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Tapeten im Fokus
Teil 1: Aus dem Wunsch nach einem wohnlichen Umfeld entstand die Idee des  

Wandbehangs aus Naturstoffen und damit der Vorläufer der Tapeten. Heute werden 
die unterschiedlichsten Materialien zur Tapetenherstellung eingesetzt.

Autor: Constanze Wingender  | Fotos: Marburg

Wände sind die größten Flächen 
eines Raumes. Ihre Gestaltung 
bestimmt seine Wirkung. Ob 

einladend, distanziert oder gar hygge 
(dänisch: Glücksgefühl) – das Aussehen 
der Wände hat maßgeblichen Anteil da-
ran, ob wir uns gern in einem Zimmer 
aufhalten oder nicht. Zu den direkten 
Vorläufern der Tapetenqualitäten, wie 
wir sie heutzutage kennen, gehören bei-
spielsweise die wundervollen Wand -
teppiche des Mittelalters. Sie sahen 
nicht nur schön aus, sondern isolierten 
und sorgten so dafür, dass es im Winter 
in den Schlössern und Burgen ein wenig 
heimeliger wurde. 

Die ersten bedruckten Wandpapiere 
stammen laut Angaben des Verbandes 
der Deutschen Tapetenhersteller aus 
dem 14. Jahrhundert. In dieser Zeit galt 
die Papierherstellung noch als hand-
werkliche Kunst. Erst als zum Papier der 
Druck kam, wurde eine Art Serienferti-
gung möglich: Es entstanden – in erster 
Linie in England und Frankreich – soge-
nannte „Dominopapiere“, einzelne Pa-
pierbögen mit rapportierbaren Mustern, 
die eine fortlaufende Flächengestaltung 
erlaubten. Die Papierstreifen wurden 
 sowohl aufgehängt als auch geklebt und 
verzierten nicht nur Wände, sondern 
auch Schränke und Bücherregale. 

Im Laufe der Zeit entwickelte sich Eng-
land zur führenden Tapetennation. Dort 
entstanden gegen Ende des 17. Jahr-
hunderts die ersten raumhohen Tape-
tenbahnen. Diese Entwicklung fand in 
Panoramatapeten ihren Höhepunkt, die 
auf bis zu 32 Bahnen Landschaften und 
Stadtansichten zeigt. 
Als Durchbruch für die Tapetenherstel-
lung, wie wir sie heute kennen, gilt die 
Zeit um 1830, als die Erfindung des 
Rundschöpfsiebes das Endlospapier 
möglich machte. Der erste Schritt zur 
industriellen Produktion von Tapeten 
war gegangen und die konstruierten 
Maschinen ebneten endgültig den Weg 

Auf das Trägermaterial lassen sich heutzutage Granulate streuen, Perlen und Strasssteine kleben und sogar Lichtpunkte verarbeiten. 

Aus- und Weiterbildung
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zur kostengünstigen Massenherstellung. 
Papiertapeten waren nun auch für Men-
schen mit wenig Geld erschwinglich und 
erlebten im Laufe des 19. Jahrhunderts 
einen unglaublichen Aufstieg. Das Tape-
zieren selbst blieb bis in die 80er-Jahre 
des 20. Jahrhunderts sehr populär. 

Tapetenqualitäten

Heutzutage setzen die Tapetenhersteller 
verschiedenste Materialien ein. Auf das 
Trägermaterial werden Granulate ge-
streut, Perlen und Strasssteine geklebt 
und sogar Lichtpunkte verarbeitet. 
Besonders beliebt sind die Vliestapeten. 
Sie sind farbbeständig, dimensionsstabil 
und können sogar kleinere Risse über-
brücken beziehungsweise kaschieren. 
Die Verarbeitung ist einfach, da beim 
Anbringen nicht die Tapete, sondern die 
Wand eingekleistert wird. Die Weichzeit 
fällt ebenfalls weg. Und weil sie beson-
ders reißfest sind, lassen sie sich in tro-
ckenem Zustand leicht wieder entfer-
nen. Die Vliestapete ist heute die Num-
mer eins unter den Tapetenarten. Sie 
hat die Papiertapete abgelöst, die lange 
Zeit mangels Alternativen an die Wand 
gebracht wurde. Auch heutzutage exis-
tieren noch Papiertapeten, aber längt 
nicht mehr in dem Umfang wie noch vor 

100 Jahren. Das liegt in erster Linie an 
der Verarbeitung, denn Papiertapeten 
benötigen einige Minuten Weichzeit. 

Vinyltapeten

Bei Vinyltapeten wird Vinyl auf das Trä-
germaterial aufgetragen, entweder als 
kompakte Schicht oder geschäumt. An 
der Entwicklung der geschäumten Vari-
ante, auch bekannt als Profiltapeten, 
hat die Marburger Tapetenfabrik ganz 
erheblichen Anteil. Der damalige Labor-
leiter war es, der Anfang der 1970er-
Jahre erste Versuche am heimischen 
(neu gekauften) Herd unternahm, weil 
sein Ofen im Unternehmen nicht die 
notwendige Temperatur erreichte. Die 
Vinyltapeten gab es erst nur auf Papier-, 
mittlerweile auch auf Vliesträgern. Sie 
sind wegen ihrer einfachen Reinigung 
beliebt. 
Großen Anklang finden überstreichbare 
Tapeten, weil sie im Wunschton gestri-
chen werden können und so nahezu un-
endliche Gestaltungsmöglichkeiten bie-
ten. Auch hier steht die Vliestapete we-
gen ihrer einfachen Verarbeitung an ers-
ter Stelle. Seltener sind Textiltapeten im 
Einsatz. Sie eignen sich eher für luxuriö-
se Räume. Auf das Trägermaterial wer-
den entweder einzelne Fäden kaschiert 

oder das Textilgewebe komplett aufge-
tragen. Zusätzlich können derartige Ta-
peten noch bedruckt werden, was sie 
noch edler erscheinen lässt. 
Durch den Digitaldruck erlebt die Foto-
tapete derzeit einen Aufschwung. Die 
Motive werden – meist auf Vliesträger – 
als mehrteiliges Wandbild oder im Gan-
zen bedruckt. Die Marburger Tapetenfa-
brik kann (theoretisch) sogar unendlich 
lange Drucke für bis zu 3,08 Meter hohe 
Wände liefern – ohne eine einzige Naht.

Tapetenproduktion in den 20er-Jahren.

Der Arbeitsplatz eines Formenstechers in den 50er-Jahren.

So sieht es heute in der Produktion aus.

Aus- und Weiterbildung

PraxisPlus
Die 1845 gegründete Marburger  
Tapetenfabrik zählt zu den ältesten 
und renommiertesten Tapetenfabriken 
Europas und produziert ausschließlich 
im unweit von Marburg gelegenen 
Kirchhain. Hochwerttapeten sind ein 
Schwerpunkt des Vollsortiments im 
gehobenen Segment, Innovationen  
wie Granulatveredelungen, Spezial -
pigmente und Lichtapplikationen  
veränderten das Produkt Tapete. 

www.marburg.com
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EDITORIAL

Gut schaust 
Du aus
Gemeint ist mit diesem Kompliment das Jahr 2021. Denn im Vergleich mit 
anderen Branchen ist die Baubranche gut durch das vergangene Jahr 
 gekommen und für das gerade begonnene prognostizieren die Experten 
 eine Fortsetzung des Booms. Sowohl im Neubau als auch im Modernisie-
rungs- und Renovierungsmarkt sind deutliche Impulse zu erwarten. 
 Schätzen wir uns also glücklich, dass wir bauen können. 
Erst zeitgemäßes Handwerkszeug macht es möglich, dass Architekten, 
 Innenarchitekten, Fachplaner und Handwerker sich den aktuellen Heraus-
forderungen stellen und diese auch bewältigen können. Ideen und Impulse 
dafür liefert das vorliegende Special. Es ergänzt die virtuellen Innovations -
tage »bauTage 2021«, die vom 11. bis 18. Januar stattfanden. Beteiligte 
 Projektpartner der  gedruckten Ausgabe sind: Albrecht Jung GmbH & Co. KG, 
AIA AG,  Becher GmbH & Co. KG, Beck + Heun GmbH, EJOT Baubefestigun-
gen GmbH, Festool Deutschland GmbH, Heidelberger  beton GmbH, 
 Palette CAD GmbH, SWISS KRONO Group, tecalor GmbH, TECE GmbH 
und  Vitrulan Textile Glass GmbH.
Auf 44 Seiten präsentieren wir Trends und Neuheiten, skizzieren die 
 aktuelle Marktentwicklung und stellen zukunftsweisende Lösungen aus 
den  Bereichen  Architektur, Innenarchitektur, Gestaltung, Design und 
 Handwerk vor.  Das Themenspektrum reicht von einem Bericht über die 
Möglichkeiten,  Ressourcen durch den Einsatz von BIM einzusparen über 
 eine Betrachtung, wie sich Wohn- und Arbeitsräume neu definieren lassen 
könnten bis hin zu den Farbtrends 2021.
 Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Bau-und Ausbauzeit-
schriften der Konradin Medien wünsche ich Ihnen eine gewinnbringende 
Lektüre.

Martin Mansel 
Chefredakteur
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Angefangen mit der Küche werden frühere Nutzräume  
zu Wohnräumen
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Eine der Trendfarben des Jahres 2021: 
Dünenbeige Palazzo 110
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Suffizienz

Keine Krankheit, 
 vielmehr Medizin
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Auf recht unsanfte Weise führen uns die derzei-
tigen Coronaeinschränkungen vor Augen, dass 
zum Überleben, und im Grunde auch zum 

glücklichen Leben, viele Genüsse, Tätigkeiten, Erlebnis-
se, Luxusgüter usw. nicht unbedingt nötig sind. Sie 
fehlen uns, weil sie in unsere Gewohnheiten eingesun-
ken sind, und sie sind momentan auch für das hohe 
Verbrauchsniveau, die Wertschöpfung und das „Brum-
men“ der Wirtschaft unverzichtbar. Gleichzeitig sind 
sie in ihrer Masse und im Hinblick auf ökologisches 
Haushalten und soziales Miteinander schlicht nicht 
(mehr) tragbar.
Der Baubereich kann – als größter Rohstoffverbrau-
cher weltweit – maßgeblich dazu beitragen, den im-
mensen Verbrauch von Flächen und Gütern zu brem-
sen. Der Begriff Suffizienz kommt von lat. sufficere = 
genügen, ausreichen. Diese Art von Angemessenheit 
kann zwar negativ verstanden werden, sie ist aber 
durchaus positiv zu bewerten – und planbar. Es gibt 
ästhetisch überzeugende und gestalterisch anspruchs-
volle Alternativen, die maßvoll mit Ressourcen umzu-
gehen verstehen. Neue und überzeugende Beispiele 
finden sich in mehreren Ausgaben der deutschen bau-
zeitung mit dem Titel „Anders bauen!“ (z. B. db 6/2019 
und db 6/2017, eine weitere wird Mitte 2021 erschei-
nen). Zu den überzeugenden Projekten gehören etwa 
die »Stair Case Study Houses« des Hamburger Archi-
tekten Gerd Streng, die bestehende Bestandsstruktu-
ren mit klugen Erschließungslösungen umstrukturie-
ren, den vorhandenen Raum sinnvoll nutzen und somit 
weiteren Flächenverbrauch unnötig machen.

Leistungsphase 0
Die db hat das Thema Suffizienz als erste Fachzeit-
schrift im Zusammenhang mit Architektur behan-
delt und es bereits auf zwei erfolgreichen Fachkon-
gressen und mit zahlreichen weiteren Artikeln voran-
getrieben. Schnell kam dabei der Begriff der „Leis-
tungsphase 0“ ins Spiel. Während einer solchen kann 
der Architekt seinem Bauherrn noch vor der Erstellung 

eines Raumprogramms helfen, den Bedarf ehrlich zu 
hinterfragen und zu prüfen: Geht weniger? Geht dich-
ter?
Im Vordergrund stehen dabei weniger die Fragen nach 
Verzicht als vielmehr solche nach gelernten Verhal-
tensformen, eingefahrenen Mustern oder überkom-
menen Wertvorstellungen. Das „Weniger“ muss dabei 
gar keine Bedrohung sein. Im Gegenteil: Der intelligen-
te Einsatz der Ressourcen lässt sich zu deutlich mehr 
Qualität ummünzen – anstelle von zweifelhafter 
Quantität. Der Begriff dafür: Suffizienz.

Projektbeispiel: Werbeagentur in Haarlem (NL)
Der maßgebliche Gedanke ist, eine dichtere und länge-
re Nutzung über den Tag hinweg: Das Büro der Werbe-
agentur Heldergroen kann auch nach Feierabend ge-
nutzt werden. Die Schreibtische lassen sich mit allem, 
was darauf liegt, bis unter die Decke ziehen, die als 

Wenig, aber gut durchdachte individuelle 
Wohnfläche – im K76 in Darmstadt.
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Tischböcke genutzten Rollcontainer kommen in den 
Abstellraum. So entsteht nach der Arbeitszeit eine  
200 m² große, freie Fläche u. a. für Yoga-Kurse oder 
Tanzabende.

Projektbeispiel: Genossenschaftswohnungsbau 
Sinnvolle Nachverdichtung: An die Stelle eines Zwei -
familienwohnhauses rückte in Darmstadt eine Mietge-
nossenschaft mit 15 Wohneinheiten. Der Name des 
Projekts lautet K76. Was man im Innern an Wohnflä-
che wegknapste, wurde gemeinschaftlichen Einrich-
tungen im Haus und im Garten zugeschlagen. Die Ar-
chitekten von werk.um packten das K76 in den massi-
ven Wandbereichen 20 cm dick mit Dämmstoff ein, 
sparten dafür aber auf verblüffende Weise und ausge-
sprochen radikal bei der Gebäudetechnik, die bei kon-
ventionellen energieeffizienten Gebäudekonzepten in 
der Regel mehr als 20 % der Baukosten ausmacht. Zum 
Einsatz kam ein – von der Installateurszunft kritisch 
beäugtes – Nur-Strom-Heizkonzept mit Infrarotstrah-
lern und elektrischen Durchlauferhitzern, dazu dezen-
trale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Die 
Planer wohnen selbst im Haus und sammeln am eige-
nen Leibe Erfahrungen für ihre nächsten Projekte.

■ www.db-bauzeitung.de/suffizienz

Projektbeispiel: magdas hotel Caritas in Wien
Das „magdas hotel“ in Wien ist eine Oase abseits von 
Konsumsucht und ethnischen Vorurteilen. Das Social-
Business-Projekt der Caritas lässt Touristen und Asyl-
bewerber unter einem Dach wohnen. Die Architektur 
von AllesWirdGut bezieht ein ehemaliges Senioren-
heim aus den 60er-Jahren ein und arbeitet im Innern 
mit dem, was da ist: Die meisten Möbel stammen aus 
dem Caritas-Archiv. Der Architekt Herwig Spiegl 
spricht von einem stimmigen Mid-Century-Stilmix, 
der sehr gut zum Haus passt und weitaus nachhalti-
ger ist als der modische Deko-Kitsch, den man in urba-
nen Hotels zumeist vorfindet. Projektleiterin Johanna 
Aufner erklärt: „Mit dem schonenden Umgang mit 
Ressourcen haben wir einerseits das Budget reduzie-
ren können, andererseits zeigen wir, welche Möglich-
keiten es gibt, Altes und Vorhandenes wiederzuver-
wenden.“ In gewisser Weise ist das magdas ein Appell, 
uns unserer sozialen Verantwortung bewusst zu wer-
den, ein Stück weit den Konsum zu unterbrechen und 
den Lebenszyklus der Gegenstände zu nutzen. Der Lu-
xus dieses Hauses liegt im neuen Blick auf alte Dinge. 

Das magdas hotel von AllesWirdGut bedient sich aus schließlich 
wiederverwendeter Materialien und Möbel.
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Das Hotel magdas ist ein charmanter Appell, uns unserer 
 sozialen Verantwortung bewusst zu werden.
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Farbbeton – eine zusätzliche 
architektonische Dimension

Neben der schlichten Ästhetik von grauem Sicht-
beton entdecken immer mehr Architekten, Pla-
ner und Bauherren die gestalterischen Möglich-

keiten von Farbbeton. Das Zusammenführen von techni-
schen Anforderungen und ästhetisch ansprechenden 
Bauteilen ist das Herzstück des modernen Bauens. Farb-
beton kombiniert beides – die natürliche Ausstrahlung 
des Materials mit einer farbigen Sichtbetonoberfläche in 
einem dauerhaften Bauteil. Beton erhält so eine zusätzli-
che architektonische Dimension.
Besonders eindrucksvoll kommt Farbbeton aktuell im „Re-
sort Tropical Islands“ nahe Berlin zur Geltung. Hier wurde 
eine neue Ferienhausanlage locker in den natürlichen 
Kontext eingebettet. Durchzogen wird das Areal von gel-
ben Wegen aus durchgefärbtem Beton von der Heidelber-
ger Beton GmbH. Die Landschaftsarchitekten planten die 
insgesamt rund 3.500 Meter langen Gehwege mit einer 
klassischen, frostsicheren Tragschicht aus Schotter und 
einer zwölf Zentimeter dicken Schicht aus Beton, der mit 
flüssiger Farbe seinen gewünschten gelben Farbton erhal-
ten hat. Hierzu wurde links und rechts der geplanten We-
geführung eine Schalung ausgerichtet und auf dem frost-
sicheren Unterbau abschnittsweise betoniert. Die ent-
sprechende Menge Flüssigfarbe war jeweils beim Abruf 

des Betons im Lieferwerk Lübbenau von Heidelberger Be-
ton direkt vor der Abfahrt in den Fahrmischer gekippt und 
auf der halbstündigen Fahrt zum Einsatzort so gründlich 
durchmischt worden, dass bei der Ankunft keine Marmo-
rierung mehr sichtbar war und der Farbbeton direkt an 
den jeweiligen Einsatzort gepumpt werden konnte. 25 Ki-
logramm Flüssigfarbe pro Kubikmeter Beton ergaben den 
im Vorfeld mittels unterschiedlicher Dosierung und Be-
musterung ausgewählten Farbton. 

Die Zuwegung sollte in Farbe und Form zur neuen Ferienanlage passen.

Kontakt

Heidelberger Beton GmbH 

Dr.-Ing. Robert Bachmann

Berliner Straße 6

69120 Heidelberg

Telefon: 03375 578–202

robert.bachmann@heidelberger-beton.de

www.heidelberger-beton.de 
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Durch Vermischen 
der Farbpigmente 
mit den Beton-
Ausgangsstoffen 
erreicht man mit 
Heidelberger 
Farbbeton ein 
durchgehend dau-
erhaft eingefärb-
tes Betonbauteil.
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Wirtschaftliche Entwicklung

Projekte im Anflug
Während in den vergangenen Jahren viel über begrenzte 
Verarbeiterkapazitäten und den Aufschub von Sanierungsprojekten 
diskutiert wurde, zeigt sich aktuell ein deutlicher Anstieg in der 
Sanierungsaktivität. Hier die Ergebnisse einer aktuellen Studie.

Fotos: B+L Marktdaten

Ältere Eigenheimbesitzer sind die zentralen Akteure am Sanierungsmarkt.
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Die deutsche Bauwirtschaft ist bisher deutlich 
besser durch die Krise gekommen als viele an-
dere Branchen. Dabei haben sich Bestands-

maßnahmen im Jahr 2020 positiver entwickelt als der 
Neubau. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle 
B+L-Sanierungsstudie 2020, die zum Jahresende vorge-
stellt wurde. So ist beispielsweise die Maßnahmen-
häufigkeit bei Badsanierungen um +7,0 Prozentpunkte 
im Vergleich zur Sanierungsstudie 2018 gestiegen. 

Auch bei der Sanierung von Dachfenstern oder dem 
Heizungsaustausch zeigt sich ein deutlicher Anstieg.
Der Sanierungsmarkt ist in Bewegung, wie sich nicht 
nur anhand der Maßnahmenhäufigkeit, sondern auch 
an den Veränderungen der Sanierer-Zielgruppen zeigt. 
„Mit der aktuellen Sanierungsstudie setzt sich ein 
Trend fort, der bereits im Jahr 2016 begann. Die Ziel-
gruppe der Sanierer aus der Generation der Babyboo-
mer gewinnt an Bedeutung. 
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Neue Wärmepumpen 
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) führt zu einer Sanierungs- und Modernisierungswelle.  
Die alten Gas- oder Ölkessel müssen raus, neue grüne Heizquellen rein. Gleiches gilt für  
Neubauten. Hier wird die Einbindung erneuerbarer Energien von vorneherein vorgeschrieben.

Die umweltfreundlichen Großwärmepumpen von 
tecalor erfüllen die Anforderungen für Mehrfa-
milienhäuser oder Nichtwohngebäude und brin-

gen Planern und Architekten die nötige Sicherheit, alle ge-
setzlichen Vorgaben einzuhalten. Mit bis zu 500 kW in 
Kaskadenschaltung und Leistungszahlen von bis zu 4,5 
zum Heizen und Kühlen überzeugen die Sole-Wasser-
Wärmepumpen. Die Luft-Wasser-Wärmepumpen warten 
mit bis zu 250 kW und Leistungszahlen bis zu 3,6 auf. „So-
mit schaffen wir die Voraussetzungen, dass Normen, Ver-
ordnungen und Förderbedingungen erfüllt werden kön-
nen“, erklärt tecalor-Geschäftsführer Karl Stuhlenmiller.

Gereifte Technik und Rundum-Service
tecalor bietet Planern und Architekten allerdings nicht 
nur ausgereifte Technik, sondern auch einen Rundum-
Service an: von der Planung über die Ausschreibung bis 
hin zur Ausführung auf der Baustelle. Geschäftsführer 
Burkhard Max: „Dank unseres zweistufigen Vertriebsmo-
dells können wir Planer und Fachhandwerker mit der in 
unserer Unternehmensgruppe gewachsenen Kompetenz 
aus 40 Jahren Forschung und Entwicklung direkt und un-
gefiltert unterstützen.“

Sole-Wasser-Wärme-
pumpen TTF 
33.5/44.5/59.5/87.5
Luft-Wasser-Wärme-
pumpen TTL 
18.5/25.5/47.5 AC-2

Kontakt

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3

37603 Holzminden

info@tecalor.de

Telefon:  +49 5531 9 906 895 082

www.tecalor.de

ADVERTORIAL
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Karl Stuhlenmiller (links) 
und Burkhard Max,  
Geschäftsführer des Sys-
temtechnik-Spezialisten 
tecalor 
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■ www.bl2020.com

Sanierungshäufigkeit 2018 versus 2020 im Vergleich. Entwicklung der Altersgruppen in den vergangenen Jahren.

Tipp
Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit der 

vollständigen Studie:

■ www.bl2020.com/DE/shop/renovation

Altersstruktur der Sanierer im Wandel
Wie die Studienergebnisse zeigen, hat sich die Alters-
struktur der Sanierer komplett gewandelt. „Damit ge-
hen weitreichende Veränderungen hinsichtlich der 
Produktpräferenzen, der Nutzung von Beratung und 
der Durchführung der Maßnahmen einher“, bewertet 
Studienautor Marcel Dresse die veränderte Lage. 
In den letzten 6 Jahren ist der Anteil der Sanierer, die 
älter als 45 Jahre sind, von 39,7 Prozent im Jahr 2014 
auf 60,8 Prozent im Jahr 2020 gestiegen. Während im 
Jahr 2014 noch die jüngere Zielgruppe der Käufer (und 
Sanierer) von Bestandsimmobilien die primäre Ziel-
gruppe im Bereich der privaten Sanierungsmaßnah-
men war, sind aktuell die deutlich älteren Eigenheim-
besitzer die zentralen Akteure am Sanierungsmarkt. 
Diese sanieren in der Regel nicht im Zusammenhang 
mit dem Kauf einer Immobilie, sondern aufgrund von 
Verschleiß bzw. verfolgen mit den Maßnahmen die Er-
höhung des Wohnkomforts oder die Schaffung von 
Barrierefreiheit für den nächsten Lebensabschnitt. 
Obwohl die älteren Zielgruppen tendenziell häufiger 
Komplettleistungen aus Beratungen, Produkten und 
Einbau nachfragen, zeigt sich in der aktuellen B+L-Sa-
nierungsstudie dennoch ein deutlicher Anstieg der Ei-
genleistung bei vielen Maßnahmen. Allerdings führte 
der Verzicht auf „Fremde“ im eigenen Haus auch zu ei-
nem Rückgang des Profianteils. Diese Veränderungen 
wirken sich auch auf den Produkteinkauf aus: Die Bau-

märkte konnten vom Trend zu mehr Eigenleistung pro-
fitieren und ihre Umsätze in vielen Bereichen deutlich 
steigern. 
Die Bestandsmaßnahmen im privaten Wohnbau sind 
damit der Gewinner im Coronajahr 2020. Nach Ein-
schätzungen der B+L wird sich dieser Trend auch im 
kommenden Jahr fortsetzen. 
Die B+L-Sanierungsstudie hat in diesem Jahr insge-
samt 22 Maßnahmen bzw. Gebäudeteile im Detail un-
tersucht. Für die Studie wurden insgesamt n = 1.062 
private Sanierer in einer Onlinebefragung zu den 
durchgeführten Maßnahmen, Budgets, Informations-
quellen etc. befragt. Eine telefonische Befragung von 
Unternehmen der Wohnungswirtschaft (Deutsche 
Wohnen, Vonovia, LEG Immobilien, etc.) ist die Daten-
basis für die ergänzenden Informationen zur Sanie-
rungsaktivität der deutschen Wohnungswirtschaft.

MARKT

B



bauTage 2021 13

Innovationen rund um das Fenster
Mit WINDOWMENT® hat Beck+Heun ein Fenster-Komplettsystem entwickelt, 
dass Vorfertigung und Einbau revolutioniert. Dank der dezentrale Lüftungslösung 
AIRFOX® ist Lüften ohne Wärmeverluste möglich.

Frische Luft fürs Wohlfühlklima
Gerade in diesen Zeiten halten sich Menschen bis zu 80 
Prozent des Tages in geschlossenen Räumen auf. Nicht 
selten sind die Räume so luftdicht, dass kaum noch fri-
sche Luft ins Innere gelangt. Dabei trägt eine hohe Luft-
qualität maßgeblich zum Wohlbefinden bei. Sauerstoff-
mangel oder eine zu hohe Feuchtigkeit in der Raumluft 
führen zu Unwohlsein und machen auf lange Sicht krank. 

Ein Element mit vielen Vorteilen
WINDOWMENT® ist die konsequente Weiterentwicklung 
von Fenster-Komplettsystemen. Alle Komponenten sind 
in einem gedämmten Tragrahmen-Stahlprofil mit vorge-
fertigten Fensteranschlüssen integriert. Einzig Fenster 
und Rahmen setzt der Fensterbauer ein. Das baustellen-
gerecht verpackte Komplettelement kann vor Ort zwi-
schengelagert oder direkt in die Außenwand eingebaut 
werden. Dazu wird WINDOWMENT® entweder beim Auf-
mauern in die entstehende Wand integriert von oben in 
die freie Fensternische eingelassen. Für eine sichere Ver-
bindung zum Mauerwerk oder den Systemwänden sor-
gen einsteckbare Maueranker oder Schienen. Einsetzbar 
ist das Komplettsystem in Außenwänden mit Wandstär-
ken von 300 bis 490 mm. Unterstützt wird die Montage 

des Fenster-Komplett -
systems durch definierte 
Kran-Hebepunkte. 

Ob Neubau oder Altbau, dezentrale Lüftungsanlagen wie AIRFOX® können 
beinahe überall eingesetzt werden.

Kontakt

Beck+Heun GmbH 

Reinhold-Beck-Straße 2

D-35794 Mengerskirchen 

+49 (0) 6476 91321703 

+49 (0) 6476 91321052 

jacqueline.nattermann@beck-heun.de 

www.beck-heun.de 
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Alle Komponenten des 
Fenster-Komplettsystems 
sind in einen gedämmten 
Tragrahmen-Stahlprofil mit 
vorgefertigten Fensteran-
schlüssen integriert.
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Keine Frage – regelmäßiges Lüften ist entscheidend für 
das Raumklima. Jedoch entweichen beim klassischen 
Fensterlüften neben der schlechten Raumluft auch bis zu 
50 Prozent der Raumwärme. Abhilfe schafft das dezentra-
le Lüftungssysteme AIRFOX® von Beck+Heun. Denn neben 
einer kontinuierlichen Versorgung mit Frischluft, ermög-
licht AIRFOX® dank Wärmerückgewinnung einen geringe-
ren Energieverbrauch und CO2-Ausstoß.
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Durch Digitalisierung den Gebäudelebenszyklus nachhaltiger gestalten 

Fehlerquellen verringern 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜbbbbbbbbbbeeeeerrr   3333336 PPPPPPrrrrrrrrooooooooozzzzzzeeeeeeeennnnnttttttttt dddddddeeeeeeeeessssssssss  ggggggggggllllllloooooooooobbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaallllllleeeeeeeeeennnnnnnnnn   jjjjjjjjjjäääääääääääähhhhhhhhhhhhhhrrrrrrrrrrllllllllliiiiiiiiiicccccccccchhhhhhhhhheeeeeeeeennnnnnnnnn  EEEEEEEEnnnnnnnneeeeerrrrrrrrggggggggiiiiiieeeeeeeeeeeevvvvvvvvvveeeeeeerrrrrrrbbbbbbbbbbbrrrrraaaauuuuuucccchhhhhhssssss  uuuunnnnndddddd kkkkknnnnaaaaapppppppppppp 4444444000000 
PPPPPPPPPrrrrrrrooooooooozzzzzzzzeeeeeeeeennnnnnnnnttttttttt dddddddddeeeeeeeeeerrrrrrrrrr ggggggggeeeeeeeesssssssaaaaaaaammmmmmmtttttteeeeeeeeennnnnnnnnn  CCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOO222222222-------EEEEEEEEEmmmmmmmmmmiiiiiiiiissssssssssssssssssiiiiiiiioooooooooonnnnnneeeeeeennnnnnnn fffffffffaaaaaalllllllleeeeeennnnnnnn iiiiiiiiiimmmmmmmmmmm BBBBBBBBaaaaaaauuuuuuuwwwwwweeeeeeeeseeeeennnnnn aaaaaan11111111. DDDDDieeeee BBBBBBIMMMMM 
BBBBBBBBBBeeeeeeeeennnnnnnnnneeeeeeeeeeffffffffffffiiiiiiiiiiittttttttttssssssssss MMMMMMMMMMeeeeeeeeeaaaaaaaaaasssssssssuuuuuuuuuurrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeeeennnnnnnnnntttttttt MMMMMMMMMMeeeeeeeettttttttthhhhhhhhhooooooooooddddddddddd vvvvvvvvvvoooooooooonnnnnn PPPPPPPriice WWWatterhhouse Coopers22222 zeigt, dass
dddddddddaaaaaaaassssssssss  dddddddddddiiiiiiiiggggggggiiiiiitttttttaalleeeeee BBBBBBaaaaaauuuuuuuuueeeeennnn vvvvvvvvvoooooooooorrrrrrrrrr  dddddddddeeeeeeeeemmmmmmmmm pppppppppphhhhhhhhhhyyyyyyyyyyssssssssssiiiischhen Bauen und die Verwendung von
MMMMMMMMMMoooooooddddddddddeeeeeeelllllllllllllliiiiiiiieeeerrruuuunnnnnnnnnggggggg uuuuuuuunnnnnnnndddddddd vvvvvvvviiiiiiirrrrrrrrttttttttuuuuuuuueeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeeeerrrrrrrr  RRRRRRRRRReeeeeeeaaaliiitttät hiilftt, KKonnffflikte unndd falschhhe 
SSSSSSSppppppppeeeeeeezzzzzzzzzziiiiiiiiiffffffffffiiiiiiiikkkkkkkkkkaaaaaaaaaatttttttttiooooooooonnnnnnneeeeeeeennnnnnnn zzzzzzzuuuuuuuu  eeeeeeeerrrrrrrrkkkkkkkkeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeenn uunnnndd wwwicchhhtttiigggeee RRReeessssssooouurceeenn eeiiinnzuspaareen.

Ulrike Beringer, Nemetschek Group
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Mit BIM können alle Beteiligten präzise, flexi-
bel und effizient zusammenarbeiten. Das 
Potenzial zum energiesparenden Planen und 

Bauen zieht sich durch alle klassischen Leistungspha-
sen, die Grundlage der HOAI sind. Und auch wenn die 
darin festgehaltenen Mindest- und Höchstsätze laut 
EU-Entscheidung aus 2019 keine Verbindlichkeit mehr 
haben, behalten die darin dezidiert umrissenen Pla-
nungsabschnitte ihre Gültigkeit für den BIM-Prozess. 

Konkrete Nachhaltigkeitsanalysen
Bauwerke sind mit BIM virtuell geplant und im An-
schluss real gebaut. So lassen sich kosten- und res-
sourcenintensive Fehlerquellen verringern. Dafür müs-
sen in Leistungsphase 1 die Informationen über das 
Bestandsgebäude oder das Grundstück digital erfasst, 
die BIM-Qualifikation der weiteren Planungsbeteilig-
ten geprüft und die Anforderungen an den Datenaus-
tausch mit den Behörden abgeklärt werden. 
In Leistungsphase 2 wird das digitale Modell erstellt, 
das für erste präzise, modellbasierte Kosten- und Men-
genberechnungen Budgetsicherheit bietet. Das in Leis-
tungsphase 3 fortgeschriebene Modell kann anhand 
von spezieller Planungs- und Prüfsoftware „durchge-
checkt“ und auf seine Qualität überprüft werden, so-
dass keine kosten- und materialintensiven Verände-
rungen im Bauprozess nötig sind. Konkrete Nachhal-
tigkeitsanalysen sind nun ebenfalls möglich. Auch in 
Leistungsphase 4 lassen sich Ressourcen sparen, wenn 
Bauantragsunterlagen möglichst digital eingereicht 
werden. Aktuell wird dazu in mehreren Forschungspro-
jekten am BIM-basierten Bauantrag gearbeitet. 

Fachwissen konsequent austauschen
Erfolgen in Leistungsphase 5 die Ausführungs-, Detail- 
und Konstruktionsplanungen mithilfe digitaler Modelle, 
lassen sich – abhängig von der Auswahl des Baumateri-
als – Ressourcen einsparen. Die Möglichkeiten sind viel-
fältig und beginnen mit dem Einsatz digitaler Statiklö-
sungen: Durch eine optimierte Planung und die Verbes-
serung der Stahlverbindungen im Projekt sparen Planer 

Digitale Zeichnungen und Pläne werden in der Cloud gespeichert 
und gemeinsam genutzt. Fo
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Beispiel Papiereinsparung 
Der Generalunternehmer Premier Mechanical er-

rechnete, dass durch den Softwareeinsatz auf sei-

nen Baustellen im Jahr ca. 10 000 DIN-A0-Plots ein-

gespart werden. 

z. B. große Mengen an Verbindungsmaterial ein. 
Ein weiterer ressourcenintensiver Werkstoff ist Beton. 
Vorfertigung kann den Materialeinsatz bei der Produk-
tion minimieren. Digitale Lösungen für die modellba-
sierte Planung von Betonfertigteilen reduzieren Fehler 
zusätzlich – Kunden von Precast Software Engineering 
sprechen beispielsweise von einer 60 % geringeren 
Fehlerquote. In der Leistungsphase 6, der Vorbereitung 
der Vergabe, können die digitalen Modelle der Pla-
nungsbeteiligten für die Aufstellung von Leistungsbe-
schreibungen und Leistungsverzeichnissen sowie zur 
modellbasierten Mengenermittlung genutzt werden. 
Über die Leistungsphase 7 hinweg, die Mitwirkung bei 
der Vergabe, trägt eine virtuelle Zusammenarbeit der 
Planungsbeteiligten außerdem zur CO

2
-Reduzierung 

bei, sofern Informationen und Fachwissen konsequent 
digital ausgetauscht werden. 

Digitale Zeichnungen und Pläne 
Bauüberwachung und Dokumentation in der Leis-
tungsphase 8 haben über Jahrhunderte hinweg Un-
mengen von Papierzeichnungen und -plänen erfordert. 
Der Generalunternehmer Premier Mechanical errech-
nete, dass durch den Softwareeinsatz auf seinen Bau-
stellen im Jahr ca. 10 000 DIN-A0-Plots eingespart wer-
den. Digitale Zeichnungen und Pläne werden heute 
auf Computern und Tablets gemeinsam genutzt und 
in der Cloud gespeichert. Bluebeam, ein Tochterunter-

✚
1 Global Status Report 2018, Quelle BMWi  
2 PwC BIM Benefits Methodology & Report 2018

nehmen der Nemetschek Group, gibt an, dass im Jahr 
2019 insgesamt 32 Millionen Blatt Papier durch den 
Einsatz ihrer digitalen Lösungen eingespart wurden. 
Das entspricht 3 900 nicht gefällten Bäumen. 
Im fertigen Bauwerk, im Monitoring und der Objektbe-
treuung in der Leistungsphase 9 gibt es ebenfalls Stell-
schrauben zum Schutz von Ressourcen. Ein wichtiger 
Aspekt ist hier die optimale Flächennutzung und -ver-
waltung über den Betriebszeitraum hinweg. Last but 
not least ist die Wiederverwendung von Rohstoffen 
aus Rückbauten dank des Einsatzes von BIM-Lösungen 
möglich: Mit einer lückenlosen Dokumentation lässt 
sich auch Jahre später erkennen, welches Material wo 
verbaut ist.
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Einfach, clever  
und ausgezeichnet  
TECE macht den WC-Spülkasten zur Hygienespülstation

Dass Trinkwasseranlagen in Hotels, der Wohnungswirt-
schaft oder in Krankenhäusern immer wieder über eine 
längere Zeit nicht genutzt werden, ist in solchen Einrich-
tungen normal. Ohne regelmäßigen Wasseraustausch 
kann es in Kalt- und Warmwasserleitungen durch Sta-
gnation des Trinkwassers zu einer Vermehrung von Mi-
kroorganismen kommen. Deshalb muss das Wasser in 
den Leitungen in regelmäßigen Abständen vollständig 
ausgetauscht werden. Wie kann man diesem Hygiene-
problem begegnen? Mit einer Spülstation, die ohne zu-
sätzliche Rohrschleifen im Spülkasten integriert ist. In 
der Regel müssen Spülstationen durch zusätzliche Rohr-
schleifen integriert werden und stellen ein zusätzlich zu 
installierendes Gerät dar. TECE geht mit der integrierten 
TECEprofil-Hygienespülung einen anderen Weg. Bei der 
vollintegrierten Hygienespülung verschwindet die Spül-
station vollständig im WC-Spülkasten, ist also für die 
Nutzer unsichtbar. 

Diese clevere Idee überzeugte auch die Jury vom Rat für 
Formgebung, die das Produkt mit dem German Design 
Award 2021 als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Pro-
duct Design – Bath and Wellness“ auszeichnet: „Das TECE-
profil WC-Modul verfügt über eine integrierte und komfor-
tabel per App steuerbare Hygienespülung. Ein interessan-
tes Produkt, das eine zusätzliche Revisionsöffnung im Bad 
erübrigt und auf diese Weise zu einem möglichst klaren 
Gesamtbild beiträgt.“

Alles im Kasten –  
TECEprofil WC-Modul 
mit integrierter  
Hygienespülung.

Kontakt
TECE GmbH

Deutschland 

+49 25 72 / 9 28 – 0 

info@tece.de

www.tece.de

ADVERTORIAL
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Schwarzstahltüren  im Industrial-Style

Bei den Schwarzstahltüren verbindet die Keizers Türen + 
Konzepte GmbH & Co. KG die Eleganz und Robustheit von 
Stahl mit Glas. Die Türen werden wahlweise mit Pivot-
bandtechnik von Fritsjurgens, Lappenbändern oder als 
Schiebetürvariante angeboten. Die Rahmen bestehen aus 
50 x 10 mm Stahl, schwarz gebeizt und mit einem Hart-
wachsöl versehen oder auch pulverbeschichtet. 
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■ www.keizers-tueren.de/konfigurator

Das digitale Fenster  kann mehr

Die Fenster mit der Bezeichnung „Cloudwindow“ der Helmut 
Meeth GmbH & Co. KG verfügen über einen digitalen NFC-Chip. 
Dieser liefert relevante Informationen und ermöglicht digitale 
Services rund ums Fenster. Die Daten lassen sich mit einem NFC-
fähigen Gerät (z. B. Mobiltelefon) vom Fachhändler, Montagebe-
trieb und Endkunden über entsprechende Apps. Fenster ab dem 
Produktionsjahr 2011 können mit dem Chip nachgerüstet werden.
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■ www.cloudwindow.de

Montagezarge schützt neue 
Fenster und Türen

Die Stahlmann-Consulting GmbH bietet 
Vorab-Montagezargen für Fenster und 
Türen aus einem hoch verdichteten, 
wärmedämmenden Funktionswerkstoff 
auf Basis von Polyurethan-Hartschaum 
oder aus modifiziertem Massivholz an. 
Die Montagezargen werden in Form von 
konfektionierten Rahmen oder Einzelbau-
teilen mit Verarbeitungshilfen angeboten. 
Das System ist unabhängig von Fenster-
rahmenmaterialien, Leistungsanforderun-
gen und Einbaulage und eignet sich für 
den Alt- und Neubau.

■  www.montagezarge.com
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Flexibilität für Fassaden
Mit dem universell einsetzbaren und montagefreundlichen VHF-Unterkonstruk-
tionssystem EJOT CROSSFIX® eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für die 
Gestaltung architektonisch anspruchsvoller Fassaden.

Die passivhauszertifizierte Edelstahlkonsole des 
CROSSFIX® Systems eignet sich für eine vertikale 
sowie horizontale Tragprofilaufnahme und kann 

sowohl für die Ausbildung von Gleit- als auch für Fest-
punkte verwendet werden. Der Gestaltungsfreiheit und 
Flexibilität im Bereich der Fassadenbekleidungen sind so-
mit hinsichtlich der Individualität und der Verwendung 
verschiedenster Materialien keine Grenzen gesetzt. 

Flexibilität und Energieeffizienz vereint
Der Einsatz von Edelstahl in der Unterkonstruktion bietet 
klare Vorteile gegenüber Aluminium. Durch die hohe sta-
tische Belastbarkeit von Edelstahl erweitert sich der Ge-
staltungsspielraum bei der Planung von vorgehängten 
hinterlüfteten Fassaden. Edelstahl überzeugt zudem mit 
höheren Brandschutzreserven sowie einer höheren Ener-
gieeffizienz. Um Wärmebrücken im System zu reduzieren 
und den Energieaufwand zu verringern, empfehlen sich 
für Fassadenunterkonstruktionen Materialien mit gerin-
ger Wärmeleitfähigkeit. Durch die Verwendung von Edel-
stahl reduziert CROSSFIX® im Vergleich zu Konstruktionen 
aus Aluminium die Wärmeleitfähigkeit deutlich.

Kontakt
EJOT Baubefestigungen GmbH 

In der Stockwiese 35 

57334 Bad Laasphe 

Telefon: +49 2752 908–0

E-Mail: bau@ejot.com

https://www.ejot.de/bau

ADVERTORIAL
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Maximale Flexibilität, Energieeffizienz, Tragfähigkeit und gesteigerte 
Nutzflächen – für all das steht CROSSFIX®.
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Wohnraumkonzepte in Zeiten von Corona

Wie wir wohnen
Nie verbrachten so viele Menschen so viel Zeit daheim wie jetzt. Egal ob 
Arbeit, Freizeitgestaltung oder Urlaub: Das Zuhause muss plötzlich Raum 
für alles bieten. Altbekannte Räume bekommen eine neue Funktion und 
Bedeutung. Eine Bestandsaufnahme.

Herz des Hauses ist, so sagt der Volksmund, die 
Küche. Kochen wird als Geste der Gemein-
schaft inszeniert – unabhängig davon, dass 

zuletzt immer weniger Haushalte täglich selber koch-
ten. Doch wenn Restaurants schließen, ist der eigene 
Herd oder zumindest der eigene Esstisch gefragt. 

Die Wohnküche
Innenarchitektonisch schlägt sich dies in der Wohn -
küche nieder. Räume gehen fließend ineinander über, 
oftmals bildet ein Küchenblock das Zentrum des 
 Geschehens. Technik verbirgt sich: Ins Kochfeld inte-
grierte Muldenlüfter ersetzen Abzugshauben, multi-
funktionale Wasserhähne machen Wasserkocher und 
Sprudelkisten obsolet. Sogar das Konzept des Haus-
wirtschaftsraumes kommt zu neuen Ehren: Mehrere 
Küchenanbieter stellen dafür geeignete Möbel vor. 

Das Bad 
Neben der Küche wird auch das Bad zunehmend als 
Wohnraum verstanden – allerdings als privates Refugi-
um. Frei stehende Wannen inszenieren den Raum. Als 
‚Private Spa‘ überbrückt die heimische Nasszelle die 
Schließung von öffentlichen Wellnessangeboten. Auf-
geweckte Bauherren nutzen staatliche Förderungen, 
indem sie von vornherein barrierefrei planen: Eben -
erdigen Walk-in-Duschen sieht man ihre inkludierte 
Funktionalität nicht mal an. 

Das Schlafzimmer 
Während sich Bad und Küche zum Wohnraum öffnen, 
behauptet sich das Schlafzimmer als Rückzugsraum. 
Schlaf ist zum Lifestylethema avanciert und wieder 
dringen Inspirationen aus der Hotelwelt ins Private vor 
– etwa mit besonders bewusster Materialwahl und 
Lichtplanung. Als unsichtbare Faktoren beeinflussen 
Raumtemperatur, Gerüche und  Geräusche die Schlaf-
qualität. Ein unaufgeregt gestaltetes Ambiente sowie 
eine hochwertige Matratze fördern guten Schlaf. 

 Johanna Neves Pimenta, Chefredakteurin md    

INNENARCHITEKTUR

Der Wohnraum ist Safe Space. Selbst Türklinken, etwa von Griff-
werk, schmeicheln sich mit Softtouch-Oberfläche in die Hand.
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Angefangen mit der Küche werden frühere Nutzräume nun  
zum Wohnraum. Technik verbirgt sich, wie hier bei Leicht.

„ Ein Wohnraum lebt von 
persönlichen Besitztümern. 
Innenarchitektur schafft für 
sie den passenden Rahmen.
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Das Homeoffice
Während Küche, Bad und Schlafzimmer schon immer 
mit ähnlicher Funktionalität vorhanden waren, ist mit 
dem Homeoffice ein völlig neuer Nutzungstypus 
 entstanden. Wie im Shared Office braucht man auch 
 daheim eine Möglichkeit, sämtliche Arbeitsutensilien 
und -unterlagen zu verstauen und am Feierabend aus 
dem Sichtfeld zu verbannen. Ein Schreibtischaufsatz 
ermöglicht, im Stehen zu arbeiten. Und  obwohl die 
Optimierung der Akustik bei Weitem nicht so 
 professionell geplant werden kann wie im Büro,  bieten 
Aufsteller aus Filz unkomplizierten optischen und 
akustischen Schutz des Arbeitsplatzes. 

Wohn- und Essbereich
Je nachdem, ob es ein Arbeitszimmer gibt, verschiebt 
sich auch die Nutzung von Wohn- und Essbereich: Der 
Esstisch kann zeitweilig als Arbeitsplatz herhalten. 
Grundsätzlich herrschen weiterhin offene Grundrisse 
vor. Hotellobbys, aber auch moderne Büros zeigen, wie 
sich verschiedene Funktionen und Möbeltypen im 
 selben Raum vertragen. Sofaecke und Esstisch  leben 
im friedlichen Nebeneinander. Gestalterisch 
 ermöglicht das eine optische Zonierung, etwa durch 
den Bodenbelag und die Beleuchtung. 
Trotzdem bleiben Türen unersetzlich. Sie entfalten 
 besondere gestalterische Raffinesse, wenn sie decken-
hoch oder in derselben  Optik und Haptik wie die Wand 
ausgearbeitet sind.

■ Mehr zum Thema Wohnen heute erfahren Sie unter

✚   www.md-mag.com/themen/living/

■ Mehr zu den vorgestellten Produkten erfahren Sie unter

✚ www.leicht.com, www.sprinz.eu, www.palmberg.de

Raum als Rahmen
Man darf jedoch nicht vergessen, dass nur die wenigs-
ten einen Raum beziehen, den ein Innenarchitekt am 
Reißbrett entworfen hat: Ein Wohnraum lebt von 
 persönlichen Besitztümern. Die Aufgabe guter Innen-
architektur ist es, einen Rahmen zu schaffen, in dem 
Dinge wirken können. Und wie dieser Rahmen aus-
sieht, ist und bleibt eine hochpersönliche Entschei-
dung.

Vielerorts ist das Homeoffice improvisiert, doch Büro -
möbelhersteller wie Palmberg bieten wohnraumtaugliche, 
 ergonomische Möbel. 
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Trendreports
Die Zukunft zu antizipieren ist eine Kunst. Ein 

 besonderes Ansehen in der Innenarchitekturszene 

genießen Lidewij Edelkoort, Anne Marie 

 Commandeur vom Stijlinstituut Amsterdam und 

Oona Horx-Strathern vom Zukunftsinstitut: Letztere 

ist besonders auf das Thema Wohnen spezialisiert. 

■ www.edelkoort.com, www.stijlinstituut.nl, 

 www.zukunftsinstitut.de

Kluge Bauherren nutzen Fördergelder, um ihr Bad barrierefrei zu 
sanieren. Walk-in-Duschen, hier mit Glaswand von Sprinz, liegen 
im Trend.
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Zeitloses Design 
Innovative Elektroausstattung von JUNG für Büro und Wohnung 
mit technischem Update 

Effizient und schick: Mit technisch ergänzten Pro-
duktvarianten von JUNG wurde die Palette von 
Steckdosen und Schaltern innovativ weiterentwi-

ckelt. Neue matte Oberflächen in Graphitschwarz und 
Schneeweiß lassen die Rahmen und Abdeckungen durch 
ihre Veredelung mit einem besonderen Matt-Effekt glei-
chermaßen modern reduziert und samtig warm erschei-
nen. Puristisch und klar setzen die Schalter ästhetische 
Statements. 

 JUNG SCHUKO® Steckdosen mit USB-Ladeeinheiten 
Hybrides und mobiles Arbeiten ist das Credo der Stunde – 
im Büro und im Homeoffice. Immer mit dabei: Digitale 
Endgeräte, ohne die flexible Bürotätigkeiten nicht funk-
tionieren. Mit den neuen JUNG SCHUKO® Steckdosen mit 
USB-Anschlüssen sind Akkus schnell wieder aufgeladen. 
Der User freut sich über ein raffiniertes Gadget, Archi-
tekt*innen und Innenarchitekt*innen loben die De-
signvielfalt. Deshalb wurden die USB-Steckdosen jüngst 
mit zwei Awards ausgezeichnet – dem „Heinze Archi-
tects´ Darling 2020“ und „bdia ausgesucht! 2020“.

LS 1912 mit Kontrollleuchte
Der JUNG Kippschalter LS 1912 wurde um eine moderne 
Variante mit LED-Beleuchtung erweitert: Diese signali-
siert z. B. bei außenliegenden Schaltern, ob im Rauminne-
ren das Licht eingeschaltet ist, oder weist in dunklen Flu-
ren den Weg zum Lichtschalter. Ein kleines Licht mit gro-
ßer Wirkung.

www.jung.de/Neuheiten

 Der Kippschalter LS 1912 mit Kontrollleuchte: Der beleuchtete Hebel signali-
siert den Schaltzustand oder weist auf einen Blick den Weg zum Lichtschalter. 

Kontakt

Albrecht JUNG GmbH & Co. KG 

Volmestraße 1

58569 Schalksmühle

Tel: +49 (0) 23 55/80 60

www.jung.de

ADVERTORIAL
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Pures Schwarz als Statement: Die JUNG SCHUKO® 
Steckdose mit USB-Ladeeinheit sorgt in Graphitschwarz 
oder in Alpinweiß für ausdrucksvolle Inszenierungen.
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Planungssicherheit

Damit Planer und Kunden einen 
präzisen Eindruck des Bodenbelags 
in ihrem Projekt erhalten, bietet die 

Raumvisualisierungssoftware 
‚Achieve Original‘ die Möglichkeit, 

eigene Raumbilder hochzuladen. So 
kann das Design direkt im konkre-
ten Raum dargestellt werden, die 

Produkt- und Musterwahl lässt sich 
optimal anpassen.
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■ www.amtico.de

PRODUKTE

Geringer Verschnitt

Das organische Dessin der 
Teppichfliesenkollektion 
‚Composure‘ ermöglicht ei-
ne richtungsfreie Verle-
gung. Dadurch reduziert 
sich der Verschnitt auf nur 
1 bis 2 %. Aus den Erd- und 
Pastelltönen lassen sich 
harmonische Verläufe in 
der Verlegung kreieren. Die 
Schlingenqualität hat einen 
Recyclinganteil von 75 %.
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■  www.interface.com

Nachhaltiger Ansatz

Die wohngesunde Teppichfliese: ‚Velaa‘, gefertigt aus re-
cyceltem Nylongarn, ist frei von Bitumen, Latex und PVC. 
Der Name bedeutet in der Sprache der Malediven „Mee-
resschildkröte“. Daran knüpft das Design mit der grafi-
schen Musterung an die Farben des Meeres an. 5 % des 
Verkaufserlöses wird an die Initiative Healthy Seas ge-
spendet.
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■ www.object-carpet.com
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Umfassend geschützt mit einer 

Berufshaftpflichtversicherung 

Schon immer waren die „Baumeister“ verantwort-
lich für das Gelingen von komplexen Projekten. 
Doch noch nie hatten Architekten und Ingenieure 

so viele und so unterschiedliche Aufgaben wie heute. 
Vom kreativen Entwerfer bis zum spezialisierten Fachpla-
ner, vom Bauleiter mit Übersicht bis zum Sachverständi-
gen mit tiefgehender Präzision – das Tätigkeitsfeld ist ge-
waltig. 

Haftungsrisiko
Doch damit wächst auch das Haftungsrisiko. Dabei muss 
gar nicht der Architekt oder Ingenieur selbst einen Fehler 
in seinen Plänen gemacht haben, er kann auch gesamt-
schuldnerisch mit ausführenden Unternehmen oder an-
deren Beteiligten haftbar gemacht werden. In den letzten 
Jahren ist die Zahl von Gerichtsverfahren rund um die 
Haftung signifikant gestiegen. Gerade für Einzelkämpfer 
oder kleine Büros können schon die Verfahrenskosten ei-
nes Schadensersatzprozesses existenzbedrohend sein. 

Wichtig ist hier, dass die Versicherung präzise auf das 
Tätigkeitsfeld abgestimmt sein sollte. Vor allem sollte 
die vereinbarte Deckungssumme auch das tatsächliche 
Risiko widerspiegeln, damit es nicht zu einer Unterver-
sicherung kommt. Hierbei helfen erfahrene Anbieter, 
wie etwa die auf Architekten und Ingenieure speziali-
sierte AIA AG.

Blue minimalism in 
Moscow architecture

Kontakt

AIA Aktiengesellschaft

Julian Platzek, Verkaufsleitung

Kaistr. 13

40221 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0) 211 49365-54

julian.platzek@aia.de

www.aia.de

ADVERTORIAL
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Fenstermarkt in Coronazeiten

Weitgehend stabil
Auf den Markt für Fenster und Außentüren in Deutschland hat sich die 
Coronapandemie bisher wenig ausgewirkt. Und auch für 2021 wird nicht 
mit einem Markteinbruch gerechnet.

Entgegen der Frühjahrsprognose des vergange-
nen Jahres, laut der ein  Minus von 5,5 Prozent zu 
erwarten war, ist der Fensterabsatz 2020 um 

0,5 Prozent auf 14,8 Mio. Einheiten (1 Fenstereinheit = 
1,3 m x 1,3 m) gestiegen. Für 2021 wird ein geringes 
Minus von 0,6 Prozent  erwartet. Die befürchteten Aus-
wirkungen der Coronapandemie sind damit bisher 
nicht eingetreten.  Allerdings hat es deutliche Verschie-
bungen innerhalb der einzelnen Segmente gegeben. 
Dies geht aus der im September 2020 aktualisierten 
Prognose der Fenstermarktzahlen hervor. 

Leichtes Wachstum im Wohnungsbau
Der Fenstermarkt im Wohnbau wuchs demnach 2020 
um 2,2 Prozent, während der Fenstermarkt im Nicht-
wohnbau um 2,6 Prozent zurückging. Die Diskrepanz 

ist für 2021 noch deutlicher mit einem erwarteten 
 Zuwachs von 3,3 Prozent im Wohnbau und einem 
 voraussichtlichen Rückgang um 8,1 Prozent im Nicht-
wohnbau. Differenziert nach Neubau und  Sanierung 
wuchs der Fenstermarkt Wohnbau 2020 im Neubau 
mit 2,0 Prozent und in der Sanierung mit 2,3 Prozent.

Der Nichtwohnbau gibt nach
Im Nichtwohnbau lässt der Fenstermarkt mit -4,2 Pro-
zent im Neubau deutlich nach, die Sanierung bleibt 
dagegen mit -0,5 Prozent stabil. Das starke Minus im 
Nichtwohnbau wirkt sich auch im Rückgang beim 
 Rahmenmaterial Metall im Vergleich zu den anderen 
Rahmenmaterialien wie Kunststoff, Holz und Holz-
Aluminium aus. Gründe für die Gesamtmarktentwick-
lung sind die niedrigen Zinsen, die fehlende gewerbli-
che Investitionsbereitschaft aufgrund der Pandemie, 

Frank Lange, Verband Fenster + Fassade VFF, Frankfurt

Im Nichtwohnbau ist ein leichtes Minus zu verzeichnen
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Fenstermarkt in Deutschland, Stand der Prognose: Sept. 2020
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Der Fensterabsatz in Deutschland zeigt sich bisher 
unbeeindruckt von der Coronakrise.
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der hohe Bedarf an Wohnraum, der historisch große 
Baugenehmigungsüberhang im Wohnbau und vor 
 allem die Sanierungsbereitschaft durch die Anforde-
rungen aus dem Klimaschutz mit den unterstützenden 
Förderprogrammen.

Die Lage bei den Baugenehmigungen
Der Wohnungsbau ist im Gegensatz zum Nichtwohn-
bau praktisch nicht von der gesamtwirtschaftlichen 
Rezession betroffen. Das sieht man u. a. an dem Über-
hang von genehmigten, noch nicht fertiggestellten 
Wohnungen im Jahr 2019, der sich mit 740.400 Woh-
nungen auf dem höchsten Stand seit 1998 befunden 
hat. Auch 2020 stiegen die Genehmigungen im Wohn-
bau weiter mit 1,8 Prozent, 2021 wird ein Zuwachs von 
8,9 Prozent erwartet. Der Einbruch bei den Baugeneh-
migungen im Nichtwohnbau verschiebt sich entgegen 
der Prognose aus dem Frühjahr 2020 nunmehr nach 
2021 mit  einem Einbruch von 19,2 Prozent.

Der Markt für Außentüren
Wie der Fenstermarkt mit einem Plus von 0,5 Prozent 
ist 2020 auch der deutsche Außentürenmarkt entge-

■ www.window.de

gen der Frühjahrsprognose (minus 4,0 Prozent) ge-
wachsen, und zwar um 1,3 Prozent auf 1,48 Mio Stück. 
Für das Jahr 2021, für das im vergangenen Frühjahr 
noch keine  Voraussage möglich war, wird jetzt ein Plus 
von 1,2 Prozent erwartet.

Im Wohnungsbau wird für das Jahr 
2021 mit einem kräftigen Zuwachs der 
Baugenehmigungen gerechnet.
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Hintergrund: Wer ist der VFF?
Der Verband Fenster + Fassade e.V. VFF in Frankfurt 

vertritt die führenden Hersteller von Fenstern, 

 Türen und Fassaden, System- und Handelspartner 

und Montagebetriebe in Deutschland. Die Mitglieds-

betriebe verarbeiten Aluminium, Stahl, Holz, Kunst-

stoff und Glas. Als materialübergreifender Verband 

steht er für die Interessen von rund 350 Unter -

nehmen der Fenster- und Fassadenbranche. 



bauTage 2021 29

 Digitaler Dreh- und Angelpunkt
Palette CAD ist ein digitales Planungstool für Handwerker. Außerdem ein Showroom, 
ein Onlineplaner, eine Cloud und vieles mehr.

Richtig verstanden und eingesetzt, dient die 
Software als Plattform, die den gesamten 
handwerklichen Wertschöpfungsprozess abbil-

det: von der Beratung am Kunden bis zur Umsetzung 
auf der Baustelle. Allein schon das Modul Palette 
Showroom illustriert hervorragend die Effekte solch ei-
nes durchgängigen digitalen Prozesses.
Ob Ihre Kunden sich bereits ausgeführte Projekte in Ih-
rem virtuellen Showroom auf der Website betrachten 
oder ob Sie ihnen im Beratungsgespräch zeigen, was 
Sie alles umsetzen können – alles, was Ihr Kunde sieht, 
basiert auf Daten, mit denen Sie sofort in die Planung 
und Umsetzung gehen können. Dank der Anbindung 
an die Cloud spielt es dabei übrigens gar keine Rolle, ob 
Sie dabei in Ihrem Betrieb oder beim Kunden zu Hause 
oder irgendwo anders sind. Sie verändern Elemente, 
Oberflächen und auch Lichtsituationen mit wenigen 
Klicks und erzeugen ein fotorealistisches Bild des End-
ergebnisses – Auftraggeber und Planer können sich so 
viel einfacher über Wünsche und Möglichkeiten ver-
ständigen (und Sie schaffen bereits in dieser Phase die 
erste Begeisterung).

Zeigen Sie Ihr Können. 
Mit dem Palette 
Showroom als ihre 
virtuelle Ausstellung. 

Kontakt

Palette CAD GmbH

Behlesstraße 9–13

70329 Stuttgart

Tel.: +49 711 9595 0

Fax: +49 711 9595 250

Email: info@palettecad.com

www.palettecad.com

ADVERTORIAL
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Allrounder für alle Baustile

Deceuninck wird im Laufe des Jahres ein weiteres 
Fensterflügeldesign präsentieren: „Elegant Grando“ 
wartet mit dem traditionellen Look eines PVC-Fens-

ters auf und lehnt sich an das Design bestehender 
Systeme an. Mit einem ausgeprägteren Überschlag 

eignet es sich für unterschiedlichste Baustile. Da-
mit handelt es sich um den Allrounder in der brei-

ten Palette von Designs der „Elegant“-Serie. 
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Gut gegen Schimmel

Die Dämmprofile „Reno-Therm“ von Beck + Heun 
für die Fensterinnenseite optimieren den Isother-
menverlauf in der Laibung. Damit verringern sie die 
Gefahr von Tauwasser- und Schimmelbildung. Die 
Profile sind wahlweise mit einer Vliesbeschichtung 
oder mit einer stranggepressten, wärmereflektieren-
den Aluminiumdeckschale erhältlich. Sie bestehen 
aus Polyurethan und verfügen über eine Wärmeleit-
fähigkeit von � = 0,024 W/(mK).
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Hüter des Hauses

Gealan bietet Öffnungs- und Glasbruchsensoren für den 
privaten Wohnraum an, die bei einem Einbruchversuch ei-
nen lauten Alarm auslösen: Der Öffnungssensor »Gealan- 
Sense Window« wird direkt im Fensterrahmen montiert. 
Bei jedem Versuch, das Fenster aufzuhebeln, alarmiert er 
mit einer unüberhörbaren Signallautstärke von rund 110 
dB die Nachbarschaft. Der Glasbruchsensor »Gealan-Sense 
Glass« wird sichtbar auf dem Fensterglas angebracht. Beide 
Modelle funktionieren unabhängig vom Beschlag und mit 
allen Gealan-Fensterprofilen.
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■ www.deceuninck.de

■ www.gealan.de

■ www.beck-heun.de

PRODUKTE
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Power wie aus der Steckdose 
Macht unabhängig von der Steckdose: Die neue SYS-PowerStation von Festool 

Stell dir vor, du gehst auf die Baustelle und hast den Strom 
für einen gesamten Arbeitstag im robusten und somit 
baustellentauglichen Systainer-Format der neusten Gene-
ration dabei und kannst sorgenfrei arbeiten – auch wenn 
keine Stromquelle vor Ort oder in Reichweite ist. Keine Fik-
tion, sondern Wirklichkeit mit der neuen SYS-PowerStation 
von Festool. Mit 1.500 Wattstunden, satten 3.680 Watt 
Dauerleistung und einer Spitzenleistung von bis zu 11.000 
Watt liefert der portable Energiespeicher dauerhaft eine 
stabile Netzspannung von 230 Volt. Konkret heißt das: Mit 
der Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 inklusive Absaugmobil lie-
ßen sich 560 Kappschnitte für einen Parkettboden erledi-

gen. Mit dem ebenfalls netzbetriebenen Langhalsschleifer 
Planex und angeschlossenem Absaugmobil könnte man 
ganze 200 Quadratmeter Fläche schleifen. 
Arbeiten wann man will, wo man will und mit welcher 
Netzmaschine man will. Die SYS-PowerStation macht 
Schluss mit lästigem Kabel ziehen und Steckdosensuche 
und versorgt einen unterwegs immer mit Strom. Das Er-
gebnis: netzbetriebene Elektrowerkzeuge werden flexib-
ler einsetzbar und mobil verwendbar. Die neue SYS-
PowerStation ist zudem kompakt und mobil, sie speichert 
bis zu 1.500 Wattstunden Strom. Das entspricht dem 
Energievorrat von 20 Akkupacks. Damit hält sie genügend 
Energie für einen kompletten Arbeitstag ohne Stromnetz 
bereit und macht Anwender somit komplett unabhängig 
von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Baustrom-
verteiler oder Generatoren.

Die SYS-PowerStation 
bietet mit dauerhaft 
3.680 Watt und kurz-
zeitig bis zu 11.000 
Watt genug Leistung 
für alle netzgebunde-
nen Werkzeuge – 
sogar für Absaugmo-
bile, große Sägen und 
Bohrhämmer. 

Kontakt

Festool Deutschland GmbH

Customerservice-de@festool.com 

ADVERTORIAL
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Mit 16 Kilo-
gramm bringt 
die SYS-Power-
Station gerade 
einmal 50 bis 
70 Prozent des 
Gewichts ver-
gleichbarerer 
Energielieferan-
ten auf die 
Waage.
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Farbhersteller Sikkens hat einen neutralen Erdton zur Farbe des Jahres 2021 gewählt. 
Die dazu gehörende Trendpalette enthält stimulierende Gelb- und Ockertöne.
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Trendfarben

Trautes Heim mit 
 Aussicht auf Lebensfreude
 Farbtrends spiegeln globale Ereignisse und kulturelle Entwicklungen. 
Das gilt auch für das Jahr 2021.

Wie entstehen globale Farbtrends? Farb-
scouts untersuchen die Lebensgewohnhei-
ten von Menschen weltweit, die demogra-

fischen Entwicklungen in einzelnen Ländern, den Ein-
fluss von Ereignissen und sondieren kulturelle Ein-
flussfaktoren. Sie berücksichtigen Trends in allen Be-
reichen der Unterhaltungsbranche, suchen Indizien in 
den Werken aufsteigender Sterne am Kunstfirma-

ment, sammeln Hinweise auf Modenschauen, auf 
Events oder in hippen Urlaubszielen. Sie untersuchen 
Einflüsse neuer Technologien und Materialien. Das Er-
gebnis der anschließenden Analysen findet seinen Nie-
derschlag genau dort: In der Unterhaltungsindustrie, 
in der Mode, im Automobilbau und natürlich in allen 
Segmenten des Designs und schließlich auch in 
 Bautenfarben.

Martin Mansel, Chefredakteur Malerblatt
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Mit seiner warmen und positiven Ausstrahlung soll 
„Brave GroundTM“ ein Umfeld schaffen, das Mut 
macht, bevorstehende Veränderungen anzunehmen.
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Der Trendfarbton „Transcend“ erinnert mit seiner gemütlichen 
Neutralität an die Gefühle, die ein warmer Milchkaffee an einem 
kühlen Morgen oder der warme Sand am Strand an einem sonni-
gen Spätsommertag hervorrufen.
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Bildet eine Farbfamilie mit „Dünenbeige“: Die Kreativtechnik 
 Linnen Struktur in Kombination mit den Farbtönen „Curry“ und 
„Melisse“.
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Bereits die Trends der vergangenen Jahre waren ge-
prägt von einem Rückzug ins Private, 2018/19 noch als 
Reaktion auf die Reizüberflutung durch technologi-
schen Fortschritt oder Social Media oder die fortschrei-
tende Prekarisierung der Erwerbstätigkeit. Die Schluss-
folgerung daraus: Im trauten Heim wünschen wir uns 
Harmonie, Vertrauen und Sicherheit. Dann kam Coro-
na und verstärkte diese Tendenz weiter. Donna Taylor, 
Farbexpertin für Bautenfarben beim Hersteller PPG be-
schreibt das Phänomen wie folgt: „Inspiriert von den 
sich verändernden Lebensstilen in Zeiten einer welt-
umspannenden Pandemie und Herausforderung sig-
nalisieren die Trendfarben 2021 die allgemeine Sehn-
sucht nach Sicherheit, Wohlbefinden und Ausgewo-
genheit. Wir suchen in Zeiten wie diesen nach Schutz, 
sehnen uns aber auch nach menschlicher Nähe. An-
statt in ferne Länder zu reisen, besinnen wir uns auf 
einfache Aktivitäten wie spazieren, wandern, backen 
oder die Arbeit im Garten.“ Natürliche Farben reprä-
sentieren das, wonach wir uns nach Jahrzehnten der 
Überstimulation und des Überkonsums gesehnt ha-
ben – Einfachheit und Ruhe.“ 
Die Antwort im PPG-Farbsystem „Voice of Colour“ auf 
dieses Sehnen lautet „Transcend“ (PPG1079–4). Es 
handelt sich um ein warmes Beige mit einem weichen 
roten Anteil, der dem Farbton mehr Komplexität ver-
leiht. „Transcend“ kann laut Donna Taylor vielseitig als 
Hauptfarbe für große offene Konzepte verwendet wer-

den, eignet sich aber auch für die Kombination mit an-
deren neutralen und nuancierten Pastellfarben oder 
als Hintergrund für sehr lebendige Farben. „Deshalb 
sprechen wir mit Blick auf diese Farbe, die übrigens in 
allen drei Trendpaletten des Farbsystems ‚Voice of Co-
lour‘ zu finden ist, von potenzierter Neutralität.“

Augewogenheit und Stärke vermitteln
Der Ansatz, den die Experten des AkzoNobel Global 
Aesthetic Centers bei der Entwicklung ihres Farbtons 
2021 gewählt haben, ist ganz ähnlich. Hier ist man 
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sich einig: Es ist an der Zeit, wieder mit Mut und Zuver-
sicht nach vorn zu schauen. „Durch konsequente Farb-
forschung, Trendbeobachtung und Designexpertise 
gewährleistet unser AkzoNobel Global Aesthetic Cen-
ter, dass wir genau die richtigen Farben auswählen, 
um die zukünftigen Lebenseinstellungen perfekt in das 
Zuhause übertragen zu können“, sagt Christine Gott-
wald, Leiterin Atelier der Farbe bei AkzoNobel. Dem-
entsprechend hat Sikkens mit „Brave Ground“ einen 
Farbton zur Farbe des Jahres 2021 gewählt, der Ausge-
wogenheit, Stabilität und Stärke ausstrahlen soll. Rund 
um „Brave Ground“ haben die Farbspezialisten vier 
Trendpaletten kreiert, die auf unterschiedlichen Farb-
familien basieren. Diese sollen eine zeitgemäße und 
doch ganz individuelle Farbgestaltung möglich ma-
chen. „Brave Ground“ ist ähnlich wie „Transcend“ ein 
harmonischer und vielseitiger Farbton, der andere Far-
ben leuchten lässt. 

Mit Beige ist fast alles möglich
„Dünenbeige“ ist die Farbe des Jahres 2021 aus dem 
Caparol FarbDesign Studio. Frisch und luftig soll sie ei-
ne ganze Welt von Beigetönen anführen, die alles an-
dere als langweilig sind. Denn das, was viele Jahre lang 

■ Noch mehr Farbtrends 2021 im Malerblatt

✚ www.malerblatt.de

als bieder galt – das Dezente, Unaufgeregte, das Be-
scheidene und Verlässliche – erlangt nun neue Bedeu-
tung. Das FarbDesign Studio hat mehrere Farbwelten 
um „Dünenbeige“ gruppiert. In der lebendigen Farb-
welt 3 lassen sich beispielsweise Farben und Struktu-
ren kraftvoll inszenieren ohne anderes zu verdrängen. 
Die vielen kreativen Oberflächen im Ethno-Style sind in 
Farbe und Form wandelbar und passen sich verschie-
den Räumen an, wie die Kombination mit Curry und 
Melisse auf Seite 2 dieses Beitrags zeigt.

Explosion der Lebensfreude
Zum Abschluss einen Blick auf die Farbwahl von Panto-
ne. Während Pantone 2020 mit dem intensiven Farb-
ton „Classic Blue“ einen mehr traditionellen Ton kürte, 
kann man mit der Wahl der Farben für 2021 schon die 
Zeit nach der Krise erahnen. .Pure Lebensfreude ist an-
gesagt, die wilden 21er. Nicht mehr das klassische Blau 
soll die Hauptrolle spielen, sondern ein „French Blue“, 
das für eine Vision vom Frühling in Paris steht. Noch 
intensiver daher kommen der golden-orange Farbton 
„Marigold“ und mit „Illuminating“ ein optimistisches 
Gelb, das einen sonnigen Tag repräsentiert. Darauf 
erst mal eine Mentholzigarette.

Caparol-Trendfarbe des Jahres: Dünen-
beige Palazzo 110
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Unendliche Farbwelten
Wie Sie Trendfarben am besten kombinieren kön-

nen, erfahren Sie unter anderem in den Büchern Co-

lourfutures 21 von Sikkens, dem Band UNIKAT #4.1 

impulse vom Caparol FarbDesign Studio oder dem 

Farbordnungsystem PPG Voice of Color.

■ www.caparol.de/gestaltung/farbdesignstudio

■ www.sikkens.de

■ www.sigmacoatings.de
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Dem Schimmel keine Chance: 

mit dem V4heat Anti-Mold Kit

Egal ob sich Kondensat durch 
bauphysikalisch bedingte kalte 
Stellen der Wände (Wärmebrü-

cken) oder durch Alltägliches wie Du-
schen, Kochen oder Wäschetrocknen 
an den Wänden sammelt, mit dem 
V4heat Anti-Mold Kit beugen Sie dem 
daraus resultierenden Schimmelbefall 
spielend leicht vor: Durch die Erhö-
hung der Wandtemperatur kann sich 
an den Wänden kein Kondensat mehr 
absetzen wodurch den Schimmelspo-
ren jegliche Nahrungsgrundlage ent-
zogen wird.
Kernstück des Kits ist ein auf Glasfa-
serbasis hergestelltes Heizgewebe, 
das mit einer speziellen carbonhaltigen Schicht veredelt 
ist. Das Heizgewebe wird einfach an den gefährdeten 
oder bereits betroffenen Stellen der Wand (z. B. in kalten 
Zimmerecken an Außenwänden, im Badezimmer oder 
hinter Möbeln) eingespachtelt und ist später völlig un-
sichtbar. Mittels vormontierter Steckverbindungen wird 
es einfach mit der „Wallbox“ – der Regeleinheit – verbunden. 
Anschließend nur noch den Stecker in die Steckdose ste-

cken und schon übernimmt die Wallbox die Regelung. Die 
anfallenden Arbeiten sind unkompliziert und ohne Elek-
trofachkenntnisse ausführbar.
Durch den Temperaturfühler wird die Wandoberflächen-
temperatur in einem Bereich gehalten, der effektiv ver-
hindert, dass sich Kondensat absetzen kann.

Einfach in der Wand eingespachtelt verschwindet das 
Heizgewebe später völlig unsichtbar hinter der Tapete.

Kontakt

Vitrulan Textile Glass GmbH 

Bernecker Straße 8

95509 Marktschorgast 

Telefon: +49 (0) 9227 77 0

Telefax: +49 (0) 9227 77–700 

info@vitrulan.com

www.vitrulan.com

ADVERTORIAL

Das V4heat Anti-
Mold Kit enthält alles, 
was für den Einbau in 
einer Raumecke be-
nötigt wird.
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Kreative Wandgestaltung

Natürlich, 
 metallisch, dezent
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Susanne Sachsenmeier-Wahl, Redakteurin Malerblatt
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Allen Unkenrufen zum Trotz: Kreativtechniken 
zur Innenraum- und Fassadengestaltung sind 
nicht passé. Sie sind stattdessen absolut in! 

Das liegt zum einen selbstverständlich daran, dass der 
Wunsch zur Individualisierung immer mehr Raum ein-
nimmt. „Wohnen von der Stange“ ist out. Hinzu 
kommt ein weiterer wichtiger Aspekt: Die Fertigungs-
industrie erkennt zunehmend, wie wichtig neben der 
Optik das haptische Erleben einer Oberfläche ist. Des-
halb bestehen etwa Smartphones heute aus „hand-
schmeichelnden“ Soft-Touch-Materialien, erhalten 
Kunststoffe eine (Leder- oder Holstruktur-) Prägung. 
Das (Maler- und Stuckateur-) Handwerk nutzt diesen 
haptischen Effekt von Flächen seit jeher. Insbesondere 
durch kreative Malertechniken entstehen Oberflächen, 
die nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch zum 
Berühren einladen. Kein Wunder also, dass Strukturen, 
die durch Handwerkskunst individuell an die Wand ge-
bracht werden, hoch im Kurs stehen. „Kreativ-Techni-
ken liegen im Trend“, bestätigt Johannes Eulberg, der 
im Produktdesign beim Farben- und Putzhersteller Sto 
tätig ist. „Ein Nachfragezuwachs aufgrund des stärke-
ren Interesses an den eigenen vier Wänden ist eindeu-
tig vorhanden.“ 

Shabby Chic, natürlich oder metallisch
Doch welche Kreativtechniken liegen im Trend? „Der 
Trend zu Shabby Chic sowie zu metallischem Glanz 
setzt sich weiter fort“, ist sich Markus Wedel, beim Far-
benhersteller Caparol für die Technik Innenraum zu-
ständig, sicher. Lorenz Vogt vom schwäbischen Far-
ben- und Lackproduzenten Jaeger bestätigt dies: „Ab-
solut gefragt ist unser Produkt „Echt-Rost“ zur Gestal-

AUSBAU

Um den beliebten Industrial Style 
 umzusetzen, dürfen Patina-Optiken, wie 
z.B. Rost oder Grünspan nicht fehlen. 
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Strukturen, die an Stoffe erinnern, bilden 
einen spannenden Gegenpol zu den per-
fekten glatten industriellen Oberflächen. 

Fo
to

: S
to

 

Naturtöne und dezenter metallischer 
Glanz werden bei dieser Technik durch ei-
ne samtige Haptik ergänzt. 
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Metallic-Optiken vermitteln Eleganz, den Höhepunkt bilden 
Goldflächen, die aber nicht ins Kitschige abdriften.
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Curry- und Senftöne sorgen für eine wohlige 
 Atmosphäre. Hier wurde eine Strukturbeschichtung, 
ein Metallicspachtel und eine stumpfmatte 
 Spachtelmasse zu einer ausdrucksstarken Ober -
flächentechnik kombiniert. Fo

to
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tung von Industrial Styles. Aber auch unser Klassiker 
Epoca Marmor als Betonoptik erfreut sich großer Be-
liebtheit.“ 

Natürliches Material für natürliche Gestaltung
Einen weiteren großen Trend fasst Julia Zeuner, Pro-
duktmanagerin Kreativprodukte im Innenbereich bei 
Meffert, wie folgt zusammen: „Natürliche Materialien 
für natürliche Gestaltungen – so lassen sich mehrere 
Mikrotrends sehr gut zusammenfassen.“ Produkte auf 
Kalkbasis seien dabei besonders passend, weil sie auch 
die gestiegenen Ansprüche in den Bereichen Wohnge-
sundheit und Nachhaltigkeit erfüllen. „Produkte auf 
mineralischer Basis gewinnen weitere Anteile im 
Markt“, glaubt auch Martin Füchtenhans, Produktma-

nager Raum-Design bei Brillux und konkretisiert: „Ne-
ben der Optik steht der natürliche Effekt der Schim-
melprävention hier im Fokus.“
Wie sehr die eingangs erwähnte Haptik in Innenräu-
men für Begeisterung sorgt, erklärt Harald Kranz vom 
Lackproduzenten Zero am Beispiel der firmeneigenen 
Spachtelmasse „Magic Touch“, die seit Jahren an Be-
liebtheit gewinnt: „Magic Touch sieht nicht nur toll 
aus, sondern fühlt sich mit samtig-metallischen Ober-
fläche auch sympathisch an.“

■ Mehr zu Kreativtechniken

✚ www.malerblatt.de

AUSBAU
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Papier und Pappe neu interpretiert
Alternative ohne Kompromisse - Das wasserfeste Recyclingmaterial

Neue Maßstäbe im Innenausbau setzen Sie mit 
PaperStone® – das weltweit erste Verbundma-
terial aus 100% FSC®-zertifiziertem Recycling-

Papier und Pappe lässt jedes Verarbeiter- und Architek-
tenherz höherschlagen. Durch seine herausragenden Ei-
genschaften ist das Material die nachhaltige Alternative 
zu herkömmlichen Plattenwerkstoffen. 

Nachhaltige Herstellung
Bei der Herstellung wird das Papier in Naturharz getränkt 
und unter hohem Druck und Hitze zu einer stabilen Platte 
verpresst. Das zum Einsatz kommende Phenolharz „Petro-
Free“ verleiht dem Material seine enorme Härte und Was-
serfestigkeit. Es wird hauptsächlich aus Cashewnuss-
Schalen gewonnen und enthält keine chemischen Verbin-
dungen aus Rohöl. PaperStone erfüllt daher strengste 
Umweltstandards. 

Eigenschaften und Verarbeitung
PaperStone® ist wasserresistent, hitzebeständig bis 180 
Grad, verfügt über eine natürliche Optik und warme Hap-
tik sowie ein mattes Finish. Es ist homogen in Struktur 
und Farbigkeit sowie UV-beständig. PaperStone® lässt 

sich wie Hartholz fräsen und bearbeiten. Von der Kanten-
bearbeitung bis hin zu Aufdopplungen sind viele Prozesse 
möglich. Längs- und Querstöße können optisch nahezu 
fugenlos verbunden werden. Der besondere Vorteil: Ge-
brauchsspuren können durch Schleifen entfernt werden. 
Eingesetzt wird das Material z.B. in Küchen, Bädern, in der 
Gastronomie, im Retail, in Laboren und als Beschichtung 
im Möbelbau. 
PaperStone® ist exklusiv erhältlich bei BECHER InoArt – 
die Unternehmenssparte für Sonderprodukte.  
Musteranforderung unter becher-inoart.de

PaperStone ist vom Schreiner einfach 
zu bearbeiten und lässt sich in Küche 
und Bad sowie auch im Möbelbau 
und Objektbau vielfältig einsetzen 

Kontakt

BECHER GmbH & Co. KG

Otto-von-Guericke-Ring 3

65205 Wiesbaden

Ansprechpartner: David Wolf

Tel.: +49 160 8847 891

david.wolf@becher.de

www.becher-inoart.de

ADVERTORIAL
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96 Farbtöne

Auro bietet mit seiner Farbpalette 
Designer`s Collection, ausgewählt 

vom Innenarchitekten und Farbde-
signer Edward Bulmer, 96 Farbtöne. 
Die Kollektion reicht von intensiven 
und hochpigmentierten Kolorierun-

gen bis zu einer vielfältigen Aus-
wahl von Off-Whites (Foto: Farbton 
813 light teal) Die Farben bestehen 

laut Hersteller ausschließlich aus 
natürlichen Mineralpigmenten.
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■ www.auro.de

PRODUKTE

Architekturaffin

Der Farbfächer Farbkult der Thymos AG umfasst 125 
ausgewogene Ausmischungen von dezenten Weißtö-
nen bis hin zu wuchtiger Buntheit wie Nachthimmel-
blau oder Carminrot. Die Farbtöne sind für die Verwen-
dung in der Architektur abgestimmt. Der Farbfächer ist 
auch bezüglich seiner Abmessungen etwas Besonderes. 
Ein aussagekräftiges Großformat von 10 x 30 cm er-
leichtert die Auswahl und Gestaltungsarbeit.
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■ www.farbkult.chNuancen von Grau

Die wasserbasierte Hozbeschichtung Grey-Protect be-
inhaltet zehn Nuancen im Uni- oder Metallic-Look. 
Die der natürlichen Vergrauung des Holzes nachemp-
fundenen Graufarbtöne gewährleisten laut Hersteller 
einen nahtlosen Übergang von der Vorvergrauung in 
die natürliche Vergrauung. Die umweltgerechten Be-
schichtungsstoffe eignen sich für Holzbauteile wie 
Fenster, Türen, Fassaden oder Carports.
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■  www.remmers.com/vorvergrauung
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ONE WORLD of living spaces
Mit SWISS KRONO inspirierende Lebensräume gestalten

Der Kreativität freien Lauf lassen. Sich den wichti-
gen Aufgaben widmen. Wo auch immer auf der 
Welt. Egal, ob es um die Planung von Innenaus-

bauten, Konstruktionen oder Fußböden geht. Mit Produk-
ten, die in der Nähe der Kunden entstehen, um individuell 
gestaltete Lebensräume zu ermöglichen. Das ist die Idee 
der ONE WORLD Collection von SWISS KRONO.
Mit umfassendem Wissen zu Märkten, Kulturen und den 
lokalen Wünschen der Kunden, entwickelt SWISS KRONO 
nicht nur international einheitliche Produkte, sondern bie-
tet auch eine maßgeschneiderte Betreuung und Beratung. 

ONE WORLD: ökologisch, vielfältig, funktional 
Die ONE WORLD Möbeldekore sind so abwechslungs-
reich und inspirierend wie die Welt. Sie sind entstanden 
auf Grundlage der ständigen intensiven Beobachtung 
aktueller globaler Designtrends und damit speziell zuge-
schnitten auf die konkreten Anforderungen der unter-
schiedlichen Menschen. Verschiedenste Uni-, Holz- und 
Designoberflächen lassen sich immer wieder neu, pass-
genau und individuell kombinieren. 

BE.YOND: Wie von der 
Natur vorgesehen
Die BE.YOND-Produkte von 
SWISS KRONO sind die um-
weltfreundlichsten Spanplat-
ten auf dem Markt. Sie werden 
mit bio-basierten Klebstoffen 
der nächsten Generation hergestellt, die den höchsten 
Anforderungen an die Raumluftqualität genügen.

Ganz gleich, wo die 
ONE WORLD Collection 
zum Einsatz kommt – 
die passende individu-
elle Lösung ist nur we-
nige Schritte entfernt. 

Kontakt

SWISS KRONO Group

Museggstrasse 14

60041 Luzern

T: +41 41 494 94 94

E-Mail: info@swisskrono.com

www.one-world.com/

www.swisskrono.com/beyond

ADVERTORIAL
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Veranstaltungen

Events 2021
Zum jetzigen Zeitpunkt besteht noch Unsicherheit, in welcher Form 
Events 2021 stattfinden werden. Das sie jedoch stattfinden, steht 
außer Frage. Hier vier Tipps, mit denen wir Ihnen Lust machen 
wollen auf Weiterbildung und Networking. 

db und md-Zukunftskongress „Anders Bauen. 
Mut zum Experiment“, 7. Mai 2021 
Fragestellungen und Themen: Was bedeutet Suffi-
zienz in der Baukultur? Wie sehen innovative Bau- 
und Raumkonzepte aus? Was leisten neue Materia-
lien? Welche Chancen eröffnet die Digitalisierung? 
Wie arbeiten wir in Zukunft? Fachexperten aus 
Praxis und Wissenschaft berichten über zukunfts-
weisende Projekte und Konzepte.

md-Event „Büroräume planen“ 
 Juni | Stuttgart
Das Büro wandelt seinen Charakter: Wer Mitarbeiter 
aus dem Homeoffice zurück locken möchte, muss ei-
nen lebendigen Treffpunkt statt einer nüchternen 

Arbeitsstätte bieten. Versierte Referenten berichten 
bei der md-Fachveranstaltung „Büroräume planen“ 
im Juni in Stuttgart und in der digitalen Liveüber-
tragung, wie es gelingt, Unternehmenskultur in 
Räume zu übersetzen. 

md-Event „Material planen“  
Frankfurt | September
Der Materialien gibt es viele – doch welches ist das 
Richtige für mein Projekt? Diese Frage beantworten 
die Fachreferenten der md-Veranstaltung „Material 
planen“. Welche Vorzüge hat Holz? Warum kann 
Keramik oder Mineralwerkstoff in Steinoptik dem 
Original Konkurrenz machen? Und für welche 
Nutzung ist welcher Bodenbelag geeignet? Das 
erfahren Sie im September in Frankfurt sowie im 
Livestream. 

md-Event „Nachhaltigkeit planen“ 
 München | November
Nachhaltigkeit ist etwas, das nicht einfach passiert: 
Man muss sie planen. Die Fachreferenten des Hy-
bridevents „Nachhaltigkeit planen“ berichten, 
welche Hürden den engagierten Planer erwarten 
und wie sie sich nehmen lassen. Im November 
lernen Sie in München und im Livestream, wie Sie 
Spreu von Weizen trennen, Ihre Projekte ganzheit-
lich durchdenken – und den Bauherren auf die 
Reise mitnehmen.

✚ www.md-mag.com/md-events
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SIGN UP!
SUBSCRIBE     www.md-mag.com/newsletter

-NEWSLETTER
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