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Das empfehlen wir jetzt auf tga.at
Scannen Sie den jeweiligen QR-Code,
um direkt zur Story zu gelangen!

Darum sollten Handwerker auf
Instagram setzen

KNX und Abbauleistung:
Diese TGA-Begriffe sollten Sie kennen
Wissen Sie was Geofencing ist, wofür der Abflussbeiwert steht
und wo die Bacharach-Methode angewendet wird? Im TGALexikon klären wir die Bedeutung der wichtigsten Fachbegriffe
aus der Gebäudetechnik- und Sanitär-Branche.

So setzen Sie den Top-Trend
Outdoor-Badezimmer um
Das Badezimmer ist längst keine
versteckte Nasszelle mehr, Design
und Architektur spielen heutzutage
eine wesentliche Rolle. Nun tut sich
ein neuer Trend auf: Das OutdoorBadezimmer.

Während Facebook in vielen Handwerksbetrieben bereits ein gut genutztes Tool ist, wagen
sich an Instagram nur wenige heran. Warum Sie das
schleunigst ändern sollten
und wie Sie als Handwerker
auf der sozialen Plattform
neue Kunden gewinnen.

Verbreiten Abwasserrohre und Toiletten
das Corona-Virus?
Ein Corona-Fund in China scheint den Kreis der Übertragungsmöglichkeiten zu erweitern. Denn das Virus wurde im Badezimmer einer
unbewohnten
Wohnung
gefunden. Wie
das möglich
ist, lesen Sie
hier.

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

facebook.com/tgamagazin | twitter.com/tgamagazin | instagram.com/badelieblinge.badezimmer | pinterest.at/badelieblinge
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Die neue Systemserie „Ikona“
von Conform Badmöbel
CONFORM Badmöbel GmbH
Brennbichl 60
A-6460 Imst/Tirol
Tel. +43 (0) 5412 63493
E-Mail: office@conformbad.at
www.conformbad.at
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C OV ER STORY

Die neue
Systemserie „Ikona“
Conform Badmöbel: Grazilität und Individualität in ihrer schönsten Form

M

it „Ikona“ erweitert Conform sein aktuelles Produktportfolio und interpre-

tiert die Typologie des individualisierbaren Systemprogramms völlig neu.
Die Serie beeindruckt mit einer grazilen, fein nuancierten Linienführung,
die

durch

schmale

Korpuskanten

erzeugt wird, mit materieller Leichtigkeit, Funktionalität und außergewöhnlicher Variabilität.
Inspiriert vom Zeitgeist, der von
puristischen und filigranen Produkten
geprägt ist, hat die Tiroler Industriemanufaktur Conform eine völlig neue

Inspiriert vom
Zeitgeist, der
von puristischen und
filigranen Produkten geprägt
ist, hat die
Tiroler Industriemanufaktur
Conform eine
völlig neue
Systemserie
von Badmöbeln entwickelt

Frontraster, der durch einen minimalen

„Ikona“: Ein Designvorschlag in der
Oberfläche „Toreno Eiche“.
Unterschrank mit Griffmulde
kombiniert mit einer Mineralwerkstoff-Waschtischplatte „Luna 50“

und gleichbleibenden Fugenspalt gekennzeichnet ist. Die Fronten und Kor-

Frontflächen umschließen und dabei

pus-Looks sind in nicht weniger als 25

effektvoll in Szene setzen. Ein weiteres

ausdrucksstarken Oberflächen erhält-

Gestaltungsmerkmal von „Ikona“ ist

lich. Spezielle Designlösungen entste-

die reduzierte Tiefe von 50 cm bei den

hen beispielweise aus bicoloren Kom-

Waschtischunterschränken, welche die

binationen, bei denen Korpuswände in

elegante Designidee der besonderen

trendigen Unis – etwa in den neuen

Grazilität unterstreicht sowie Möbel

Farben Loftgrau, Manuka oder Cama-

und Waschplatz zu einer homogenen,

rin – mit großer Geste naturinspirierte

harmonischen Einheit verbindet.

Systemserie von Badmöbeln entwickelt, die mit besonders charmantem
Formenvokabular, materieller Grazilität und gleichzeitig hoher ästhetischer
und technologischer Perfektion die
Herzen der Kunden erobern will.
Zu den besonderen Merkmalen gehören die 8 mm dünnen Seitenwände, die sich exakt um den Korpus der
Möbelelemente falten und die etwas
zurückgesetzten Fronten ummanteln
wie ein zarter, quadratischer Bilderrahmen. Diese feinen, aus den Möbeln herauswachsenden Ränder betonen den
perfekt proportionierten SlimLine-Korpus sowie den streng geometrischen

TGA
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„Ikona“ in einer bicoloren Variante mit synchronisierter Push-to-Motion-Technik:
Korpus in „Loftgrau“, Fronten in der neuen Trendfarbe „Camarin“.
Mineralguss-Waschtischplatte „Luna 50“

COV E R S TORY | BAD UND WELLNESS

✖ Fotos: Conform Badmöbel GmbH

hochwertigen

Compact-

Waschtischplatten
Aufsatzbecken

Glas-Waschtischplatte „Oresta“ mit Keramik-Aufsatzbecken „Coa“.

Materialien lassen sich je nach Bau-

für

vorgabe maßgeschneiderte Lösungen

kombi-

aus dem Standardrepertoire ableiten.

niert werden. Der Wasch-

Zusammen mit der Fülle an Becken-

platz wird komplettiert

formen und Abmessungen liegt somit

mit zwei formschönen,

eine derartig reichhaltige Möbelpalet-

schlanken Leuchtspiegel-

te vor, dass die neue Systemserie aus

Serien,

mit

der Tiroler Industriemanufaktur Con-

aufgesetztem LED-Board

form tatsächlich die Kriterien eines

oder dreiseitig umlaufen-

individuell

dem Lichtband und ei-

mit einer eigenen, ganz persönlichen

nem klassischen Spiegel-

Charakteristik erfüllt. Die präzise und

schrank, bei dem in kon-

innovative Verarbeitung, die überzeu-

sequenter

Fortführung

gende Funktionalität sowie die Qua-

des grazilen Designs von

lität der Materialien und Oberflächen

„Ikona“ das 8 mm schma-

unterstreichen

le Leuchtband derart prä-

Anspruch des gesamten Produktpro-

zise im Korpus integriert

gramms.

entweder

geplanten

zudem

Waschplatzes

den

hohen

wurde, dass exakt der

„Ikona“ präsentiert sich modern,

gleiche kubische Rahmen

klar und zurückgenommen einerseits

wie bei den restlichen

und agiert andererseits ganz selbst-

Möbelelementen

bewusst

ent-

mit

raffiniert-spannenden

steht. Ergänzt wird das

und zugleich vertrauten Details. Das

umfangreiche

neue Trendprogramm wird mit einer

programm

Schrank-

der

neuen

„Ikona“ ist ein
umfassendes
Systemprogramm, das
hinsichtlich
Eleganz, Filigranität und
Ausdrucksstärke bei der
Gestaltung von
Waschplätzen
völlig neue
Möglichkeiten
eröffnet

Lieferzeit von gerade einmal neun

Waschtischunterschänke,
Hoch- und Halbhochschränke mit drei
Öffnungsvarianten

Systemserie mit einem 70 cm hohen

Werktagen angeboten.

und 17 cm tiefen Oberschrank in vier

www.conformbad.at

Aller guten Dinge sind drei: Alle

bis hin zu Maßarbeit in Serie.

verschiedenen Breiten. Ausgeprägte
Formensprache trifft auf modulare
Vielfalt und handwerkliche Perfektion

Möbelfronten von „Ikona“ sind auf

„Ikona“ ist ein umfassendes Sys-

drei unterschiedliche Öffnungsarten

temprogramm, das hinsichtlich Ele-

ausgelegt, wahlweise mit hochwer-

ganz, Filigranität und Ausdrucksstär-

tiger, synchronisierter Push-to-Mo-

ke bei der Gestaltung von Waschplät-

tion-Technik, Griffmulde oder klas-

zen völlig neue Möglichkeiten eröffnet

sischen Stangengriffen. Bei letzterer

und

Variante können neben formschönen

geradezu spielt. Zusätzlich zur Viel-

runden und kubischen Chromgriffen

falt an Formen, Formaten, Farben und

gleichzeitig

mit

Individualität

auch Akzentgriffe in der Farbe Schwarz
gewählt werden, die in Kombination
mit aussagekräftigen Oberflächen das
gelungene Contemporary-Design der
neuen Systemserie betonen und dem

Die neue Systemserie „Ikona“
mit Griffmulden in der Ausführung „Schlosseiche“ (Front)
und Schwarz Matt (Korpus),
kombiniert mit einer Waschtischplatte in „Rocanero“
und Keramik-Aufsatzbecken
„Karma“

Bad einen individuellen Charakter verleihen.
Das Portfolio von „Ikona“ umfasst
darüber hinaus verschiedene Schrankmodelle. Zur Wahl stehen beinahe 70
Unterschrankmodelle für Einzel- und
Doppelwaschtische in Breiten von 60
bis 180 cm sowie Seitenschränke in
den Höhen 175 cm und 87 cm, jeweils
in den Breiten 35, 40, 45 und 50 cm.
Die wahlweise mit zwei oder vier Laden ausstattbaren Waschtischunterschränke können mit einer Vielzahl an
Mineralguss-, Mineralwerkstoff-, Glasund Keramikwaschtischen sowie mit

„Ikona“ mit halbhohen Seitenschränken, Oberschränken und Leuchtspiegel. Korpusse und Fronten in „Loftgrau“ und „Manuka“ mit schwarzen Stangengriffen und farblich abgestimmten Handtuchhaltern.
Mineralguss-Waschtischplatte „Luna 50“

www.tga.at/sanitaer TGA
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Dem
Fortschritt
verpflichtet
Bis heute war das Jahr 2020 eine große Herausforderung.
Zuerst die Schließung der Produktion in Wilhelmsburg, kurz
danach Corona und der Lockdown“, erzählt Christian Schäfer.
„Umso zufriedener sind wir, dass wir die Zeit relativ gut und
unbeschadet überstanden haben. Zwar sind auch wir dort
und da etwas zurückgefahren und haben einige wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Im Werk
in Gmunden aber wurde voll durchgearbeitet und seit Mai
herrscht in allen Bereichen fast wieder Normalität.“
Christian Schäfer

G

anz spurlos sind die Wochen
des Lockdown nicht an Laufen

vorbeigegangen.

„Wir

sind, wenn man so will, mit einem
blauen Auge davongekommen. Im
April mussten wir einen kurzen,
intensiven Umsatzeinbruch hinnehmen, im Mai hat sich die Lage
aber bereits wieder stabilisiert.
Und ich gehe fest davon aus,
dass wir am Jahresende wie-

Das Interview
Das Interview mit Christian
Schäfer, Managing Director und
Vorstand Laufen Austria AG,
führte TGA-Chefredakteurin
Barbara Fürst-Jaklitsch.

der auf Budget liegen.“ Schäfer
erwartet für das Jahr 2020 für
den Gesamtmarkt eine schwar-

vor allem die vielen kleinen und gro-

ze Null, für Laufen rechnet er

ßen Betriebe der Urlaubsregionen

zu Jahresende mit einem Plus.

in Österreich. Somit gleicht es sich

„Ich denke, 2020 wird am Ende

etwas aus. Zum Beispiel machen die

dann doch noch

ein gutes

Hotels in Wien derzeit wenig, dafür

Jahr werden. Und die globa-

kommen wir bei den Betrieben in

len Prognosen für 2021 und

Kärnten und Tirol kaum nach.“

2022 sind – wenn auch unsi-

Dazu kommt noch die verstärk-

cher – vorsichtig optimistisch.

te Nachfrage vom Endkunden. Viele

D.h. auch wenn die Zukunft

Menschen fahren nicht auf Urlaub,

gerade in Zeiten wie diesen

sondern investieren lieber in die ei-

unvorhersehbar ist, sind wir

genen vier Wände, auch in ein neues

positiv eingestellt.“ Von der

Bad. „Wir erkennen eine Ver-schie-

allgemeinen Krise in Gast-

bung, alles in allem läuft das Jahr

ronomie und Hotellerie sieht

gut für uns!“, fasst Christian Schäfer

sich Laufen nur bedingt be-

zusammen. Wichtige Voraussetzung

troffen. „Die großen Hotels

für diese positive Entwicklung ist der

in den Städten halten sich

Standort Gmunden – nicht nur als

klar zurück, dafür inves-

Produkti-onsstätte, sondern auch als

tieren

TGA
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und

renovieren

Entwicklungszentrum und Ideenwerk-
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statt. „Wir produzieren die SaphirKeramik ausschließlich in Gmunden,
wovon wir einen großen Teil auch
ins Ausland exportieren. Generell
erfährt die SaphirKeramik weltweit
gerade eine sehr starke Nachfrage “,
freut sich Schäfer. Und wer einmal die
Möglichkeit hatte, das Keramiksymposium in unseren Gmundner Hallen
zu besuchen, der versteht,

warum

Kreativität und Innovation dort ihre
Heimat haben.

Den Endkunden im Fokus
Lange Traditionen sind bei Laufen
sehr wichtig, aber auch der Fortschritt. Christian Schäfer weiß genau, dass die Digitalisierung eine
zunehmend

wichtige

Rolle

spielt.

„Wir investieren sehr stark in die
Digitalisierung, wie auch in unseren
online-Auftritt oder unsere Präsenz
in den sozialen Medien und fokussieren uns dabei auf den Endkunden“,
erklärt Christian Schäfer. Und weiter:
„Das Internetgeschäft ist in Österreich noch eine Randerscheinung, ein
zusätzlicher Kanal, der aber sicherlich an Bedeutung gewinnen wird.“
Sehr wichtig ist es ihm in diesem

munikation mit dem Endkunden eine

onen, die dem Kunden einen klaren,

Zusammenhang aber festzuhalten,

große Rolle. „Bei der Einführung der

nie dagewesenen Mehrwert bieten!

dass sich Laufen auch weiterhin ganz

Dusch-WCs haben wir erkannt, wie

Beispielsweise arbeiten wir gerade

klar zum dreistufigen Vertriebsweg

wichtig die Kommunikation ist und ge-

daran, neue strukturierte Oberflä-

bekennt: „Wir verkaufen heute und

merkt, dass der Kunde eine stärkere

chen in Saphir-Keramik zu realisieren

in Zukunft ausschließlich und zu

Kundenansprache wünscht. Das di-

und im Herbst werden wir auch mit

100 % über den Großhandel, wir ha-

rekte Feedback ist extrem spannend“,

neuen Farben überraschen“, macht

ben sehr gute und enge Beziehungen

weiß Schäfer. Die Dusch-WCs sind in

Christian Schäfer neugierig. „Wir ar-

zu unseren Großhandelspartnern und

der Ausstellung übrigens genauso zu

beiten derzeit an über 100 Innovati-

zu den Installateuren. Das schließt

sehen – und auszuprobieren – wie

onsprojekten, oder entwickeln beste-

aber nicht aus, dass wir vor allem

die neue Separationstoilette SAVE!,

hende Projekte weiter wie zum Bei-

beim Endkunden stärker Präsenz zei-

mit der Laufen auf der letzten ISH für

spiel der Separationstoilette SAVE!.

gen wollen.“ Das gelingt Laufen nicht

Aufse-hen sorgte.

Dabei geht es um Nachhaltigkeit, um

nur über die neuen digitalen Mög-

Verantwortung für die Zukunft – auch

Schauraum in Wien, der vom End-

Der „Innovationsmotor“
läuft auf Hochtouren

kunden sehr gut angenommen wird.

Apropos Innovationen: Auch für die-

zu sehen. Und weil wir als einziger

„Das Ziel unseres Schauraums ist es,

sen Herbst wird Laufen wieder mit

Sanitärkeramik-Hersteller in Öster-

nicht nur die Marke Laufen im Wiener

so mancher Innovation überraschen.

reich auch die Einzigen sind, die das

Gebiet zu stärken,

lichkeiten, sondern auch durch den

dafür steht Laufen. Solche Innovationen sind als Paradigmenwechsel

Vielmehr wollen

„Wir arbeiten ständig an Innovati-

machen können, sehen wir uns auch

wir dem Endkunden die Möglichkeit

onen. Unser „Innovationsmotor“ für

in der Pflicht, es zu tun“, ist Christian

geben, mit Laufen direkt in Kontakt zu

die gesamte Gruppe

befindet sich

Schäfer überzeugt. „Das Interesse an

treten. Unser Schauraum ist die Visu-

in Gmunden. Sortimente überarbei-

der Separationstoilette SAVE! ist un-

alisierung dessen, wofür Laufen heu-

tenoder ergänzen tun wir kontinuier-

glaublich groß – von Seiten der Archi-

te steht und dafür erhalten wir sehr

lich, das gehört zu unserem Tages-

tekten und Planer, aber zum Beispiel

positives Feedback,“ meint Christian

geschäft. Was aber hinzukommt ist,

auch der Stadt Wien –, diese Technik

Schäfer und hält an dieser Stelle noch

dass wir in Gmunden

echte, neue

wird sich als Standard durchsetzen“,

einmal fest: „Wir verkaufen in unse-

und innovative Lösungen entwickeln

ist Christian Schäfer überzeugt und

rem Schauraum nicht, wir beraten!“

und in den Markt bringen, wie zum

voll Optimismus für die Zukunft.

Für Christian Schäfer spielt die Kom-

Beispiel die SaphirKeramik. Innovati-

www.laufen.co.at

Wir investieren sehr stark
in die Digitalisierung,
in unseren
Online-Auftritt
genauso wie in
unsere Präsenz
in den sozialen
Medien und fokussieren uns
dabei auf den
Endkunden
Christian Schäfer

www.tga.at/sanitaer TGA
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Designhighlight
Armaturen
Form trifft Funktionalität: Bei den Armaturen von heute gehen
Design und Technik die perfekte Symbiose ein. Wenn ein
Gebrauchsgegenstand zum echten Hingucker wird –
hier eine kleine Auswahl zur Inspiration.

Die Armatur Binoptic von Delabie ist
auch mit erhöhter
Tropfhöhe für Aufsatz- und Halbeinbaubecken erhältlich. Sie ermöglicht
eine Wasserersparnis von bis zu 90 %
im Vergleich zu herkömmlichen Armaturen. Die elektronische

Auslösung

sowie ihre Bauweise garantieren optimale Hygiene für
den Nutzer und die
Trinkwasserinstallation. Die Instandhaltung ist auf ein Minimum begrenzt
und die Wartung geht leicht von der Hand. Dank ihres
zeitlosen Designs und ihrer klaren Linienführung passt
sie perfekt zu Becken aus Edelstahl und Keramik.
www.delabie.de

TGA
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Die

lino-Armaturen-

familie

von

Conti+

zeichnet sich durch ihr
modernes, elegantes
Design, ihre smarte
Selbstschluss-Technologie, ihre komfortable

Bedienbarkeit

sowie ihre ressourcenschonenden

Ei-

genschaften aus. Bei
der neuen lino SofTouch
ein

reicht
sanfter

schon
Druck

aus, um den Wasserfluss zu starten.
Da für die Bedienung
kaum Kraft benötigt
wird, ist die Armatur
lino SofTouch auch für Kinder und Senioren perfekt
geeignet.
www.conti.plus

S PEC IA L | BAD UND WELLNESS

Die Farbe Schwarz ist ein gefragtes Gestaltungselement
bei der Inszenierung anspruchsvoller Interieurs. Perfekt
zu diesem Trend passt der neue Farbton Schwarz matt,
den Blanco nun für zwei Armaturenmodelle und mehrere
Accessoires anbietet. Linus und Linus-S sowie Blanco

Alles rund um die
Heizung der Zukunft

Catris-S Flexo mit flexiblem Auslauf stehen in dem neuen
Farbton zur Verfügung. Ebenso in Schwarz matt erhältlich
ist der Spülmittelspender Lato sowie der Zugknopf für
den Beckenablauf. Die Armaturen und Accessoires für
den Wasserplatz in der Küche begeistern mit ihrer seidigmatten vollflächigen schwarzen Oberfläche und homogenen Farbtiefe.
www.blanco.at

MEM von Dornbracht steht für die Reduktion auf das Wesentliche: Das klare, zeitlose Design der Armaturenikone
vermittelt ein ebenso pures wie ursprüngliches Wassererlebnis. Mit ihrer ausbalancierten Form fügt sie sich
harmonisch in individuelle Architekturkonzepte – umso
mehr dank eines nun erweiterten Oberflächenangebots.
Ab sofort ist MEM auch in Messing gebürstet, Dark Platinum matt und Platin erhältlich: Nuancen, die Wärme und
Natürlichkeit ins Bad bringen.

Durch ihr reduziertes Design,
vielfältige Oberflächen und ein
breites Produktprogramm
bietet MEM zahlreiche Optionen
zur individuellen Gestaltung
von Bad und Spa

✖ Foto: Gerhardt Kellermann

www.dornbracht.com

DAS HEIZPAKET DER ZUKUNFT

MADE IN AUSTRIA
Als leistungsstarker Partner begleiten wir Sie
sowie Ihre Kunden bei der Suche nach der
geeigneten Heizung – von der Planung bis zur
Lieferung. Mit dem Heizpaket der Zukunft
setzen Sie auf eine bedienungsfreundliche,
nachhaltige und emissionsfreie Variante.

KOMFORT ERLEBEN.
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Die neue Geberit-One-Armatur im eleganten,

Bei Elements wird im Auftrag des Installateurs beraten.

eckigen Design bietet ebenso wie die rund ge-

Mit Armaturen von Nobili wird das Badevergnügen noch

staltete Armatur alle Vorteile einer Wandarmatur.

einfacher. Bei Nobili trifft italienisches Design auf Qualität.

Sie setzt Akzente mit einer klaren geometrischen

Die Armatur Nobili Live in angesagtem Schwarz macht in

Formensprache, die auch bei den Bedienelemen-

jedem Badezimmer eine perfekte Figur. Bei diesem Einhe-

ten konsequent umgesetzt wurde. Die Geberit

belmischer spielen die Details harmonisch zusammen. Nobili

One-Wandarmatur und der One-Waschtisch sind

Live ist in allen 15 Elements-Badausstellungen in Österreich

für mehr Sauberkeit und eine ergonomische Be-

erhältlich.

nutzung perfekt aufeinander abgestimmt. Die

www.elements-show.at

Armatur im eckigen Design erweitert das Sortiment und wird wie die rund gestaltete Armatur in
Hochglanz verchromt angeboten.
www.geberit.at

Die Armatur Nobili Live in angesagtem
Schwarz ist ein echter Blickfang

Dank ihrer zeitlosen Formgebung und der großen Farbauswahl fügt sich
Grohe Essence harmonisch in die unterschiedlichsten Badkonzepte ein

Die neue Geberit-One-Armatur setzt Akzente mit
einer klaren geometrischen Formensprache

Armaturen haben sich längst zu funktionalen Designobjekten entwickelt, die am
Waschtisch gekonnt Akzente setzen. So
steht beispielsweise Grohe Essence für
einen zeitlosen, eleganten Look: Die auf
die Grundform des Zylinders konzentrierte Formensprache versprüht Leichtigkeit
und überzeugt durch einen hohen Bedienkomfort. In den attraktiven Farbtönen der
Grohe-Colors-Kollektion, die unter anderem
Metalltöne wie Warm Sunset, Cool Sunrise
oder Hard Graphite umfasst, kommt die
designstarke Armatur besonders gut zur
Geltung.
www.grohe.at

TGA
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Ein Zuhause ist etwas ganz
Persönliches.

Die

Einrich-

tung spiegelt nicht nur die
Bedürfnisse,

sondern

auch

Geschmäcker und Charaktereigenschaften der Menschen
wider, die dort leben. Dabei
werden auch einstige Nutzobjekte immer stärker zum designstarken

Vorzeigeobjekt.

Bestes Beispiel: die Armatur.
So eignet sich die HansaLoft
mit ihrer stringenten Optik,
den geometrischen Formen
und hochglänzenden Flächen
ideal für Liebhaber von klarer,
minimalistischer Architektur
Mit ihrer klaren Formensprache und den makellosen Kanten eignet sich die HansaLoft ideal für architekturorientierte Designliebhaber

– ein echtes Designhighlight
am Waschtisch.
www.hansa.com

Der flächige Strahl der Aquno Select M81 schont empfindliches Obst und
Gemüse und bietet noch viel mehr: In Verbindung mit dem hansgrohe-Multifunktionssieb wird der Wassereinsatz zum effizienten Duscherlebnis für feine
Früchtchen. Mikrofeine Einzelstrahlen treffen im flachen Winkel auf die Lebensmittel und spülen sie ruckzuck ab. Der breite SatinFlow-Strahl schont dabei dank
optimierter Durchflussmenge die Ressourcen und minimiert obendrein Spritzer.
Dafür sorgt nicht zuletzt die clevere Position des SatinFlow-Strahls, der aus dem
Armaturensockel nah am Becken zum Einsatz kommt.
www.hansgrohe.at

D u sch -WC
Cl e a n et Ri v a

Das Dusch-WC von
Laufen setzt neue
Masstäbe

Cleanet Riva überzeugt mit einem

integrierten, hochwertigen Design
komplett aus Keramik und tech-

nisch anspruchsvollen wie nutzerfreundlichen Lösungen.

Der eigentliche Clou am Laufen

Cleanet Riva ist jedoch die konse-

quente und ganzheitliche Ausrichtung zum Thema Hygiene, das

bisher kein Dusch-WC auf dem

Markt so umfassend definiert hat.
Darüber hinaus ist es äußerst ein-

fach zu montieren, ist spülrandlos,
hat einen abnehmbaren Sitz und
Deckel und vieles mehr!

CLEANET DUSCH-WCs
ausprobieren!
PROMOTION

Im LAUFEN Space –
hansgrohe
Aquno Select M81:
perfektioniert für fließend
leichte Arbeitsabläufe

Showroom & Innovation Hub,

Salzgries 21 im 1. Bezirk in Wien
www.cleanet.at

www.tga.at/sanitaer TGA
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Das Duschpaneel WimTec Ocean P11 bietet mit einem
Wandabstand von nur 16 mm volle Bewegungsfreiheit
unter der Dusche. Seine homogene Glasoberfläche
in Weiß oder Schwarz verbindet Eleganz mit purem
Komfort. Bei der Annäherung beginnen die AquaCapSensortasten zu leuchten und durch einen sanften
Fingertipp können Temperatur, Durchfluss und Strahlart gewählt werden. Zudem sorgen Zusatzfunktionen
wie Warmlauf, Memory-Funktion oder die intelligente
Freispül-Automatik für ein besonderes Duscherlebnis.
www.wimtec.com

Alle Armaturen der Edition 90 von Keuco sind von präzisen
Konturen und brillanten Chromoberflächen gekennzeichnet

Die Armaturen der Edition 90 von Keuco sprechen eine
klare, konsequente Formensprache. „Eckig auf rund“ ist
das durchgängig sichtbare Designstatement. Alle Armaturen sind von präzisen Konturen und brillanten ChromFlache Ästhetik
für gehobene
Ansprüche: Das
Duschpaneel
WimTec Ocean
P11

Armaturen sind ein zentrales
Element jeder Badplanung und
bestechen

mit

puristischem

Design und hochwertigen Materialien. Neueste Trends sind
bunte Armaturen von rosa bis
gold und glänzend bis matt. Apropos: Dank der matten Oberflächen werden Fingerabdrücke
nahezu unsichtbar. Zu sehen in
den

Mein-Holter-Bad-Ausstel-

lungen, 8x in Österreich.
www.holter.at
Die bunte Armaturenvielfalt des
italienischen Herstellers Fir ist
Highlight in jedem Bad

TGA
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oberflächen gekennzeichnet. Die Wannenstandarmatur
versteckt in ihrem edlen Äußeren technische Raffinesse:
Die Umstellfunktion von Wannenauslauf zur Handbrause
ist in der Armatur integriert, sodass komfortabel mit nur
einem Handgriff umgestellt werden kann.
www.keuco.com
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ISH 2021

Mit neuen digitalen Angeboten
Noch in unserer letzten Ausgabe

Präsenz auf der Messe in Frank-

duktpräsentationen, Experten-

Geschäftsopportunitäten

hat sich Wolfgang Marzin, Vor-

furt am Main gibt es neue digi-

talks etc. in die ganze Welt zu

Leads. Es beinhaltet Live-Inter-

sitzender der Geschäftsführung

tale Features, über die sich In-

übertragen.

aktionselemente

der Messe Frankfurt, in Bezug

teressenten parallel informieren

auf die Durchführung der ISH

können.

zur

und

Kontakt-

aufnahme (einzeln oder in Grup-

Nun sieht sich die Messe aber

gramm fußt auf drei Säulen: Mit

Das digitale Ergänzungsformat ISH
„digital extended“

mit weiteren prominenten Ab-

dem Medienpaket Manager ha-

Und so funktioniert das digitale

sestand mit Interaktionsmög-

sagen konfrontiert. Neben Pen-

ben Aussteller die Möglichkeit,

Ergänzungsformat ISH „digital

lichkeiten durch den User (z.B.

tair, Grohe, hansgrohe, AL-KO

zusätzlich zu ihrem physischen

extended“: Das im Medienpaket

Live-Führung durch den Messe-

Therm, Viega, emco und aqua-

Messestand sich mit einem di-

gepflegte

Unternehmenspro-

stand à la Google Street View

therm hat nun auch Hansa be-

gitalen Unternehmensprofil zu

fil wird direkt in den virtuellen

im direkten Dialog mit dem Ver-

kannt gegeben, im nächsten

präsentieren. Von hier werden

Raum der ISH „digital extended“

triebsmitarbeiter) oder Strea-

Jahr nicht auszustellen. Die Si-

die entsprechenden Daten auf

übertragen und kann um weite-

ming von Produktpräsentatio-

tuation scheint zu unsicher, die

allen Messekanälen ausgespielt

re Features ergänzt werden. Um

nen am Stand.

sich in den einzelnen Ländern

und von potenziellen Kunden

Zugang zur ISH „digital exten-

Die Messe Frankfurt bietet das

ständig ändernden gesetzlichen

schnell gefunden. Als weiteren

ded“ zu erhalten, müssen sich

Ergänzungsformat ISH „digital

Restriktionen machen eine Pla-

Baustein können Aussteller Teil

die

registrieren

extended“ den teilnehmenden

nung nahezu unmöglich.

des neuen digitalen Ergänzungs-

und ebenfalls ein Profil anlegen.

Unternehmen zur ISH 2021 als

Die Messe Frankfurt hofft aber

formats ISH „digital extended“

So finden beide Gruppen prob-

Einführungsangebot

nach wie vor, dass die ISH an

werden. Zudem bekommen sie

lemlos zueinander.

an.

den Start gehen kann, und er-

die Möglichkeit, im neuen Web-

ISH „digital extended“ ermög-

Die ISH findet vom 22. bis 26.

weitert die Messe nun um ein

Studio auf dem Messegelände

licht ein passgenaues Matchma-

März 2021 auf dem Frankfurter

umfangreiches digitales Ergän-

im

Live-Content-Streaming,

king von Fachbesuchern und

Messegelände statt.

zungsprogramm.

direkt von der ISH, ihre Pro-

Ausstellern zur Generierung von

www.ish.messefrankfurt.com

durchaus optimistisch gezeigt.

Neben

der

Das digitale Ergänzungspro-

Fachbesucher

pen) per Chat oder Videocall
sowie die Integration von LiveStreamings

direkt

vom

Mes-

kostenlos

BWT M-Clip
D A W E I S S J E D E R WO E R
ZUGREIFEN MUSS!

3 in 1:

Normgerechte Beschriftung ist heute oft
kompliziert, teuer und am Ende nicht mal schön
anzusehen. Dieses Problem haben wir mit M-Clip
für Sie gelöst. Im neuen Handrad jedes BWT
Ventils integriert erledigt sich Ihre Beschriftung
mit der einmal vorbereiteten Baustellenvorlage
samt eigenem Logo quasi von selbst.

BWT Ve
ntil

+
+
Wer

No r m b

eschrif
tung

bung

Trinkwasser
Kalt WC

HeizungsNachspeisung

Trinkwasser
Warm KÜCHE

Trinkwasser
Warm OG

Trinkwasser
Warm
GÄSTEBAD

Trinkwasser
Warm WC

Trinkwasser
Warm Top 2

Trinkwasser
Warm Top 3

Trinkwasser
Zirkulation
Warm

Trinkwasser
Zirkulation
Warm

Heizung
Speicher
VORLAUF

Heizung
Radiatoren
VORLAUF

Heizung
Speicher
RÜCKLAUF

Heizung
Radiatoren
RÜCKLAUF

BAUSTELLENVORLAGE
BEREITS VORHANDEN

Unser Service

BWT erstellt kostenlos
Ihre M-Clip Baustellenvorlage – praktisch als
Word-Dokument zum
Abändern und Ausdrucken auf M-Clip Papier
M-CLIP AM VENTIL
BEREITS VORHANDEN

VORLAGEN AUSDRUCKEN,
INLAYS ABTRENNEN

IN DEN M-CLIP
EINLEGEN

JETZT ANFORDERN UNTER kundeninfo@bwt.at

AUFCLIPPEN,
FERTIG

(Art.Nr.: 881396).

bwt.com
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Geberit

Mit neuem Partnerkonzept
in den Herbst
Dieser Tage präsentierte Geberit im Schauraum von Frauenthal in der Wiener Innenstadt das neue Partnerkonzept „Initiative Privatbad“. „Das neue Partnerkonzept baut die Brücke zwischen Produzent und Nutzer.

A

uf der einen Seite liefern

im Bereich Geberit Aqua-

wir

Produkte

Clean bereits rund 200

und steigern mit verstärkter

Partnerbetriebe in ganz

Endkunden-Kommunikation die Nach-

Österreich, unser Ziel ist

frage. Auf der anderen Seite ist es

es, uns mit dem Thema

der Installateur, der die Bäder plant

Geberit-Privatbad-Partner

und baut. Ihn holen wir als zentra-

nahe an diese Zahl zu ent-

len Partner nun noch stärker mit ins

wickeln.“

hochwertige

Boot“, erklärt Mag. Guido Salentinig,
Geschäftsführer

der

Geberit

Welche Verpflichtungen

Ver-

übernimmt ein Partner-

triebsgesellschaft, das neue Konzept.

betrieb? „Wir denken hier

Geberit will dabei seine Stärke als

sehr nutzenorientiert und

Komplettanbieter im Bad voll ausspie-

definieren

len. „Im Badezimmer kommen ganz

partnerschaftlich.

unterschiedliche Produktgruppen zum

jährliche

Einsatz, und Geberit bietet sie alle

unseren Neuheiten und

aus einer Hand. Das vereinfacht nicht

gute Kenntnisse über un-

nur die Abwicklung für den Installa-

die

Themen

Schulung

Eine
zu

ser Sortiment setzen wir
(v.l.) Geschäftsführer der Geberit
Vertriebsgesellschaft Mag. Guido
Salentinig mit
Verkaufsleiter
für Design und
Ausstellung, Peter
Ernst

3-stufigen Vertrieb. Die Zusammen-

voraus. Wir möchten natürlich, dass

arbeit mit dem Großhandel ist uns be-

der Installateur hinsichtlich Beratung,

sonders wichtig“, hält Peter Ernst fest.

Verkauf und Montage unserer Produk-

Und welche Rolle spielt der Großhan-

te bestens gerüstet ist“, erklärt der

del bei diesem neuen Partnerkonzept?

Geberit-Chef. Und welche Kriterien

Guido Salentinig erklärt: „Der Groß-

muss ein Betrieb erfüllen? Salenti-

handel steht uns mit seiner gesamten

nig dazu: „Wir beurteilen die Eignung

Infrastruktur, also mit seiner Logistik,

grundsätzlich nach dem Potenzial des

den Abholmärkten und vor allem mit

Partnerprogramms für beide Seiten.

Wie im gesamten Hinterwand-Bereich

seinen Schauräumen zur Seite. Auch

Hierfür soll ein Schwerpunkt des Part-

ist auch beim Privatbad der Installa-

dahingehend möchten wir eine Win-

ner-Installateurs im Bereich Badsa-

teurbetrieb für Geberit der zentrale

win-Situation schaffen. Unsere Pro-

nierung bzw. Baderrichtung liegen.“

Partner. Und dieser wird in seiner Ar-

dukte sind einerseits beim Großhan-

Welche Verpflichtungen übernimmt

beit bestmöglich unterstützt – etwa

del vorrätig, andererseits ergänzen

im Gegenzug Geberit? Guido Salen-

durch Schulungen sowie materielle

sich unsere beiden Vertriebsorganisa-

tinig: „Wir unterstützen die Partner-

und digitale Verkaufsunterstützung.

tionen ideal. Die technische Beratung

betriebe mit sämtlichen Verkaufsun-

Das Geberit-Privatbad-Konzept bün-

und die diversen Serviceleistungen

terlagen, umfangreichen POS-Mate-

delt nun bereits bestehende Angebo-

von Geberit, ergänzt um die tägli-

rialien wie etwa Prospektständern,

te, wie z.B. informatives Bild- und

che Betreuung der Installateure durch

mit Mustermaterialien im Bereich der

Videomaterial, das Kalkulationstool,

den Großhandels-Innendienst, die ge-

Keramiken und Möbel, bei der Planung

den 3-D-Planer oder den Online-Ka-

samte Großhandels-Logistik und die

von Ausstellungskojen, mit diversen

talog, und setzt zudem weitere inter-

Mitarbeitenden in den Ausstellungen

Werbemaßnahmen und vielem mehr.

essante Anreize.

ergeben ein perfektes Gesamtpaket.

Ein weiteres wichtiges Instrument ist

Auch wenn sich Geberit verstärkt

Mit unseren Markenversprechen run-

die Listung unserer Partner auf der

dem Endkunden zuwendet, der eta-

den wir auch bestehende Angebote

Geberit-Homepage sowie die Leadge-

blierte 3-stufige Vertriebsweg wird

ideal ab.“ Bei der Suche nach Fach-

nerierung durch unsere verstärkten

auch

„Wir

partnern startet Geberit nicht bei null,

Endkundenaktivitäten.“

bekennen uns ganz, ganz klar zum

wie Salentinig festhält: „Wir haben

www.geberit.at

teur um ein Vielfaches, sondern gibt
auch dem Endkunden die Sicherheit,
dass sich alles in seinem Bad optimal
ineinanderfügt“, ist Peter Ernst, Verkaufsleiter Design und Ausstellung bei
Geberit, überzeugt.

Starke und verlässliche
Partnerschaft

TGA

weiterhin

beibehalten.
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Schell

Neue Landingpage auf Website
Schell bietet jetzt verstärkt prakti-

2. „smart protection“ klärt über

sche Hilfen für die Sicherheit in und

den bestimmungsgemäßen Betrieb

nach Krisenzeiten an: Mit einer neuen

einer Trinkwasserinstallation in Ge-

Landingpage – als zentrale Navigati-

bäuden und über die hierfür entwi-

onshilfe auf seiner Startseite im In-

ckelten Systemlösungen auf. Das

ternet – informiert Schell Installateu-

Ziel: Zu jeder Zeit muss die Qualität

re, Fachplaner und Gebäudebetreiber

des Trinkwassers gewährleistet sein

zielgenau und umfassend.

– erst recht bei Unterbrechungen im

Für den Nutzer bedeutet das eine

Gebäudebetrieb.

schnelle Orientierung in zwei wichtigen Bereichen:

Die klar gestaltete Landingpage
ermöglicht allen Interessierten, sich

1. „smart distance“ informiert über

mit wenigen Klicks einen grundle-

die berührungslose Hygiene mittels

genden Überblick zu verschaffen und

elektronischer Sanitärarmaturen zur

über weiterführende Links tiefer in

Reduzierung von Infektionsgefahren

die Materie einzusteigen.

und

www.schell.eu

Sauberes Trinkwasser ist in hygienisch kritischen Zeiten wichtiger denn je: Die neue Landingpage auf der Schell-Website
erläutert schnell und zielgeführt die Hygienethemen „smart distance“ und „smart protection“

Delabie

Street-Art zum Nachlesen

Delabie präsentiert die zweite Ausgabe seines Designma-

DAS GIBT‘S NUR BEI ÖSTERREICHS NR.1

PASSION
2020/2021
DER NEUE
IST DA!

gazins „Trends by Delabie“. Dieses Magazin richtet sich an
Architekten, Innenarchitekten und ganz allgemein an alle,
die sich für Design begeistern und empfänglich für den Einklang zwischen Einrichtungsgegenständen und Raum sind.
Nach der Welt der Pop-Art ist es nun die Street-Art, der in der
zweiten Ausgabe des Designmagazins ein besonderer Platz
eingeräumt wird. Den Leser erwarten Berichte über große,
architektonische Projekte, in denen Produkte der Marke ihren Platz gefunden haben. Dieses Jahr enthält es auch ein
spezifisches Dossier, das sich Lille als Weltdesignhauptstadt
2020 widmet. Die Leser finden darin außerdem Trendguides,
Interviews mit renommierten Designern und Architekten, die
von ihren Werken und Leidenschaften erzählen, sowie einige
Montagebeispiele der schönsten Delabie-Produkte. Delabie
bietet ausschreibenden Stellen die Möglichkeit, sich zu registrieren, um die zweite Ausgabe von „Trends by Delabie“
kostenlos als Printversion zu erhalten:
www.delabie.de/formulare/
abonnement-des-trends-magazins
Online ist das Magazin hier abrufbar:
www.delabie.de/unser-service/unsere-kataloge

www.tga.at/sanitaer TGA
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