 
n Nutzung der RFID-Technologie für Messvorgänge oder  
 Lagerverwaltung
n Ergänzung des bestehenden Geschäftsmodells durch digitale  
 Verkaufsstrategien
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31.12.2017 31.12.2018

Afghanistan 6.998 (+61 %)

Syrien 6.217 (+100 %)
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Irak 1.866 (+65 %)
Eritrea 1.469 (+52 %)
Iran 978 (+63 %)
Pakistan 454 (+24 %)
Nigeria 398 (+24 %)
Somalia 398 (+22 %)Insgesamt: 

2017: 11.080 
2018: 18.680 (+69 %)

Auszubildende im Handwerk

… Planungs- 
sicherheit auch 
für den Ausbil-

dungsbetrieb

Enormes Potenzial für das Handwerk

Aufenthaltsstatus und Unterstützung

Bundesweit machen laut den 
Kennzahlen des ZDH derzeit 1,3 
Millionen junge Menschen eine 
Ausbildung. Davon sind 44.000 
Geflüchtete aus den acht häufigsten  
Asylzugangsländern Afghanistan, 
Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan,  

Die 3+2-Regelung im deutschen 
Aufenthaltsgesetz garantiert den 
Auszubildenden, ihre Lehre ab-
schließen und eine zweijährige 
Anschlussbeschäftigung ausüben 
zu können. Das bedeutet Pla-
nungssicherheit nicht nur für den 
Geflüchteten, sondern auch für 
den Ausbildungsbetrieb. Neben 

Somalia und Syrien. Im Handwerk 
hat sich die Zahl der Azubis aus 
Fluchtländern um 70 Prozent auf 
mehr als 18.600 erhöht. Von allen 
Geflüchteten, die derzeit eine Aus-
bildung machen, lernt jeder zweite 
im Handwerk.

einem breiten Angebot an Praktika 
und Vorbereitungskursen, die die 
Grundvoraussetzungen für den 
Ausbildungsbeginn schaffen, gibt 
es auch eine Reihe ausbildungsbe-
gleitender Maßnahmen, z. B. die 
individuelle ausbildungsbegleiten-
de Förderung oder die Willkom-
menslotsen, die den Betrieben im 

Lehrlingsbestand

Quelle: Zentralverband des Deutschen Handwerks

Rahmen des Förderprogramms 
„Passgenaue Besetzung“ vom Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Energie bei der Auswahl der 
geeigneten Bewerberinnen und 
Bewerber behilflich sind. 

Bei Interesse informieren Sie 
sich unter www.zdh.de.   
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Besenstrich in Cappuccino 

Eine perfekte Kombination aus individueller Oberflächengestaltung, passender Farbwahl sowie  
spannender Architektur zeigt ein Neubau in Rheda-Wiedenbrück. Besenstrich nennt sich diese  
außergewöhnliche Gestaltungstechnik, bei der waagerechte Rillen die gesamte Fassade überziehen 
und so eine einzigartige Oberflächenstruktur schaffen. 

Mehr Informationen unter:  
www.knauf.de

 or dem modernen Mehrfami- 
 lienhaus in Rheda-Wieden-
brück bleiben öfters Passanten ste-
hen, Autos fahren langsamer. Was 
die Menschen neugierig macht, 
sind die moderne Architektur, 

V die Cappucchino-braune Farbe 
und vor allem die extravagante 
Oberflächengestaltungstechnik 
des Neubaus, der sogenannte „Be-
senstrich“. Die Architekten woll-
ten keinen glatten, weißen Putz, 

Fassaden gestalten

sondern eine Oberfläche, die die 
Architektur unterstreicht. Die Stu-
ckateure brachten einen komplett 
mineralischen Putzaufbau auf das 
Mauerwerk und strukturierten 
diesen in Besenstrich-Technik.

Quasi Stuckateurhandwerk 
Beim Besenstrich wird der noch 
feuchte Oberputz mit einem 
speziell präparierten Besen 
horizontal regelrecht abgekehrt, 
wodurch das typische Struktur-
bild eines Besenputzes entsteht. 
Am Ende überziehen waagerech-
te Rillen, gewollt unregelmäßig, 
die gesamte Fassade und schaffen 
so eine einzigartige, lebendige 
Oberflächenstruktur. Besenan-
sätze und Farbtondifferenzen 
machen die Putzstruktur zu 
einem Unikat.

Der Putz für alle Fälle

Mit dem SM700 Pro bietet Ihnen Knauf einen einzigartigen Allround-Putz 
mit herausragenden Eigenschaften. Er steht für höchste Sicherheit – dank 
einzigartiger, besonders langer integrierter Fasern. Er ist widerstandsfähig, 
absolut rissfrei und unbrennbar. Setzen Sie den SM700 Pro überall da ein, 
wo höchste Anforderungen erwartet werden – vom Sockel bis zum Giebel, 
vom Putzgrund bis zur Oberfläche, bei Sanierungen und Neubauten: 

n als Klebe- und Armiermörtel
n als filzbarer oder frei strukturierbarer Oberputz, in Naturweiß  
 oder eingefärbt 
n als Renovier- und Saniermörtel – selbst bei schwierigen Unter- 
 gründen
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Formschöner Abschluss und Übergang

 it der neuen Noppenbahn- 
 profil-Serie bietet Protektor 
die perfekte Lösung gegen her-
ausstehende Noppenbahnen und 
unschöne Übergänge im Sockel-
bereich. Zwei formschöne Profil-
varianten schaffen einen sauberen 
Abschluss. Das Edelstahlprofil 

M

Eine Noppenbahn ist unabdingbar für den Schutz der Kellerwän-
de eines Gebäudes vor Feuchtigkeit. Der Übergang von Bahn zur 
Putzfassade ist jedoch oft ein vernachlässigtes Detail:  Herausste-
hende und ausgefranste Noppenbahnenden trüben das Bild einer 
ansonsten makellosen Fassade. 

wird für konventionell verputz-
te Fassaden auf monolithischem 
Mauerwerk eingesetzt. Das Nop-
penbahnprofil Universal ist die 
perfekte zweiteilige Lösung für die 
nachträgliche Beseitigung unschö-
ner Übergänge.

Zweifarbig pulverlackiertes Aluminium-
Grundprofil 90527 und ein PVC-Abdeck-
profil 37527, wahlweise in Weiß oder 
Anthrazit.

Alle Informationen unter:  
www.protektor.de

Edelstahlprofil zum Einputzen

Noppenbahnprofil Universal 

Das neue, einteilige Noppenbahn-
profil Nr. 2768 ist aus Edelstahl und 
bildet beim Verputzen der Haus-
wand die Basis für einen form-
schönen und modernen Abschluss 
der Putzfassade. Ein auskragender 
Profilschenkel in L-Form nimmt 
die Noppenbahn nicht nur sicher 
auf, sondern schützt auch effektiv 
vor Feuchtigkeit und Fremdkör-
pern. 

Die Weiterentwicklung unseres 
preisgekrönten Klassikers ist uni-
versell einsetzbar und lässt unschö-
ne Noppenbahnen und Übergänge 
verschwinden. Das Profil deckt die 
Noppenbahn um das Gebäude 
ab und stellt eine optisch saubere 

Trennung zwischen erdberührtem 
Bereich und Fassadenfläche bzw. 
Sockelfläche her. Wenn alle Putz-
arbeiten abgeschlossen sind und 
die Geländeoberkante feststeht, 
wird das Protektor Noppenbahn-
profil Universal mit einem speziel-

len Kleber angebracht. Damit ist es 
nicht nur für Neubauten geeignet, 
sondern auch für bestehende Ge-
bäude, für Putzfassaden oder Wär-
medämm-Verbundsysteme.   n
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Der kann echt alles Formschöner Abschluss und Übergang

 ie Gründe für die Sanierung  
 einer Fassade sind so unter-
schiedlich wie die dafür erforder-
lichen Maßnahmen. Der Univer-
salputz multiContact MC 55 W 
von Baumit ist die Antwort auf alle 
möglichen Sanierungsfälle. Dieser  
kontaktstarke Haftmörtel wird 
seit über 25 Jahren erfolgreich bei 
schwierigsten Renovier- und Fas-
sadenproblemen eingesetzt. Er hat 
sich auch als Dünnschichtputz auf  
glattem Beton bewährt. 
Dieser Alleskönner 
ist ein universelles 
Produkt – von der 
Haftbrücke bis zum 
kreativen Oberputz. 

D

Weitere Infos unter:  
www.baumit.com

… Haftung  
ohne Ende

Der Anstrich blättert ab oder 
ist verwittert, der Oberputz hat 
feine Risse oder bröselt ab oder 
der Putz liegt hohl. Vielleicht 
soll ein intakter Putz einfach 
nur eine andere Struktur 
erhalten, eine Betonfassade 
verputzt oder ein Kunstharz-
putz überputzt werden? 

Risse, die größer als 0,5 mm sind, 
erfordern eine spezielle Behandlung. 
Dank Spezialfasereinsatz eignet sich 
multiContact MC 55 W ideal zur Gewe-
bespachtelung bei gerissener Fassade. 

Perfekt sanieren Manuell und maschinell

Seine kreative Seite

Nach einer gründlichen Unter-
suchung des Untergrunds, durch 
Abriss- und Gitterschnittprobe 
sowie durch Abklopfen, wird sei-
ne Haltbarkeit geprüft. Wenn der 
Untergrund tragfähig ist, kann 
die Entfernung des bestehenden 
Putzes entfallen und die alten 
Materialien können an der Fassa-
de verbleiben. Nachfolgend wird 
der faserarmierte und wasserab-
weisende Haftputz multiContact 
MC 55 W im Dünnschichtver-
fahren aufgebracht. 

multiContact MC 55 W ist leicht 
zu verarbeiten und bietet als mi-
neralischer Alleskleber Haftung 
ohne Ende. Er lässt sich gut von 
Hand aufziehen und je nach Er-
fordernissen mit allen üblichen 
Putzwerkzeugen bearbeiten. 
Kleinmengen werden mit dem 
Quirl angemischt. Rationeller 
ist die Verarbeitung mit allen 
marktüblichen Durchlauf- und 
Zwangsmischern. Bei großflächi-
gem Auftrag empfiehlt sich der 
Einsatz einer Putzmaschine.   n

Baumit multiContact MC 55 W kann strukturiert und mit Baumit Fassadenfarben gestrichen werden. Durch 
diese kreativen Eigenschaften lassen sich Oberflächen individuell herausarbeiten. So gestaltete Fassaden sind 
hervorragend geschützt und können mechanischen Einflüssen und der Witterung viele Jahre lang standhalten.
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Schwerpunktthema

Ökologisch und nachhaltig
Der Bezug zur Natur ist ein zentrales Thema im Eigenheimbau.  
Das Haus ist zur Sonne ausgerichtet –  nicht nur durch die An- 
ordnung der Räume, sondern durch die gesamte Architektur.

 ie verglaste Südseite des Hauses macht sich die Sonnenenergie  
 zunutze, während die Nordseite fast fensterlos ist, um Wärmeverluste 
zu vermeiden. Entsprechend finden sich Nutzräume wie Küche oder Bad 
auf der kühleren und Wohn- und Aufenthaltsräume auf der wärmeren 
Seite des Hauses. Ökologisches Bauen ist aber mehr: Die Solaranlage dient 
der Brauchwassererwärmung, das Regenwasser wird für die Toilettenspü-
lung genutzt. Die Lüftungsanlage sorgt für ein angenehmes Raumklima 
bei minimalem Energieaufwand. Es wird durchgehend mit ökologischen 
Materialien gearbeitet. 

D

Energieeffizienz steigert Baukosten

Höhere Anforderungen an die 
Energieeffizienz verteuern das 
Wohnen. Eine Studie der „Arbeits-
gemeinschaft für zeitgemäßes Bau-
en e.V.“ ergab, dass sich das Bauen 
vom Jahr 2000 bis heute um 40 
Prozent verteuert hat und allein 
die verschärften energetischen 
Anforderungen 12,5 Prozent der 
Baukostensteigerung ausmachen. 

Der moderne Bauherr eines Ei-
genheims ist auch bereit, die zu-
sätzlichen Kosten zu tragen, nach-
dem er über Fördermöglichkeiten 
und langfristige Einsparungen von 
seinem Handwerker und im Fach-
handel gründlich aufgeklärt wur-
de. Er bekennt sich zu einem neu-
en Umweltbewusstsein und wird 
dafür mit Zulagen belohnt. 
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Nachhaltigkeit ist mehr

… Lebensqualität 
beginnt beim 
Design

Problematische 
urbane Räume
Schwierig ist es in den Bal-
lungsräumen, die angesichts 
ihrer hohen baulichen Dichte, 
des hohen Versiegelungsgrads 
und des erhöhten Energie- und 
Wasserumsatzes vorrangig 
von den Auswirkungen des 
Klimawandels betroffen sind. 
Um Städte zukunftsfähig aus-
zurichten, müssen umfassende 
Klimaanpassungsmaßnahmen 
im Wohnungsbau umgesetzt 
werden. Hier kommen neue 
Bauweisen, Materialien und 
Verfahren zum Tragen, auf die 
sich Handwerk und Industrie 
einstellen müssen.

Nachhaltiges Bauen schafft einen breiteren Kontext, der über die 
Ökologie hinausgeht. Der Planungs- und Bauausführungsprozess 
sowie die Nutzungsweise sind auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit 
ausgerichtet: Die Ökonomie bezieht sich auf die wirtschaftliche Nut-
zung eines Gebäudes über dessen gesamten Lebenszyklus hinweg. Die 
Ökologie steht hingegen für den ressourcen- und umweltschonenden 
Bau. Und im Fokus des Sozialen steht der Nutzer des Gebäudes. Für 
den Qualitätsnachweis der nachhaltigen Bauweise haben sich ver-
schiedene Zertifizierungssysteme durchgesetzt, z. B. das vom BMVBS 
unterstützte Siegel „Nachhaltiger Wohnungsbau“ (NaWoh), das ins-
besondere die Interessen von Mietern mit einbezieht. 

Beratung ist das A und O

Handwerker haben sich und ihre 
Mitarbeiter von Herstellern und 
bei Veranstaltungen des Fachhan-
dels zu den Zukunftsthemen schu-
len und weiterbilden lassen und 
können ihre Kunden in puncto 
Nachhaltigkeit umfassend beraten: 
Das betrifft die Vielfalt der För-
dermöglichkeiten für Kundenpro-
jekte, den Einsatz neuartiger und 
wiederverwertbarer Baumateriali-
en, die Maßnahmen zur Senkung 
des Energiebedarfs und auch Ne-
benaspekte wie das Vermeiden 
hoher Transportkosten durch die 
bewusste Entscheidung für regio-
nale Bauteile und Baustoffe. Hin-
zu kommt der Wohlfühlaspekt: 
Kunden vertrauen auf das Wissen 
aus dem Handwerk, wenn es um 
die Wohngesundheit in Büro- und 
Wohngebäuden geht. Denn Le-
bensqualität beginnt beim Design 

und geht über wohltemperierte 
Räume, die bestmögliche Raum-
luft bis hin zur idealen Beleuch-
tung und Schalldämmung. Auch 
Barrierefreiheit gehört zur Nach-
haltigkeit und will professionell 
geplant sein.   n
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Schwerpunktthema

Zukunftsweisende Technologie  
auf dem Dach 
Bei den Dachziegelwerken Nelskamp wird fündig, wer innovative 
Produkte für das Dach sucht: extrem leichte Dachsteine für  
Sanierungsprojekte, leistungsstarke und ästhetische  
Solarziegel oder schmutzunempfindliche Pfannen  
für das umweltaktive Dach. 

Mehr Infos unter:  
www.nelskamp.de

ClimaLife für ein sauberes Dach

n Eigenschaften: ökologisch,  
 hart, robust und  
 besonders frostsicher
n Dachstein mit luftreinigen- 
 dem Titandioxid
n Formen: Finkenberger- 
 Pfanne oder S-Pfanne
n Farben: Rot, Granit und Braun
n Regeldachneigung: 22 Grad

Planum PV
Planum ist der erste planebene 
Dachstein von Nelskamp. Diesen 
gibt es jetzt als Solarvariante  Pla-
num PV. Er bildet eine Einheit mit 
dem Architekten-Dachstein Pla-
num und ist deshalb interessant für 
Bauherren und Architekten, die 
Wert auf glatte Dächer als ästheti-
sche Formensprache bevorzugen. 

Nelskamp entwickelte sein neu-
es Planum PV System zu einem 
noch wirtschaftlicheren, leis-
tungsstärkeren Solarziegel mit 
optimaler Sonnennutzung durch 
hocheffiziente monokristalline  

G10 PV
Das G10 PV System verbindet 
modernes Design und ökologi-
sche Nachhaltigkeit mit extrem 
leistungsfähiger Technik. Auf dem 
Dach fällt es erst beim zweiten 
Blick ins Auge: Denn die überde-
ckenden G10 PV Elemente sind 
unauffällig ins Dach integriert: Sie 
liegen wie die Glattziegel, regen-
dicht und flächenbündig, direkt 
auf der Lattung. Wasserablaufker-
ben am unteren Rand der Module 

Solarzellen. Das Planum PV Mo-
dul ist mit 1,5 m Deckbreite klein 
und ermöglicht damit eine bes-
sere Ausnutzung der Dachfläche, 
insbesondere bei Walm- und 
Zeltdächern. Er wird nur mit 
drei Schrauben befestigt und ist 
daher noch schneller 
zu montieren.

verstärken die Dachziegelästhetik. 
Ein wasserdichtes Unterdach, wie 
bei klassischen Indach-PV-Anla-
gen, ist nicht erforderlich. G10 PV 
erreicht annähernd gleiche Wer-
te wie eine Aufdach-Anlage. Als 
montagefertige Einheit geliefert 
ist das G10 PV Element mit einer 
Deckbreite von 8 Ziegeln einfach, 
schnell und sicher im Zuge der 
Eindeckung zu montieren.   n

ClimaLife wandelt die Stickoxi-
de aus der Luft in wasserlösliches 
Nitrat um. Nebenbei werden 
auch Moose, Algen und organi-
scher Schmutz beim nächsten 
Regenschauer einfach abgewa-
schen.
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Wohlfühlen trifft EnergiesparenZukunftsweisende Technologie  
auf dem Dach  as raumluftaktive, rein mi- 

 neralische Kalkputzsystem 
Knauf Rotkalk reguliert auf natür-
liche Weise die Luftfeuchtigkeit. 
Mit seinem hohen pH-Wert bietet 
der Putz Schimmel und Mikro-
organismen keinen Lebensraum. 
Rotkalk reinigt die Raumluft von 
Emissionen und Gerüchen unter-
schiedlicher Quellen. Schadstoffe 
wie Stickstoff und VOCs (flüchtige 
organische Verbindungen) werden 
durch den Putz aktiv abgebaut. 

D

Mehr Infos unter:  
www.knauf.de

Das raumluftaktive Putzsystem Knauf Rotkalk steht für ein  
behagliches, angenehmes Wohnklima. Die Vorteile dieses  
natürlichen Baustoffs hat Knauf jetzt in ein komplett  
mineralisches Innendämm-System integriert: das Knauf  
Rotkalk in-System. Es kombiniert gesundes Wohnen und  
hohe Energieeffizienz.

Unter- und Oberputz plus Farbe

in-Board als Basis des Systems

Mineralische Innendämmung 

Problemlose Verarbeitung

Grundlage des Systems ist der optimal verarbeitbare Kalk-Unterputz Rot-
kalk Grund. Er ist spannungsarm und deshalb auch für Mauerwerk mit 
geringer Festigkeit geeignet. Unterschiedliche Oberflächenstrukturen las-
sen sich mit den Oberputzen Rotkalk Fein und Rotkalk Filz herausarbei-
ten. Besonders edle und glatte Oberflächen erzielen Rotkalk Glätte und 
Rotkalk Finish. Das durchgängige System wird durch die hoch diffusions-
offene Rotkalk Farbe abgerundet.

Basis des kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systems sind die Rotkalk in-Board 045 Dämmplatte (Wärme-
leitfähigkeit λ = 0,045 W/mK, Dicken: 50, 60, 80, 100 mm) und die 25 mm dicke Rotkalk in-Board Lai-
bungsplatte. Diese ist speziell zur Vermeidung von Wärmebrücken im Bereich Fenster, Türen und als flan-
kierende Dämmung einsetzbar. Beide Dämmplatten bestehen aus vulkanischem, veredeltem Perlitgestein, 
sind nicht brennbar und tragen als Naturprodukt alle einschlägigen Labels.   n

Die Energieeinsparverordnung sieht vor, dass vor allem Wohngebäude 
eine ausreichende  Wärmedämmung aufweisen müssen. Kommt bei-
spielsweise aufgrund einer historischen Außenfassade nur eine Innen-
dämmung der Fassade infrage, lassen sich mit dem komplett minerali-
schen Innendämm-System Knauf Rotkalk in-System gesundes Wohnen 
und hohe Energieeffizienz wirksam und sicher kombinieren. 

Die Platten werden per Cutter oder Fuchsschwanz
geschnitten und vollflächig verklebt. Kom- 
plettiert wird das System durch zwei  
Spezialmörtel: Rotkalk in-Klebemörtel 
ist ein hochwertiger, mine-
ralischer Kleber, der eine 
hohe Klebkraft besitzt und 
optimal auf die Funktion 
des diffusionoffenen System 
abgestimmt ist. Der eben-
falls mineralische Rotkalk 
in-Füllmörtel wird zum 
Verfüllen von Fehlstellen 
und offenen Plattenfugen 
verwendet.
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Schwerpunktthema
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Im Winter warm, im Sommer kühl!
Mit einem professionellen Wärmedämm-
Verbundsystem von Baumit werden 
Temperatur und Feuchtigkeit so geregelt,  
dass ein behagliches Raumklima  
entsteht. Nicht nur in der winter- 
lichen Heizperiode, sondern  
im ganzen Jahr. Das beugt  
Schimmel vor und fördert  
Gesundheit und Wohl- 
behagen. 

 ärmedämmung erzeugt ein  
 ausgewogenes Raumklima. 
Die Messungen der Wissenschaft-
ler im VIVA Forschungspark (wir 
berichteten in der vorherigen Aus-
gabe) zeigen, dass ein gedämm-
tes Ziegelhaus auch während der 
Heizperiode im gesunden Bereich 
der Luftfeuchtigkeit bleibt, wäh-
rend das ungedämmte Gebäude 
in den kritischen Bereich unter 
40 % fällt. Bei einem ungedämm-
ten Haus kühlen die Außenwände 
im Winter stärker ab, die inne-
re Oberflächentemperatur sinkt 
ebenfalls. Um die Oberflächen zu 
erwärmen, müssen die Heizzyklen 
erhöht werden, was wiederum zu 
sinkender Luftfeuchtigkeit führt. 
Bei einer gedämmten Fassade hin-
gegen bleibt die 
Luftfeuchtigkeit 
im gewünsch-
ten Bereich 
zwischen 40 
und 60 %.

W

WDVS stabilisiert die 
Innentemperaturen.  

Es bleibt im Winter warm 
und im Sommer kühl.

Dämmung senkt Betriebskosten …

… und schafft ganzjährig  
gutes Wohnklima

Aus nicht ausreichend gedämmten 
Gebäuden kann teure Heizenergie 
über Fassade und Dach entwei-
chen. Grundsätzlich reicht es also 
nicht aus, wenn Ihre Kunden nur 
die Fassade dämmen. Auch Dach 
und Kellerdecke sollten ausrei-
chend isoliert werden. Wer sein 

Diese Systeme fungieren auch 
als Hitzeschutz im Sommer: Die 
Dämmschicht wirkt als bautech-
nische Barriere für Wärmeenergie 
und minimiert den Wärmedurch-
gang. Das funktioniert in jede 
Richtung: Für die Dämmschicht 
spielt es keine Rolle, ob die Wärme 

Gebäude dämmt, kann die Heiz-
kosten im Winter spürbar verrin-
gern. Erklären Sie Ihren Kunden, 
dass Wärmedämm-Verbundsyste-
me nicht nur im Winter ihre mess-
bare Wirkung zeigen.

von innen oder von außen kommt. 
Gestoppt wird sie in jedem Fall. 
Wenn Sie Ihrem Kunden das Bau-
mit Wärmedämm-Verbundsystem 
empfehlen, informieren Sie ihn 
darüber, dass er von einer ganz-
jährigen Verbesserung des Wohn-
klimas profitiert.
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Im Winter warm, im Sommer kühl! Funktionell und individuell

Mehr Informationen auf:  
www.baumit.com

1

2

3

4

1
2

3

4

CoolPigment
Herkömmliche 
Pigmente
Sonnenstrahlung 
(Lichtspektrum)
Reflektierte  
Sonnenstrahlung

Sonnenlicht, wel-
ches auf die Cool-
Pigmente trifft, 
wird reflektiert. 
Die Fassade heizt 
sich nicht auf.

Viva – der Forschungspark von Baumit

… ist Europas größtes vergleichendes Forschungsprojekt  
 für Baustoffe.
… erforscht Zusammenhänge zwischen Baustoffen und Gesundheit.
… besteht aus zwölf gleichartigen Forschungshäusern mit unter- 
 schiedlicher Bauweise, wobei jedes Haus mit jeweils 33 Sensoren  
 ausgerüstet ist.
… liefert 1,5 Millionen Messdaten pro Jahr.
… arbeitet mit externen Forschungspartnern zusammen,  
 die die Daten analysieren. 
Mehr Infos auf: www.gesünder-wohnen.de

Wärmedämm-Verbundsysteme bieten nahezu grenzenlosen Gestal-
tungsspielraum, wenn es um die äußere Erscheinung der Fassade 
geht. Ob einzigartiges Farbkonzept oder kreative Strukturen – die 
Endbeschichtungslösungen von Baumit haben sich jahrzehntelang 
bewährt und werden ständig weiterentwickelt. Die Fassade wird nicht 
nur vor Witterungseinflüssen, thermischer und mechanischer Belas-
tung geschützt, sondern bleibt jahrelang nahezu unverändert strah-
lend sauber und schön.

Endbeschichtungen

CoolPigment-Technologie 

Bei Fassadenputzen und -farben hat man die Wahl zwischen 888 Farb-
tönen, Glitter- oder Metallic-Nuancen und besonderen Oberflächen-
strukturen. Die Premium-Putze und -Farben bieten durch eine spezielle 
Selbstreinigungsausrüstung Schutz vor organischen Verunreinigungen 
der Fassade und halten sie langfristig strahlend schön. Sie sind durch 
ihre besondere Konsistenz einfach zu verarbeiten und ermöglichen ein 
gleichmäßiges Erscheinungsbild. 

Intensive Farbtöne liegen voll im Trend. Jedoch verblassen dunkle Farb-
töne schnell und heizen unter Sonneneinstrahlung sehr stark auf. Dies 
kann zu einer Schädigung im Wärmedämm-Verbundsystem führen. 
Bisher konnten Sie den Kunden, die sich für die Fassade dunklere und 
bunte Farbtöne wünschten, nur eine begrenzte Farbauswahl anbieten. 
Baumit hat nun mit der CoolPigment-Technologie eine Formel entwi-
ckelt, die die Gestaltung in jeder erdenklichen Farbe möglich macht. 
Nun können Sie Ihren Kunden fast jeden Farbwunsch erfüllen.   n 

HandwerkHeute_2019_Innenseiten.indd   20 26.11.19   14:13



handwerkheute22

Schwerpunktthema

Seriell und schnell – 
schön und gut

Das gemauerte Massivhaus war lange Zeit Standard in Deutsch-
land. Heute wählen Bauherren je nach Geldbeutel, Bedürfnissen 
und Geschmack aus einer breiten Palette an – mehr oder weniger 
individuellen – Bauweisen aus. Vom ungewöhnlichen Strohballen-
bau bis zur seriell gefertigten Modulbauweise ist alles umsetzbar. 

 ass ein Fertighaus billiger ist  
 als individuell errichtete Ob-
jekte, weiß jeder Hausbauer. Eine 
standardisierte Herstellung der 
Bauteile und immer gleiche Pla-
nungs- und Bauprozesse sparen 
viel Geld, was angesichts hoher 
Grundstückspreise und immenser 
Kaufnebenkosten in Deutschland 

D für eine wachsende Anzahl von 
Häuslebauern offenbar eine wich-
tige Rolle spielt. Innerhalb von 
zehn Jahren stieg der Anteil der 
Fertighäuser am Eigenheimneu-
bau nach Informationen des Bun-
desverbands Deutscher Fertigbau 
von 14 auf gut 19 Prozent.

Förderfähiges Fertighaus 
Der Bauherr von heute ist jung, verheiratet und bezieht ein mittleres 
Einkommen. Sein Wunschhaus hat genug Platz für seine Kinder, ist 
architektonisch ansprechend, technisch modern, bezahlbar und na-
türlich energiesparend. Laut Bundesverband Deutscher Fertigbau sind 
die meisten neu genehmigten Fertighäuser überaus energieeffizient. 
Fast 90 Prozent der Fertighäuser werden als förderfähige KfW-Effizi-
enzhäuser 55, 40 oder 40 Plus realisiert; 78 Prozent werden mit einer 
Wärmepumpe ausgestattet, 27 Prozent mit einer Photovoltaikanlage 
und schon 14 Prozent mit einem eigenen Energiespeicher. 
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Architekten

Baustoffhandel/Industrie

Welche Bauweise sehen 
Sie zukünftig vorne?

… geprüfte  
Ausführung, 
Qualität und  
Gewährleistung

Lösung für soziales Problem 

Die Platte von morgen?

Handwerk nicht mehr gefragt?

In Großstädten verschärft sich 
der Wohnungsmangel durch Be-
völkerungswachstum und Zuzug. 
Dieses soziale Problem lässt sich 
nur durch einen Anstieg an preis-
günstigen Wohnungen lösen. Kur-
ze Montagezeiten, monetäre und 
terminliche Planbarkeit sowie eine 
geprüfte Ausführung, Qualität 
und Gewährleistung machen die 
Vorfertigung im Werk, das serielle 
Bauen und den Einsatz modularer 
Bausysteme zur Nachverdichtung 
im urbanen Raum immer inter-
essanter. Das Bundesbauministe-
rium (BMUB) und der Spitzen-
verband der Wohnungswirtschaft 
GdW fördern innovative Konzepte 
des seriellen Bauens und gehen 
gemeinsam mit der Bundesarchi-
tektenkammer neue Wege. Mit der 

Die Befürchtung, dass der neue 
Bautrend durch die standardisier-
ten Bauprozesse am Ende zu tris-
ten Plattenbau-Siedlungen führen 
wird, ist unbegründet. Denn die 
neue Bauweise bietet neben den 
praktischen und energetischen 
Vorteilen auch neue Architek-
turformen. Farbigkeit und eine 
Kombination aus herkömmlichen 

Die Marktforschungsstudie „Se-
riell, Modular, Leicht – Zukunft 
Bau?“ aus dem Sommer 2019 be-
leuchtet die Auswirkungen neuer 
Bauweisen für die Baustoffbran-
che. Sie zeigt, dass Architekten 
bereits Projekte aus dem Bereich 
Serielles Bauen (SB) aus ihrem di-
rekten Marktumfeld kennen. Bei 
Handel und Handwerk wurde die 
Entwicklung noch nicht als Trend 
wahrgenommen. Serielles Bau-
en bedeutet eine andere Zusam-
mensetzung der Gewerke auf der 

modulares Bauen

serielles Bauen

klassische Bauweise

Leichtbau

52 %
40 %

28 %
18 %

klassische Bauweise

modulares Bauen

serielles Bauen

Leichtbau

71 %
24 %
23 %

15 %

Baustelle. Anbieter vorgefertigter 
Lösungen profitieren ohne Weite-
res direkt von diesem Trend. Aber 
auch individuelle handwerkliche 
Ausführungen bleiben gefragt. 
Denn gleichförmige serielle Kom-
ponenten werden durch Handwer-
kerleistung besonders. Oberflä-
chenveredelung und Farbgebung 
bleiben Beratungsthemen. Hier ist 
die Kompetenz aus Handwerk und 
Fachhandel gefragt.    n 

Ausschreibung „Serielles Bauen“ 
wird der Bau von Wohnungen ho-
her Qualität beschleunigt, die min-
destens 10  Prozent günstiger sind 

und neuen Materialien kommen 
zum Zug. Und selbstverständlich 
gehören ausgeklügelte technische 
Systeme zum Standard. Das be-
deutet, kostengünstige und stark 
rationalisierte Planungs- und Er-
richtungsprozesse lassen sich mit 
individueller Architekturqualität 
verbinden.

als der Marktdurchschnitt. Damit 
können große Bauherren deutsch-
landweit ihre Häuser quasi wie aus 
dem Katalog bestellen. 
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Reduzierte Dämmstoffstärke 
mit hoher Leistung 
Die HIRSCH Porozell Flach-
dach-/Steildach Dämmplatte 
WLG 031 wurde in ihrer Dicke 
reduziert, ohne die Dämm-
leistung zu verringern. Sie lässt 
sich dadurch noch einfacher 
verarbeiten. Und bei Herstel-
lung, Transport und Verarbei-
tung muss weniger Volumen 
bewegt werden. 

 PS steht für „expandierter Polystyrol-Hartschaum“, also Styropor.  
 Dabei handelt es sich um ein perlenförmiges, aus Erdöl gewonnenes 
Polystyrolgranulat, das zu 98 Prozent aus Luft besteht. Dieser synthetische 
Dämmstoff-Klassiker, der seit 50 Jahren eingesetzt wird, hat hervorragen-
de Eigenschaften: 

n Er ist resistent gegen Wasseraufnahme und Verrottung und bildet 
 dadurch keinen Nährboden für Pilze und Bakterien.
n Er verfügt über hervorragende Wärmedämmungsfähigkeiten und ist  
 sehr flexibel einsetzbar.
n Durch Diffusionsoffenheit und Kapillaraktivität eignet sich EPS auch  
 für die Altbausanierung und/oder Innendämmungen von Außen- 
 wänden.
n Durch die geringe Rohdichte  

sind EPS-Dämmungen  
 auch für gewichts- 
 sensible Baubereiche  

geeignet – beispiels- 
 weise für Steildach- 
 dämmungen. 

E

Alle Informationen unter:  
www.hirsch-porozell.de

Die HIRSCH Porozell GmbH

Das Unternehmen HIRSCH Porozell GmbH  gehört seit 2018 zur 
HIRSCH Servo Gruppe und ist einer der führenden EPS-Dämmstoff-
hersteller in Europa. Das Unternehmen produziert in Deutschland an 
sechs Produktionsstandorten, was für die Kunden eine hohe Liefer-
sicherheit bedeutet. Seit dem 01.01.2019 hat die HIRSCH Porozell 
GmbH die Vertriebsaktivitäten der Thermozell Entwicklungs und 
Vertriebs GmbH aus Österreich übernommen. Die HIRSCH Servo 
Gruppe mit Stammsitz in Österreich betreibt 20 Produktionsstandorte 
in Mittel-, Ost- und Südeuropa und beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter. 
Mit über 45 Jahren Erfahrung ist die HIRSCH Servo Gruppe auch 
führender Technologielieferant für energieeffiziente und ressourcen-
schonende Anlagen zur Herstellung und Verarbeitung von EPS und 
EPP (expandiertes Polypropylen). Die umfangreichen Anwendungen 
der Produkte reichen von Verpackungen über Dämmstoffe bis hin 
zu Formteilen für industrielle Anwendungen und kundenspezifische 
Lösungen. 
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Das wind- und wetterfeste Dach 
Hagelschauer, hohe Wind-
stärken oder große Schnee-
lasten: Bauherren wollen ein 
wind- und wetterfestes Dach 
und Versicherer knüpfen ihre 
Leistungen an die Qualität der 
Baustoffe und an die fachge-
rechte Verarbeitung. Mit ERLUS 
sind Sie auf der sicheren Seite.

Mehr Infos unter:  
www.erlus.com

 ine robuste Tondachziegel- 
 eindeckung sollte einem 
mittleren Hagelschauer standhal-
ten können. Fallen Hagelkörner 
von vier bis zu sechs Zentime-
tern Durchmesser in rasanter 
Geschwindigkeit vom Himmel, 
können an Hausdächern enorme 
Schäden entstehen. Die Ziegel aus 
kornstrukturierten Rohstoffen der 
ERLUS AG erreichen besonders 
hohe Widerstandsklassen, was 
vom Institut für Brandschutz-
technik und Sicherheitsforschung 
(IBS) in Linz bestätigt wurde.  

E

Verklammerung gegen Windsog

Die Sturmklammer II wird auf einfache Weise einhändig angebracht. Das spart Zeit. 
Die beiden Klammeraugen greifen in die Sturmkerbenreihe im Seitenfalzbereich und 
in die Aussparung im Kopffalzbereich. Der untere Bügel der Sturmklammer wird an der 
Lattung fixiert. Hierzu gibt es auch ein Anwendervideo auf der ERLUS-Homepage.

Die HIRSCH Porozell GmbH
Notwendige Schneesicherung einfach berechnen

Für die Schneesicherung gelten 
die 2013 geänderten Regeln des 
Zentralverbands des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks (ZVDH). 

Auch die Windsogsicherung ist für ein funktionstüchtiges und lang-
lebiges Dach unerlässlich. In puncto Windlasten schreibt der  ZVDH 
seit 2011 bundesweite Regeln vor. Informationen dazu, welche Dä-
cher von Ihnen windsogsicher verklammert werden müssen, finden 
Sie beim ZVDH. 

Eine Sturmklammer für alle Ziegelmodelle

Die beste und kostengünstige 
Maßnahme gegen wegfliegende 
Ziegel sind Sturmklammern. Die 
kleinen Drahtbügel halten die 
Ziegel auf der Lattung fest. Bei 
neuen Dächern und Sanierungen 
sind Sturmklammern Standard, 
bei Reparaturen ist eine Nachrüs-
tung zu empfehlen. Die Anzahl 

nötiger Sturmklammern ermit-
telt der Windsogrechner unter 
www.erlus.com/windsicherungs-
rechner oder die neue ERLUS 
Profi-App für Sie. Die doppelte 
Universalsturmklammer II ist aus 
federhartem Edelstahl (2,2 mm 
stark) und für fast alle ERLUS 
Dachziegelmodelle geeignet.   n

Diese Regeln schreiben Verarbei-
tern und Planern vor, die tatsäch-
liche Schneelast bei jedem Dach zu 
ermitteln und die entsprechenden 

Vorkehrungen richtig zu dimen-
sionieren. Zur Berechnung gibt es 
bei ERLUS den Online-Rechner: 
www.erlus.de/Schneesicherung
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Montageprinzip einer Holzzarge

Die neue Stahlfutterzarge 
VarioFix ist flexibel, wider-
standsfähig und ästhetisch. 
Sie wird wie eine Holzzarge 
montiert und gleicht Wand-
toleranzen bis 20 mm aus.

 n Haushalten, deren Türen be- 
 sonders beansprucht werden, 
lohnt es sich, Holz-Innentüren mit 
einer Stahlzarge zu kombinieren. 
Häufiges, starkes Zuknallen der 
Türen und Stöße führt zu dauer-
haft unschönen Schäden an Holz-
zargen. Stahlzargen sind wider-
standsfähig und bleiben dauerhaft 
schön und unbeschädigt. 

I

n Abdeckung der Wandlaibung ohne  
 sichtbaren Umbug
n Keine sichtbaren Gehrungsschnitte 
 wie bei Holzzargen
n Hochwertige Oberflächen durch  
 Pulver-Endbeschichtung
n Passend zu Hörmann Innentüren aus Holz

Informationen unter:  
www.hoermann.de

Intelligente Produkte
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Ausgleich von großen Toleranzen

Ästhetisch-modernes Design

Sowohl bei Renovierungen als 
auch im Neubau kann es auf-
grund von unterschiedlich stark 
aufgetragenem Putz oder nicht 
immer genormten Wandstärken 
zu Toleranzen kommen. Diese 
Toleranzen konnten bislang nur 
Holzzargen ausgleichen. Für den 
nachträglichen Einbau von Holz-
Innentür- und Stahltürblättern bis 
50 bzw. mit Adapter 80 kg Gewicht 

hat Hörmann eine neue Stahl- 
zarge mit Maulweitenverstellung 
im Programm. Die VarioFix-
Zarge kann im Zierfalz verstellt 
werden und eignet sich damit für 
Wandtoleranzen bis zu 20 mm 
(-5/+15 mm). Die zweischalige 
Zarge lässt sich in alle Wandtypen 
einbauen und ist sowohl für ge-
fälzte als auch für stumpfe Türblät-
ter geeignet.

Preisleistungsvorteil VarioFix Erweiterte Einsatzmöglichkeiten

Im Vergleich zu zweischaligen 
Normstahlzargen ist die Vario-
Fix-Zarge rund zwanzig Prozent 
günstiger. Auch ein Vergleich zu 
Holzzargen kann sich lohnen: Bei 
höherer Robustheit und mehr De-
signvorteilen ist das Preisniveau 
der VarioFix-Zarge mit der Holz-
zarge durchaus vergleichbar.

Hörmann Partner montieren heu-
te auch Wohnungsabschlusstüren  
mit Schallschutzklasse 3 und ein- 
bruchhemmender RC-2-Ausstat-
tung mit der VarioFix-Zarge. Das 
gilt auch für vor der Wand lau-
fende Schiebetüren und Durch-
blick- sowie Glasschiebefenster, 
die besonders im Objektbau für 
Transparenz im Gebäudeinneren 
sorgen.   n
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 ngesichts des erhöhten Zeit- 
 drucks im Projektverlauf und 
möglicherweise knapper Anzahl 
von Mitarbeitern sind Sie auf Pro-
dukte angewiesen, die sich schnell 
und problemlos – auch maschinell 
– verarbeiten lassen. Bei Knauf fin-
den Sie die passenden Produkte für 
die „schnelle Baustelle“. Die Knauf 
Putztechnologie zeichnet sich 
durch universelle Einsetzbarkeit,  
leichte und zeitsparende Verarbeit-
barkeit, kürzere Standzeiten und 
weniger Lager- und Logistikauf-
wand aus. Diese drei Knauf Pro-
dukte tragen wesentlich zur Erhö-
hung Ihrer Wirtschaftlichkeit bei: 

A
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Der Turbo für mehr Leistung
Material und Maschine müssen 
perfekt harmonieren, um 
schnell gute Ergebnisse zu 
erzielen. Mit Turbo-Produkten 
von Knauf sparen Sie Arbeits-
schritte auf der Baustelle 
und liefern Top-Qualität. Sie 
arbeiten wirtschaftlicher, denn 
je schneller Sie eine Baustelle 
ohne Reklamationen abschlie-
ßen können, desto besser sind 
Ihre Zahlen.

Mehr Infos unter:  
www.knauf.de

Knauf Gigamit

Knauf Sockel-SM Pro

Dieser hochergiebige Kalk-Ze-
ment-Putz mit einer vollflächigen 
Gewebeeinlage vereint drei Pro-
dukte in einem: Er ist Putzhaft-
brücke, Leicht-Unterputz und 

Einer für alles: Auch der Sockelputz 
Knauf Sockel-SM Pro ist universell 
verwendbar – als Klebemörtel, 
Armiermörtel und Oberputz. Bei 
einer Verwendung als Armier-
mörtel und Oberputz muss dank 
spezieller Faserverstärkung kein 
zusätzlicher Feuchteschutz mehr 

Knauf Presto One

Kratzputz verleiht Fassaden das 
typische Äußere. Bis heute wurde 
er ausschließlich über einem Un-
terputz aufgetragen. Mit Presto 
One kann der erste Arbeitsgang 
entfallen, denn dieser Putz ist der 

Armierungsputz zugleich. Das 
bedeutet weniger Vorarbeiten und 
einfacheres Handling mit den Ge-
binden. Da durch das 3-in-1-Prin-
zip zwischen den Arbeitsschritten 

keine Standzeiten zu berücksichti-
gen sind, ergibt sich ein schneller 
und unterbrechungsfreier Bau-
fortschritt. 

einzige Einlagen-Kratzputz auf 
dem deutschen Markt. Der beson-
dere gestalterische Effekt resultiert 
aus den gewählten kombinierten 
Korngrößen und Ihrem hand-
werklichen Können beim Auftra-

gen, Abziehen und Kratzen mit 
dem Nagelbrett. Ohne Standzeiten 
ist eine schnelle Baustellenabwick-
lung garantiert. Rüstzeiten und 
Arbeitsvorbereitung sind rasch 
erledigt.  

aufgebracht werden. Bei einer Auf-
tragsdicke von ≥ 7 mm benötigt 
der faserverstärkte Knauf Sockel-
SM Pro keinen zusätzlichen Schutz 
vor Bodenfeuchte. Damit kann der 
Sockel deutlich mehr aushalten: 
Nässe, Frost, Schnee und mechani-
sche Einwirkung.   n
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Perfekte Oberflächen
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Ökologisch brillant

Weitere Informationen unter:  
www.remmers.de

Neben den bewährten Klassikern für nachhaltigen Holzschutz und  
hochwertige Holzpflege bietet Remmers ein [eco]-Sortiment 
an – VOC-reduziert, emissionsarm und mit einem hohen Anteil 
nachwachsender Rohstoffe gefertigt. 

 ls das nachhaltige Baumaterial schlechthin verdient Holz eine eben- 
 solche natürliche Behandlung. Mit seinem neuen [eco]-Sortiment 
bringt Remmers dekorativen Schutz und Veredelung für Holz und nach-
haltiges Handeln ohne Qualitätsverlust zusammen. Alle Remmers [eco]-
Produkte orientieren sich konsequent an Nachhaltigkeitsprinzipien, die 
den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen – von der Entwicklung und 
Produktion, über Verpackung und Logistik, Anwendung und Nutzung 
der behandelten Bauteile bis hin zur Entsorgung.

A

… ausgesprochen 
umweltfreundlich

3in1 – umweltfreundlich und effektiv
Witterungseinflüsse hinterlassen gerade auf weißen Flächen Spuren, die 
mühsame Pflegearbeiten mit sich bringen. Abhilfe schafft der neue, weiße 
Multi Isolier-Lack 3in1 von Remmers, der Grund-, Zwischen- und Schluss-
beschichtung kombiniert. Der umweltfreundliche Alleskönner eignet sich 
ideal zur Bearbeitung von Holz im Außenbereich. Er unterbindet das Aus-
treten von Holzinhaltsstoffen und wirkt rosthemmend für Schrauben- und 
Nagelköpfe. Durch ihre Wetterbeständigkeit hat die Beschichtung nur eine 
sehr geringe Neigung zu Vergilbung und Verschmutzung. Weitere mögliche 
Untergründe sind z. B. Hart-PVC oder nicht eloxiertes Aluminium. 

Ökologisches Schutzanstrichsystem punktet im Innenbereich

Wer unschöne Flecken und Ver-
färbungen auf Holzoberflächen 
vermeiden möchte, sollte an den 
passenden Schutzanstrich den-
ken. Von Remmers kommt mit 
dem [eco]-Sortiment ein Holz-
veredelungsprogramm, das das 
natürliche Material nicht nur vor 
Verschleißerscheinungen schützt, 
sondern auch ausgesprochen 
umweltfreundlich ist. Für den 

Innenbereich eignen sich das Ar-
beitsplatten-Öl [eco], die Wisch-
pflege für geölte Böden [eco] und 
das Hartwachs-Öl [eco]. Letzteres 
ging jüngst unter 15 von der un-
abhängigen Zeitschrift „Öko-Test“ 
geprüften farblosen Hartwachs-
Ölen als Gewinner hervor und 
konnte als einziges Produkt die 
Gesamtnote „sehr gut“ erzielen.   n 
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Das System „Glatte Wand“

Nach den Kriterien des

 isse und Fugen müssen ge- 
 schlossen und Unebenheiten 
geglättet werden. Der Anstrich 
muss speziellen Anforderungen 
genügen: Er darf unter Lichtein-
fall keine Streifen zeigen, z. B. bei 
großen Fensterflächen oder ge-
zielt beleuchteten Wandbereichen.  
Das System „Glatte Wand“ von 
KRAUTOL kombiniert von 
Grund auf die richtigen Produkte 
– von der Spachtelmasse über die 
Grundierung und das Vlies bis hin 
zur Farbe: Alle Produkte sind per-
fekt aufeinander abgestimmt.

R

Glatt verputzte Wände haben 
die in die Jahre gekommene 
Raufaser abgelöst: Kunden 
fordern strukturfreie und 
makellose Oberflächen. Das 
bedeutet besondere Umsicht 
bei der Untergrundbehandlung 
und Auswahl der richtigen 
Farbe – am besten mit einem 
durchgängigen System. 

Die Produkte überzeugen nicht 
nur technisch und optisch: Da 
die Qualität der Raumluft ein ent-
scheidender Faktor für den Schutz 
der Gesundheit und für die Stei-
gerung des Wohlbefindens ist, hat  

KRAUTOL das System „Glatte 
Wand“ nach den Kriterien des 
Ausschusses zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten 
(AgBB) und dem Sentinel Haus 
Institut prüfen lassen. Es wurde als 

erstes seiner Art vom Sentinel Haus  
Institut freigegeben und ist damit  
fester Bestandteil des Grünen  
Regals im Baustoffhandel.   n

Produktinformationen unter:  
www.krautol.de

Das Grüne Regal
Das Grüne Regal gibt Kunden  
wie Mitarbeitern den Überblick 
über baugesunde Produkte. Es 
umfasst dabei das komplette 
Sortiment an Bauprodukten, 
die für die Qualität der Innen-
raumluft relevant sind. Ziel 
ist, dem Kunden für jeden Be-
reich mindestens ein geprüft 
gesünderes Produkt anzubie-
ten. Das Grüne Regal steht für: 

n Labelübergreifende,  
 gesundheitliche Qualität  
 nach transparenten  
 Kriterien  
n Planbarkeit, Machbarkeit  
 und Bezahlbarkeit 
n Förderung der Gesundheit  
 und Leistungsfähigkeit der  
 Gebäudenutzer
n Optimierte Sicherheit bei  
 Planung, Verarbeitung und  
 rechtlichen Aspekten 
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Perfekte Oberflächen
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Alle Infos unter:  
www.tex-color.de

Streifenfreies Finish

 ohe und breite Fensterflächen  
 bilden die Verbindung zur 
Außenwelt und holen viel Licht 
in den Raum. Das führt zu ei-
nem decken- und wandbündigem 
Lichteinfall, der Unebenheiten von 
Beschichtungen an Wand und De-
cke sichtbar macht. Dies kann zu 
optisch unschönen Schlagschatten 
führen. Ebenso treten im Streif-
licht durch eine starke Schattie-
rung Konturen und Ansätze über-
deutlich hervor.

Zur Lösung dieses Problems hat 
die Abteilung Forschung und Ent-
wicklung von Tex-Color zusam-
men mit Anwendungstechnikern 
das Produkt Silicon-Inn entwickelt 
– eine hoch deckende, scheuer-
beständige und stumpfmatte In-
nenfarbe auf Silikonharzbasis. Sie

H

Lichtdurchflutete Räume mit 
viel Tageslicht fördern das 
Wohlbefinden und bewirken 
eine behagliche Wohnatmo-
sphäre. Nach diesen ele-
mentaren Bedürfnissen des 
Menschen richtet sich moderne 
Architektur aus – sowohl in pri-
vaten als auch in öffentlichen 
Gebäuden. Die Beschichtung 
von Oberflächen in solchen 
Räumen stellt die Verarbeiter 
jedoch vor Herausforderungen. 

eignet sich hervorragend für streif-
lichtgefährdete Untergründe und 
vermeidet Glanzstreifen. Die Inno-
vation besteht in der verlängerten 
Offenzeit, die einen gleichmäßigen 
Verlauf und eine ansatzfreie Ver-
arbeitung auch bei großen zusam-
menliegenden Flächen ermöglicht. 

Bei Renovierungsanstrichen punk-
tet Silicon-Inn mit Deckvermögen 
der Klasse 1 und hervorragenden 
Ausbesserungseigenschaften.

Silicon-Inn wurde für den Einsatz 
in Innenräumen optimiert, die er-
höhte Anforderungen an Geruchs- 
und Emissionsfreiheit legen. Die 
Farbe ist gemäß Gutachten des 
TÜV Rheinland raumlufthygie-
nisch unbedenklich und somit ide-
al geeignet für die Verarbeitung in 
Krankenhäusern, Schulen, öffent-
lichen Gebäuden sowie in privaten 
Wohnräumen. Durch das streifen-
freie Oberflächenfinish ist sie die 
ideale Beschichtung für Räume 
mit hohen Fenstern und langen 
Fluren.   n

… gleichmäßiger 
Verlauf und  
ansatzfreie 

Verarbeitung
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Neue Entwürfe sind gefragt

Neue Bauweisen
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