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Den Edelstahl-Waschtrog neu erfunden:

Kantenumschlag im Benutzerbereich
Gepresst aus 1,2 mm Gewerbeblechstärke

Seitliche Armaturenbank nun auch für Einhebelmischer
CE geprüft nach EN14688 (150 kg Mittenbelastung + Ablaufverhalten)

Ab Oktober 2020 im guten Sanitärfachhandel
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Mit LAUFEN zum 
kleinen Traumbad 

Freistehende Wannen, Dop-
pelwaschtische, viel Raum 
zum Erholen und Wohlfüh-

len – von einem großzügigen Bad 
träumen die meisten. Fakt ist aber, 
dass in einem Großteil der Bäder 
nur wenige Quadratmeter zur Ver-
fügung stehen. Die gute Nachricht: 
Mit der richtigen Badezimmerserie 
und einfachen Maßnahmen kann je-
der mehr aus seinem Bad machen. 
Sogar Design-bäder lassen sich auf 
kleinem Raum realisieren. Die neu-
en SaphirKramik-Waschtische, die 
LAUFEN zusammen mit Designer 
Konstantin Grcic für die Badkollek-
tion Val entwickelt hat, nehmen sich 

dieser Herausforderung auf neue 
und innovative Weise an.

SaphirKeramik: Design auf 
das Wesentliche reduziert
Der Badspezialist LAUFEN hat mit der 
SaphirKeramik einen echten Trend im 
Baddesign gesetzt. Dank ihrer feinen 
Wände und schmalen Kantenradien 
tragen die Waschtische aus der in-
novativen Keramik kaum auf, was die 
Raumwirkung gerade bei kleinen Bä-
dern transparenter und freier macht. 
Waschtische aus SaphirKeramik spa-
ren Platz ein, da sie bei gleichen Di-
mensionen ein größeres Becken bie-
ten können. 

Viel Funktion auf  
engstem Raum

Die jüngste Erweiterung der Design-
linie Val von Konstantin Grcic kon-
zentriert sich mit neuen Waschtischen 
besonders auf kompakte und an-
spruchsvolle Badgrundrisse. Das neue 
Handwaschbecken von Val misst zum 
Beispiel nur 340 x 220 mm inklusive 
einer kleinen Armaturenbank rechts 
und Überlauf und bietet dennoch ein 
vergleichsweise großzügiges Becken. 
LAUFEN geht bei Val aber noch einen 
Schritt weiter: Der gewonnene Platz 
im Becken wird dafür genutzt, weite-
re Funktionen in Form semitrockener 
Ablageflächen zu integrieren – denn 
Oberflächen mit feinen dreidimensi-
onalen Texturen sind eine Spezialität 
der SaphirKeramik. Dem Nutzer steht 

Kleine Bäder, 
 ganz groß
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Dank der Saphir-
Keramik eignet sich 

auch das Hand-
waschbecken der 
Serie Ino perfekt 

für das kleine Bad

Waschtische aus 
der dünnwandigen 
SaphirKeramik 
sparen Platz ein, 
da sie bei gleichen 
Dimensionen ein 
größeres Becken 
bieten können. 
Der neue Spiegel 
Leelo macht den 
Raum dazu op-
tisch größer

Das Handwasch-
becken der Serie 
Sonar bietet viel 
Platz bei kleiner 

Dimension
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Val mit abgeschrägter 
Front

also neben ausreichend Becken-
inhalt auch eine Nutzfläche zur 
Verfügung, auf der er Seifen, Ra-
sierpinsel und Kosmetika griff-
bereit platzieren kann. 

In diesem Stil lanciert das Un-
ternehmen jetzt einen schmalen 
600 x 315 mm Waschtisch, einen 
1.200 x 480 mm Doppelwasch-
tisch sowie einen 550 mm brei-
ten, asymmetrischen Wasch-
tisch mit rundem Becken und 
abgeschrägter Front. Die schrä-
ge Front kann bei sehr beengten 
Platzverhältnissen hilfreich sein, 
wenn zum Beispiel eine Türe 
noch etwas Schwenkraum benö-
tigt. Gut gelöst ist auch, dass zu 
diesen Waschtischen Handtuch-
halter erhältlich sind, die an die 
Form des Waschtischs angepasst 
wurden.

Funktionelle Lösungen  
gibt es viele
Auch die Komplettbadserie  
LAUFEN Pro bietet Möglichkeiten 
für das kleine Bad. Das neue 
LAUFEN Pro Set mit Waschtisch 
und Möbel ist nur 48 cm breit 
und 28 cm tief und integriert 

sich so perfekt in jedes kleine 
Badezimmer. Weitere Designer- 
Handwaschbecken finden sich 
auch in den Badserien The New 
Classic, Kartell, Sonar oder Ino 
von LAUFEN. 

Der Praxistipp von  
LAUFEN 
Kleine Bäder brauchen große 
Fliesen oder sogar fugenlose 
Oberflächen – in Kombination 
mit großzügigen Spiegelflächen 
kann der Raum sogar doppelt 
so groß wirken. Kleine Bäder 
haben oft kein Tageslicht, hier 
gilt besonders: Je heller und 
gleichmäßiger das Bad ausge-
leuchtet ist, desto besser. Auch 
hinterleuchtete Spiegel – wie die 
neue Serie Leelo von LAUFEN –  
sorgen für stimmungsvolle Lich-
takzente und lassen das Bad 
größer wirken. Lichtfarbe und 
Intensität können bei diesem 
Modell stufenweise eingestellt, 
angepasst und gedimmt werden 
– von stimmungsvollem Warm-
weiß, über Neutralweiß bis hin 
zu hellem Tageslichtweiß.
www.laufen.co.at

LAUFEN Pro S Set

In vielen der Waschtische von Val gibt es 
semitrockene Ablageflächen, auf denen der 
Benutzer Seifen, Rasierpinsel oder Kosmetika 
griffbereit platzieren kann

Duschsitz Be-Line®

 Design für Alle: klares Design, visueller Kontrast  
 passt sich allen an

 Komfort: breite und ergonomische Sitzfläche,  
 Duschsitz klappbar für mehr Bewegungsfreiheit  
 in der Dusche

 Abnehmbar: leicht abzuklipsen mit Diebstahl- 
 sicherung

 Maximale Sicherheit: auf mehr als 200 kg  
 getestet, 10 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung

DELABIE, Experte für Sanitär-Ausstattung im 
öffentlichen-gewerblichen Bereich, stellt seinen 
Duschsitz Be-Line® vor: eine Verbindung von 
Ästhetik und Komfort.

Weitere Informationen auf delabie.de
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Interaktion mit neuen Technologien

„Smart ist nicht für alle smart“
Ein Talk zwischen Lisa Ehrenstrasser und Peter Spitaler

Smart, das neue Modewort? Was 
steht hinter dem Wort, verstehen 
wir wirklich alle dasselbe oder 

zahlt es sich aus, einmal kritisch drauf-
zusehen? „Smart“ – schmerzhaft oder 
klug –, das ist hier die Frage. Im ersten 
Teil des Talks diskutierten unsere beiden 
Protagonisten darüber, auf welchen Er-
fahrungsschatz Menschen zurückgrei-
fen sollten, um „smarte“ Angebote über-
haupt nützen zu können. Lesen Sie hier 
die Fortsetzung des Gespräches aus der 
Ausgabe des TGA 6.

Lisa Ehrenstrasser ist Interaktionsde-
signerin und User Experience Consul-
tant, Peter Spitaler ist Bautechniker, In-
terior Designer und Akustiker. Beide sind 
Vorstandsmitglieder von Design for all, 
Zentrum für Universal Design Österreich, 
und arbeiten immer wieder gemeinsam 
an Projekten. Eine optimale Nutzungs-
qualität für alle zu erreichen ist dabei ihr 
oberstes Ziel.  

Peter: 
Für mich persönlich stellen sich diese 
Fragen immer häufiger: Brauchen wir 
den Einsatz von smarter Technologie 

Peter H. 
Spitaler 
beschäftigt sich 
seit fast drei 
Jahrzehnten mit 
nutzerzentrierten 
Designlösungen 
und barrierefreien 
Nutzungskon-
zepten. Der 
Geschäftsführer 
vom „Büro Team 
Spitaler“ entwi-
ckelt, betreut und 
begleitet Bau-
projekte in ganz 
Österreich. Er ist 
Vortragender an 
Universitäten und 
Bildungseinrich-
tungen

wirklich immer? Brauchen wir eine 
smarte Waschmaschine mit 99 Pro-
grammmöglichkeiten, ist für die Steu-
erung eines Gerätes wirklich immer ein 
Panel notwendig oder reichen auch ei-
nige einfache Knöpfe? Ich weiß schon, 
„Technik kann geil sein“ nur wird da von 
uns nicht manchmal zu viel verlangt?

Für wen sind also die smarten Lösun-
gen geeignet und welche NutzerInnen 
können damit überhaupt umgehen?

Lisa: 
Für Mensch-Maschine (HCI) Interaktio-
nen sind die Zeiten ebenso nicht stehen 
geblieben. Ganz klar sind wir längst aus 
dem reinen Thema „Benutzbarkeit“ (Usa-
bility) in das Zeitalter des Nutzererleb-
nisses (User Experience) migriert.

Diese Entwicklung kann man deutlich 
machen, wenn man schlicht die The-
menfelder und Inhalte der beiden Be-
griffe gegenüberstellt:

Untenstehende Grafik zeigt die The-
men und Inhalte von Usability und der 
zeitgemäßen User Experience. Die Usa-
bility selbst ist mit der Zeit einfach zum 
Teil der User Experience geworden.

Peter:
Wird der Faktor Mensch überhaupt in 
der Produktentwicklung berücksichtigt? 
Mir kommt es oft vor, dass die Technik 
das führende Element ist und sich der 
User der technischen Logik unterordnen 
muss. 

Lisa:
Das sehe ich wie du. In der Entwicklung, 
Auswahl und dem Einbau der Geräte 
und Interfaces kommt es leider immer 
eher auf die verwendeten Technologien, 
die Performance und die Leistung an 
und nicht auf die Handhabung, die Inter-
aktionsmöglichkeiten und das Design. 

Wieso bedarf es immer noch einer 
Diskussion, den Faktor Mensch endlich 
einzubeziehen? Vor allem wenn es um 
„surrounding technologies“ geht – also 
Interfaces, die in den Geräten unseres 
täglichen Lebens eingebaut sind und 
mit denen man zur Bedienung der Ge-
räte interagieren muss. Smart Environ-
ment bezieht sich leider viel zu sehr auf 
die technologischen Möglichkeiten und 
Spielereien und nicht auf die smarte 
Interaktion zwischen Mensch und Ma-
schine.

Es braucht die Einbeziehung der di-
versen Nutzergruppen und die unter-
schiedlichsten Nutzungssituationen, 
um wirklich eine dem Alltag gemäße 
Verwendung zu gestalten.

Reine Benutzbarkeit (Usability) ist in 
diesem Feld wirklich altbacken und nicht 
mehr zeitgemäß. Sie wird den heutigen 
Anforderungen nicht mehr gerecht. Be-
nutzbarkeit war gestern – heute geht es 
um das Erlebnis, die Nutzungsqualität 
(User Experience) und nicht nur um die 
Klickanzahl. 

Peter:
Sind die Probleme und Herausforderun-
gen in der Entwicklung überhaupt be-
kannt, wenn ja, warum fließen sie dann 
nicht in notwendigen Maßen in den  
Designprozess mit ein?
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Die Grafik zeigt die Themen und Inhalte von Usability und der zeitgemäßen User Experience. 
Die Usability selbst ist mit der Zeit einfach Teil der gesamten User Experience geworden
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Lisa:
Die Probleme und Herausforderun-
gen sind bestens bekannt: Anerkannte 
Standards fehlen, die Interoperabilität 
ist nicht gegeben, der Kostenfaktor ist 
hoch, deshalb werden fertige, günstige 
Module eingebaut. Weiters ist die Akzep-
tanz von Assistenzfunktionen gerade im 
europäischen Raum recht niedrig, und 
dicht daneben gleich das Überthema 
Datenschutz, das oft über allem hängt. 

Design, Benutzbarkeit und Nutzungs-
qualität sind dabei leider die Problem-
felder und stehen oft weit unten auf der 
Wichtigkeitsskala bei der Entwicklung.

Peter:
Derzeit habe ich das Gefühl, dass ich 
nicht mehr die Möglichkeit habe, selbst 
zu entscheiden, ob ich ein smartes Pro-
dukt haben möchte oder nicht. Sind wir 
doch ehrlich, ein bisschen smart kann 
auch ganz sexy sein. Wie viele User gibt 
es, die ein Smartphone haben und nur 
wenige Funktionen davon nutzen. Ich 
kenne viele. Für diese Nutzergruppe 
wäre aber ein altes Nokia, ja genau dieses 
mit der wahnsinnig tollen Akku-Laufzeit 
von 14 Tagen, auch ausreichend. Aber 
eben diese Gruppe erliegt dem Charme 
des Neuen. So gesehen hat die Industrie 
aus deren Sicht eigentlich nichts falsch 
gemacht. Sie hat Bedürfnisse erweckt 
und befriedigt diese mit ihrer Produkt-
palette. Es bleiben dabei aber immer 
wieder Menschen zurück, die es nicht 
mehr schaffen, das smarte Super-Plus-
Produkt zu beherrschen. Erinnere dich 
an meine einleitenden Worte, woher der 
Begriff smart eigentlich kommt – aus 
dem Urgermanischen „smarta“ und das 
bedeutete eigentlich schmerzend. Ich 
habe manchmal das Gefühl, dass smarte 
Technologie auch oft zur schmerzenden 
Technologie wird. 

Was könnte man besser machen, 
damit das Wort nicht wieder in die ur-
sprüngliche Bedeutung zurückkehrt?

Lisa:
Ja genau, das müssen wir vermeiden 
bzw. dem entgegensteuern. Essenziell 
für eine zukünftige Gesellschaft ist es, 
Nutzerdiversität mit unterschiedlichen 
Designtechniken und nutzerzentrierte 
Methoden mit Entwicklung und Ge-
staltung fix zu verknüpfen. Nur dann 
erreichen wir eine Nutzungsqualität, 
die unsere Gesellschaft braucht, damit 
die ständigen Was mach ich da falsch?-
Aussagen, die uns alle während Inter-
aktionen mit technischen Geräten be-
gleiten, enden. Die Verantwortlichkeit 
muss auf die Seite der Entwicklung 
und Gestaltung gelegt und nicht auf 
die Endnutzer abgewälzt werden. 

Dafür braucht es Änderungen in 
Planungs- und Entwicklungsprozes-
sen und eine starke Einbindung von 
Experten aus dem vielfältigen Feld der  
Nutzerzentrierten Gestaltung. Es sind 
nicht die Nutzer, die etwas falsch ma-
chen, sondern einfach ein falsches oder 
schlechtes Interaktionsdesign oder ein 
unzugängliches Design Framework. 

Peter:
Ich glaube auch, dass eine stärkere 
interaktive und interdisziplinäre He-
rangehensweise notwendig ist, um 
die derzeit etwas verfahrene Situation 
wieder zu korrigieren. Wir müssen uns 
wieder viel mehr an der wunderbaren 
Diversität des Menschen orientieren. 
Das stellt uns alle vor Herausforderun-

gen, die aber mit Engagement zu be-
werkstelligen sind. 

Universelles Design, wie bereits 
in den 50er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts in den USA entwickelt 
und eingesetzt, könnte da ein Lösungs-
ansatz sein. Das Konzept gestattet es, 
mit seinen 7 Designprinzipien Denk-
prozesse zu starten, um universelle 
Lösungen hervorzubringen, die allen 
Menschen die Möglichkeit bieten, an 
einem smarteren Leben teilhaben zu 
können.

PS:
Es bleibt jedem überlassen, ob er lie-
ber am Abend das hundertseitige 
Benutzerhandbuch seines High-End-
Plus-Kaffeevollautomaten studieren 
möchte, damit er am nächsten Tag die 
Milchmenge bei seinem Cappuccino 
verändern kann. Vielleicht will man 
doch die Zeit nützen, sich mit lohnen-
deren Sachen zu beschäftigen. – Auch 
diese Freiheit kann Bestandteil einer 
guten, smarten und lebenswerten Lö-
sung sein. Die Designvorgaben für die 
Zukunft müssen einfach heißen:  ■

Simplify life! 
www.idrdesign.net
www.benutzbar.at
www.teamspitaler.at

Mag. Lisa 
Ehrenstrasser 
ist User-Experi-
ence- und Inter-
aktionsdesignerin. 
Ihre Unterneh-
men iDr Design 
und benutzbar 
befassen sich mit 
universellen Nut-
zungsqualitäten 
und (be)greifba-
rer Gestaltung 
von Interaktion 
und Information 
in Umgebun-
gen, Gebäuden, 
Produkten und 
Services

Gegensprechstellen, die oft in falscher Höhe 
montiert sind, schlecht erkennbare Symbole 
haben und eine Logik nutzen, mit der viele 
Menschen nicht zurechtkommen, findet man 
immer häufiger

Es geht auch anders. Aufgeräumte Funktionen – wie im  
Gerät links – erleichtern unseren Alltag und nehmen uns Ängste, 
Fehler bei der Bedienung zu machen

7FACHARTIKEL |  BAD UND WELLNESS

www.tga.at/sanitaer TGA 6|20



HL Hutterer & Lechner 
Investition in neue Logistikhalle

Zukunftsfit präsentierte sich der 
österreichische Familienbetrieb 

HL Hutterer & Lechner bei der Pres-
sekonferenz am 14. Juli 2020. Mit ei-
nem klaren Bekenntnis zur Produkti-
on „Made in Austria“ wurde eine neue 
Logistikhalle bestehend aus drei 
Bauteilen errichtet. Das erleichtert 
den Ablauf sowohl intern als auch 
nach außen. Denn gearbeitet wird 
beim Spezialisten für Abläufe und 
Entwässerung immer. Während der 
Zeit des Lockdowns war man durch-
gehend für die Kunden erreichbar.
In den 70 Jahren seines Bestehens 
ist das Unternehmen baulich und 
wirtschaftlich stetig gewachsen. In 
dem vor zwei Jahren eröffneten HL-

Im Jänner dieses Jahres wurde Ing. Markus Riedl, Marketingchef bei HL, an die Spitze des VIZ gewählt. Im Gespräch 
blickt er zurück auf das erste halbe Jahr und spricht über seine Pläne in der Vereinigung. Außerdem gibt er Einblick, 
wie sich HL in der Coronakrise bewährt, die auch in der Bad- & Sanitärbranche tiefe Spuren zeichnet.

Mitten in den 
Lockdown ist 
die Fertigstel-
lung der neuen 
Lagerhalle von 
HL gefallen. 
Coronabedingt 
hat sich die 
Fertigstellung 
um fünf bis 
sechs Wochen 
verzögert

Ing. Markus 
Riedl

Das erste Quartal ist für uns 
gut gelaufen, das Jahr hat 
sehr gut angefangen“, erklärt 

Markus Riedl, „doch dann kam Coro-
na. Unsere gesamte Belegschaft war 
vier Wochen in Kurzarbeit. Es wurden 
zwei Teams gebildet, die einander nie 
begegnet sind, um den Betrieb im Fal-
le einer Erkrankung aufrechterhalten 
zu können. Jetzt herrscht wieder in al-
len Abteilungen Vollbetrieb, natürlich 
unter Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen.“ Es sind also erste Schritte 
zurück in die Normalität. „Unser Au-
ßendienst fährt seit Anfang Juni wie-
der zu unseren Partnern, der Umsatz 
ist stabil. 70 % der Besuche laufen 
wieder ganz normal ab. Wir können 
wieder mit unseren Partnern reden, 
ich hoffe, das bleibt bis Jahresende 
auch so“, wünscht sich Riedl. Und wei-
ter: „Wir gehen davon aus, dass die 
Geschäftslage stabil bleiben wird. Im 
VIZ habe ich allerdings durchgehört, 
dass das vierte Quartal für einige Un-
ternehmen schwierig werden könnte, 
und in Folge auch das erste Halbjahr 
2021.“

Die Situation ist für die ganze Bran-
che herausfordernd. „Großprojekte 
sind on hold, insbesondere in der Ho-
tellerie und im Tourismus in West-
österreich, da wird um jeden Euro 

gerauft. Im Tourismusbereich wird es 
sicher zu einer Delle kommen. Wer 
renoviert jetzt? Wer baut jetzt neu? 
Das erste und zweite Quartal des 
nächsten Jahres wird eine Challenge, 
wenn dann noch ein strenger Winter 
kommt, dann wird es schwierig“, weiß 
Markus Riedl. Für das Jahr 2020 er-
wartet er über die gesamte Branche 
hinweg ein Wachstum im niedrigen 
einstelligen Bereich, für HL rechnet er 
mit einem Plus von 3%.

Kleine Schritte zurück zur 
Normalität
Vieles hat sich während der letzten 
Monate grundlegend geändert, die Di-
gitalisierung ist stark fortgeschritten 
und auch bei HL hat man auf die vir-
tuellen Möglichkeiten zurückgegriffen 
um mit den Partnern in Kontakt zu 
bleiben. „Unsere Webinare während 
des Lockdowns waren sehr erfolg-
reich. Das wird aber nicht die Zukunft 

sein. Seit wir wieder normale Semina-
re durchführen können, ist das Inte-
resse stark zurückgegangen. Unsere 
Installateurpartner sind für Webina-
re nicht stark affin“, weiß Riedl. Seit  
2. Juni ist das HL Haus wieder geöff-
net, Anfang Juli fand die erste Veran-
staltung mit zwölf Teilnehmern statt 
– der Weg zurück zur Normalität, über 
den sich der Marketingchef sehr freut.

Apropos Lockdown: „Ich war für 
den Lockdown, das war das einzig 
Richtige. Beim Hochfahren habe ich 
dann verschiedene Dinge nicht ganz 
verstanden. Grundsätzlich war die 
Vorgangsweise in Ordnung! Einen 
zweiten Lockdown hält aber wahr-
scheinlich keine Firma aus!“

Mitten in den Lockdown gefallen 
ist auch die Fertigstellung der neu-
en Lagerhalle von HL. Coronabedingt 
hat sich die Fertigstellung um fünf bis 
sechs Wochen verzögert, Mitte August 
wurde sie nun eröffnet. (Lesen Sie 

Wenn die Ungewissheit  den Alltag prägt

Ing. Markus Riedl

Haus werden Installateure, Fliesenle-
ger und Großhändler sowie Planer und 
Architekten geschult. Auch interessier-
te Endkunden sollen in die vielfältige 
Produktwelt eingeführt werden.

TGA 7-8|20 www.tga.at/sanitaer
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Wenn die Ungewissheit  den Alltag prägt

Nun wird mit der neuen Logistikhalle 
ein weiterer wichtiger Schritt in Rich-
tung Zukunft gesetzt. „Unsere Zentra-
le ist in Österreich, das verdeutlichen 
wir mit diesem Zubau. Durch eine 
moderne Ausführung schaffen wir 
eine Arbeitsverbesserung für unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, 

dazu den nebenstehenden Bericht.) 
HL zeigt sich für den Wirtschaftsauf-
schwung und die weitere Expansion 
damit bestens ausgestattet. Und zur 
Fortführung des bisherigen Erfolgswe-
ges soll auch eine Produktinnovation 
beitragen. „Wir stellen im Herbst ei-
nen neuen Brausetassensiphon vor, 
etwas wirklich ganz Neues. Geplant 
ist, dass wir ihn auf der Architect at 
work und im nächsten Jahr auf der 
Branchenmesse präsentieren. Aber 
wer weiß, wie die Messelandschaft im 
nächsten Jahr aussehen wird?“, fragt 
sich Markus Riedl.

Der VIZ wird zukunftsfit
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Coronakrise sind auch im VIZ ein gro-
ßes Thema. Seit Jänner fungiert Mar-
kus Riedl als Obmann der Vereinigung. 
„Der Einstieg war für mich nicht schwer, 
ich bin seit Jahren dabei! Während der 
letzten Monate haben wir – trotz Co-
rona – den Trendkongress organisiert, 
der am 12. November stattfinden wird. 
Er wird heuer besonders interessant. 
Wie geht es dem Großhandel, wie 
geht es den Installateuren? Im Juli hat 

die Umfrage begonnen. Ich bin schon 
gespannt auf die Daten!“, so Markus 
Riedl. Und hält fest: „Der Trendkon-
gress wird sicher nicht virtuell!“

In der Planungsphase ist außerdem 
der Teachersday, der im nächsten Jahr 
durchgeführt werden soll. „Wir wollen 
HTL- und Berufsschullehrer neueste 
Infos zu ganz speziellen Themen ge-
ben. Wir wollen sie auf den Letztstand 
bringen. Es geht dabei nicht um Pro-
duktpräsentation, sondern tiefgehen-
des Know-how, das sie dann an die 
Schüler weitergeben können“, erklärt 
Riedl. Ein besonders wichtiges Anlie-
gen ist dem neuen Obmann außer-
dem die Positionierung des VIZ. „Es 
geht um den VIZ der Zukunft. Was 
fehlt in der Branche an Themen und 
Veranstaltungen? Wie können wir als 
VIZ unsere Partner noch besser infor-
mieren? Was braucht die Industrie? 
Wie schaut die Branche in fünf oder 
zehn Jahren aus? Wir machen den VIZ 
zukunftsfit und wollen dadurch unse-
ren Anteil am Markt erhöhen, neue 
Mitglieder gewinnen“, gibt er Einblick. 
Schon immer ein wichtiges Thema für 
den VIZ sind Branchenmessen. Mar-

kus Riedl dazu: „Alles was mit Messen 
zu tun hat, ist jetzt schaumgebremst. 
Im VIZ sind wir uns einig, dass es 
ohne Messe nicht gehen wird.“ Eine 
Veranstaltung im Web ist nett, aber 
eine Messe, bei der der Besucher die 
Neuheit in die Hand nehmen kann, 
face to face Informationen erhält, ist 
wichtig! Eine Messe für die Branche ist 
einfach wichtig, ist meine persönliche 
Meinung.“ Und weiter: „Networking 
und neue Technologien herzeigen, 
das funktioniert nur im Real Life. Die 
ganze Branche ist gefragt, etwas zu 
tun. Wir stehen in engem Kontakt zu 
SHL und VÖK. Die Netzwerke funk-
tionieren. Um konkrete Pläne dazu 
zu machen, ist jetzt aber der falsche 
Zeitpunkt. Jetzt stellt sich eine ganz 
andere Frage: Was ist in drei Wochen? 
Es ist alles sehr ungewiss. Planungs-
sicherheit! Ich kann das Wort schon 
nicht mehr hören. Was weiß man, was 
mit der ISH ist, was mit der Messe in 
Wels, wo soll man sich anmelden? Wie 
wird das nächste Jahr?“ Diese Fragen 
stellen sich gerade sicher sehr viele.
www.hl.at
www.viz.at

versicherte HL-Geschäftsführer Chris-
toph Schütz. 

Ökonomischer und ökolo-
gischer Hallenneubau
Der Neubau besteht aus drei Teilen: 
einem 80 m² großen Bürotrakt, einer 
Halle mit 1.200 m² und einer zweiten 

Halle mit 450 m². Die Paletten können 
jetzt in vier Reihen und bis zu neun 
Metern Höhe geschlichtet werden. Eine 
Photovoltaikanlage leistet 126 kWp. 
Alles ist zentraler, Abholungen passie-
ren schneller und der Ablauf ist für 
Mitarbeiter und Kunden reibungsloser.
www.hl.at
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Mehr Flexibilität im kleinen Badezimmer bieten die 
Fensterlösungen der Duschen-Komplettserie Artweger 
360. Wird die Dusche genützt, steht die Tür schräg vor 
dem Fenster. Ist sie nicht in Betrieb, klappt man sie 
nach innen weg und das Fenster ist frei zugänglich. 
Möglich macht das die Kombination eines Drehrohrs mit 
dem 360°-Twin-Scharnier. Dieses Drehrohr erlaubt den 
unmittelbaren Wandanschluss der Pendeltüren, indem 
es den ansonsten bei Artweger-360-Duschen üblichen 
Fixteil ersetzt. 
www.artweger.at

Das Kleinbad
Viel Komfort

auf wenig Platz

Das Badezimmer aus dem Hochglanzmagazin, weiträumig und lichtdurchflutet – davon träumen viele. Die Realität 

sieht anders aus, meist sind es nur wenige Quadratmeter, die für die eigene Wohlfühloase zur Verfügung stehen. 

Da sind die passenden Produkte und viel Kreativität gefragt. Hier eine kleine Auswahl zur Inspiration:

Duschen-Komplettserie Artweger 360 

Durch die Verbindung von 
Ästhetik und Komfort bie-
tet der neue abnehmbare 
Stützklappgriff Be-Line 
von Delabie Wohlbefinden 
und Sicherheit. Mit sei-
nem geringen Platzbedarf 
in hochgeklappter Position 
ist er für die gemeinsame 
Nutzung des Badezimmers 
oder der Dusche geeignet. 
Erhältlich in zwei Längen 
– 650 und 850 mm – und 
zwei Oberflächen – pulver-
beschichtet matt weiß oder 
anthrazit-metallic – ge-
währleistet Be-Line eine 
visuell kontrastierende 
Gestaltung der Griffe zur 
Wand. 
www.delabie.de
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Mit klarem Sinn für Ordnung und effizien-
ter Raumnutzung holt Geberit Smyle aus 
baulichen Möglichkeiten ein Maximum an 
Badkomfort heraus. Die schlanken Geberit- 
Smyle-Waschtische sowie die verkürzte 
WC-Keramik Smyle Square sparen Platz. 
Mit einem modular aufgebauten Möbel-
konzept, bestehend aus Unterschrank, 
Seitenschrank, Mittelhochschrank und 
passendem Lichtspiegel, lassen sich indi-
viduelle Badkonzepte auch in kleinen Räu-
men aufbauen. Zusätzliche Ablageflächen 
bietet das Wandbord mit Handtuchhalter 
oder farblich abgestimmten Glasablagen. 
www.geberit.at

Dornbracht präsentiert die beiden neuen 
Oberflächen MEM und Tara, welche auch 
dem kleineren Badezimmer edle Optik ver-
leihen. MEM steht für die Reduktion auf das 
Wesentliche: Das klare, zeitlose Design 
vermittelt ein ebenso pures wie ursprüng-
liches Wassererlebnis. Mit ihrer ausbalan-
cierten Form fügt sie sich in individuelle 
Architekturkonzepte – umso mehr dank ei-
nes nun erweiterten Oberflächenangebots. 
Mit einem warmen, intensiven Goldton 
verleiht Dornbracht der zeitlosen Form von 
Tara neue Strahlkraft. Die Oberfläche Mes-
sing gebürstet erscheint durch ihre spe-
zielle Struktur matt und zugleich ebenso 
brillant wie farbtief. 
www.dornbracht.com

Step-in Pure von 
Duscholux ist eine 
Kombination aus Ba-
dewanne und Dusche. 
Die Rechteckwanne ist 
durch die großzügige 
Einstiegsöffnung ein-
fach begehbar. Nur bei 
eingesetzter Tür kann 
die Wanne, welche in 
Links- oder Rechtsver-
sion und in drei ver-
schiedenen Größen er-
hältlich ist, befüllt wer-
den. Die Bedienung ist einfach, denn mit nur einem Handgriff lässt 
sich der Türeinsatz montieren. Verschiedene Muster und Farben 
der Wannenverkleidung sorgen für eine individuelle Note im Bad.
www.duscholux.com

Das von Designer Patrick Frey gestaltete 
Badmöbelprogramm Fiumo von burgbad be-
steht aus einer Auswahl von schlichten ho-
hen und halbhohen Schrankelementen für die 
Wandmontage sowie einem Waschtischunter-
schrank in vier Breiten – vom kleinen, 60 cm 
breiten Waschplatz bis zum 1,20 m breiten 
Einzel- oder Doppelwaschtisch. Als Extra hat 
burgbad Fiumo ein Paneelsystem zum werk-
zeuglosen Einklinken von Ablagen für Spiegel, 
Fronten und Wandboard mitgegeben. 
Fiumo steht in fünf verschiedenen Oberflä-
chen zur Verfügung. Einen exklusiven Touch 
erhält das Fiumo-Bad mit der Plisseefront. 
Diese Struktur dient auch als Befestigungs-
raster für eine Metallreling, die als Halter für 
Handtücher und Ablagecontainer dient. 
www.burgbad.com

Fiumo ist so einfach wie vielfältig einsetzbar: Ein 
Programm für Familien genauso wie für Single- 
bäder oder coole Lofts. Mit Fiumo wird jeder auf 
seine Weise glücklich

Grundriss eines Kleinbads mit 
Geberit Smyle 

Mit einem modular aufgebauten Möbelkonzept und 
passendem Lichtspiegel lassen sich individuelle Bad-
konzepte auch in kleinen Räumen aufbauen
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„Trend in Kleinbädern sind unsichtbare Stauraum-
lösungen in der Wand, die Badezimmerutensi-
lien einfach verschwinden lassen und höchsten 
ästhetischen Ansprüchen gerecht werden“, sagt 
Monika Horvath, Ausstellungsplanerin bei Holter. 
Zusätzlichen Stauraum bieten auch Wandnischen 
und der klassische Spiegelschrank. Wandeinbau-
Spiegelschränke wirken durch großzügige Spie-
gelflächen, Aluminium und vielfältige LED-Vari-
anten. 
www.holter.at

Wer auch bei wenig Platz im Bad 
nicht auf ein angenehmes Dusch-
erlebnis verzichten möchte, ist 
mit dem Thermostat Grohtherm 
SmartControl in Kombination mit 
der Kopfbrause Rainshower Smart 
Active 310 und Stabhandbrause  
Euphoria Cosmopolitan von Grohe 
gut ausgestattet. Die Unterputzva-
riante des Brausethermostats ist 
mit nur 43 mm Ausladung auch für 
kleine Duschen geeignet. Mit drei 
Knöpfen lassen sich intuitiv und prä-
zise Wassermenge und Temperatur 
einstellen, die gewünschte Strahlart 
auswählen und zwischen Kopf- und 
Handbrause wechseln.
www.grohe.at

Steht nur wenig Platz im Badezimmer zur Verfügung, ist eine 
clevere Anordnung der Duschkabine und die Auswahl des 
passenden Modells besonders wichtig. In folgendem Beispiel 
zeigt Kermi ein schmales Bad 
mit Duschbereich über die ganze 
Raumbreite, abgetrennt durch ein 
Mauersegment mit integriertem 
Regal und eine Nischentür. Hier 
eignet sich die Raya-Pendeltür 
von Kermi. Mit integriertem He-
be-Senk-Mechanismus lässt sie 
sich nach innen und nach außen 
öffnen. Raya ist durch ein intelli-
gentes Ausgleichs- und Maßsys-
tem besonders anpassungsfähig 
und bleibt dabei schlank in der 
Optik. 
www.kermi.at

Perfekt fürs kleine Bad sind die acht neuen 
rechteckigen Waschbecken der Kollektion 
O.novo von Villeroy & Boch. Zur Wahl ste-
hen 55, 60 und 65 cm breite Waschbecken 
sowie Handwaschbecken in den Breiten 50 
und 45 cm, wandhängend oder als Einbau- 
bzw. Aufsatzwaschbecken installierbar. 
Außerdem gibt es drei Handwaschbecken 
Compact mit keramischen Ablageflächen. 
Erhältlich in der Farbe Weiß Alpin sowie 
mit der schmutzabweisenden Oberflächen-
veredelung CeramicPlus und der antibak-
teriellen Glasur AntiBac für einfache Reini-
gung und Hygiene. 
www.villeroy-boch.at

Holter Wandeinbau Spiegelschrank: Spiegelschränke 
schaffen Stauraum auch in kleinen Bädern

Trendstarkes Design im Markeneinstiegssegment: Rechteckige Waschbecken von 
Villeroy & Boch
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Sinnhafte Funktionalität bis hin zur Gäste-Bad- 
Ausstattung bietet das ganzheitliche Einrich-
tungskonzept X-Line von Keuco. Entworfen vom 
Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, beein-
druckt das kleinformatige Waschtischensemble 
aus Keramik-Waschtisch, hochwertigem Wasch-
tischunterbau und hohem LED-Lichtspiegel mit 
einer ästhetischen Einheit – auch für kleine und 
schmale Räume.
www.keuco.com

Das Duschsystem Kludi Cockpit 
Explorer setzt auf eine einfa-
che, intuitive und komfortable 
Bedienung. Die großflächige 
Kopfbrause lässt sich auf die 
individuellen Bedürfnisse ein-
stellen. Die TouchProof-Tech-
nologie stellt eine vollständige 
Wärmeentkopplung der Regel-
einheit und damit Schutz vor 
Verbrühungen sicher. Kludi hat 
die Bedienung ganz bewusst auf 
zwei prominent, frontal auf der 
Thermostatarmatur platzierte 
Regler reduziert. Über sie lassen 
sich Wassermenge und -tempe-
ratur von Kopf- und Handbrause 
einstellen. 
www.kludi.at

Nischen bieten tolle Möglichkeiten, mehr Abla-
gefläche im Bad zu schaffen oder einen Bereich 
besonders zu gestalten. Ein echtes Raumwunder 
sind dabei bodenebene Duschflächen. In einer Ni-
sche verbaut, trennen sie den Nassbereich clever 
vom übrigen Badezimmer.
Abgebildete Produkte: Kaldewei-Badewanne 
Meisterstück Centro Duo 2 und Duschfläche  
Superplan Plus in Alpinweiß.
www.kaldewei.de

Mit Stil zu Gast: Das Keuco X-Line Gäste-Bad

Die neuen Waschtische 
aus SaphirKeramik der 
Kollektion Val eignen sich 
besonders für kompakte und anspruchsvolle 
Badgrundrisse

Die jüngste Erweiterung der Laufen-Designlinie Val von Konstan-
tin Grcic konzentriert sich mit neuen Waschtischen auf kompakte 
Badgrundrisse. Das neue Handwaschbecken misst nur 340 x 220 
mm. Der gewonnene Platz im Becken wird dafür genutzt, weitere 
Funktionen in Form semitrockener Ablageflächen zu integrieren. 
In diesem Stil lanciert das 
Unternehmen jetzt einen 
schmalen 600 x 315 mm 
Waschtisch, einen 1.200 x  
480 mm Doppelwasch-
tisch sowie einen 550 mm 
breiten, asymmetrischen 
Waschtisch mit rundem 
Becken und abgeschräg-
ter Front. 
Auch die Komplettbadse-
rie Laufen Pro bietet Mög-
lichkeiten für das kleine 
Bad. Das neue Laufen-
Pro-Set mit Waschtisch 
und Möbel ist nur 48 cm 
breit und 28 cm tief und 
integriert sich so auch in 
kleine Badezimmer. 
www.laufen.co.at
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Das nur 820 mm hohe Prevista-Dry-WC-Ele-
ment von Viega ermöglicht die komfortable 
Installation eines WCs bei niedrigen Einbau-
höhen bzw. geringer Bauhöhe – beispielswei-
se unter Dachschrägen oder unter Fenstern. 
Die Betätigung ist von oben oder unten frei 
wählbar, mit allen Prevista-Betätigungsplatten 
nach individuellen Wünschen kombinierbar 
und bietet als weitere Option eine Anschluss-
möglichkeit für handelsübliche Dusch-WCs. 
www.viega.at

Mit dem VariVit-Eck-WC-Vorwandelement von 
Mepa, können kleine Bäder und Gäste-WCs ge-
schickt und spannend inszeniert in diagonaler 
Flucht gegliedert werden. Das Eck-WC-Element 
ist mit dem werkseitig vormontierten UP-Spül-
kasten Sanicontrol E31 ausgestattet. Bei diesem 
mit Start/Stopp- bzw. 2- oder 1-Mengen-Technik 
bedienbaren Spülkasten sind die Spülmengen auf 
6/3 l oder 7,5/4 l einstellbar.
Für den Spülkasten steht eine Auswahl formschöner 
Betätigungsplatten aus Kunststoff sowie mit Design-
Oberflächen aus Edelstahl und Glas zur Verfügung. 
Diese bieten große Gestaltungsvielfalt und können 
größtenteils nicht nur aufliegend, sondern auch tei-
leingelassen und fliesenbündig eingebaut werden. 
www.mepa.de

Top Drive 08: Die neue, 
faltbare U-Kabine von 
Palme kann nach dem 
Duschen komplett an 
die Wand geklappt wer-
den. Ein paar einfache 
Handgriffe genügen, 
um auch im kleinsten 
Bad ungeahnte Freiräu-
me zu genießen.
www.palme.com

Vigour clivia beweist eindrucksvoll, dass 
ein Bad aus einem Guss nicht kompliziert 
und kostspielig sein muss. Gerade für 
kleinere Badezimmer bieten die clever 
designten und platzsparenden Produkte 
von Vigour clivia formschöne und hoch-
wertige Lösungen. Alle Produkte von 
Vigour sind über den Fachgroßhandel 
der GC-Gruppe Österreich sowie in den  
Elements-Badausstellungen erhält-
lich. 
www.vigour.at 

Vigour bietet die gesamte  
Produktpalette für den Lebensraum 

Bad aus einer Hand

Nach dem Duschvergnü-
gen einfach und schnell 
an die Wand geklappt

Prevista von Viega passt sich den Bedürfnis-
sen an 
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Der einfachste Weg zum neuen Bad ist jetzt noch einfacher: 
Alle 15 Elements-Ausstellungen in Österreich können per 
3D-Rundgang bequem von zuhause aus besucht werden. Mit 
wenigen Mausklicks können die Kunden durch die Ausstel-
lung ihrer Wahl spazieren und sich von der Produktvielfalt 
inspirieren lassen.

Die Verwirklichung des Traumbades ist dann nur noch 
einen Schritt entfernt: Bei einem persönlichen Termin in der 
Elements-Ausstellung der Wahl bekommt jeder Kunde dank 
umfassender Beratung und Planung genau das Badezimmer, 
das seinen Wünschen und seinem Budget entspricht. Die 
3D-Rundgänge sind auf den Seiten der jeweiligen Bad-Aus-
stellungen abrufbar unter 
www.elements-show.at

Elements
Einladung zum  
virtuellen Spaziergang

Artweger, MKW, Polypex
Gemeinsam unschlagbar
Die Auswirkungen der Coronakrise 
werden die österreichische Wirt-
schaft noch länger belasten. Sani-
tärfachhändler, die jetzt vorzugs-
weise auf österreichische Produkte 
zurückgreifen, stärken die heimische 
Kaufkraft und unterstützen damit in-
direkt auch ihr eigenes Geschäft.    

Der heimische Sanitärmarkt wird 
von internationalen Konzernen do-
miniert, rein österreichische Pro-
duzenten gibt es nur wenige. Drei 
dieser österreichischen Hersteller, 
die Familienunternehmen Artweger, 
MKW und Polypex, gehen jetzt ge-
meinsam an die Öffentlichkeit, um 
für Produkte aus Österreich zu wer-
ben.

„Heimische Produzenten beziehen 
viele ihrer Materialien bei österrei-
chischen Zulieferern. Mit dem Kauf 
von österreichischen Qualitätspro-
dukten sichern Sanitärunternehmen 
daher Arbeitsplätze entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette. Das 
hilft enorm, die heimische Wirtschaft 
wieder anzukurbeln“, so Gerhard 
Aigner, Geschäftsführer des Dusch-
abtrennungsspezialisten Artweger. 

Darüber hinaus bieten österreichi-
sche Hersteller weitere Vorteile, die 
jetzt besonders wertvoll sind. 

„Aktuell läuft die gesamte Sani-
tärwirtschaft noch nicht rund. Als 
heimische Unternehmen können wir 
besonders flexibel und rasch auf die 
jeweiligen Anforderungen unserer 
Partner eingehen“, betont Manuela 
Bonifat, Geschäftsführerin bei Poly-
pex, dem bekannten Hersteller von 
Bade- und Duschwannen. 

Und Mag. Stefan Danner, Ge-
schäftsführer des österreichischen 
WC-Sitz- Herstellers MKW ergänzt: 
„Wir alle wissen nicht, was die nächs-
ten Monate bringen werden. Des-
halb ist es gerade jetzt besonders 
wichtig, dass wir alle, Konsumenten 
und Fachbetriebe, gemeinsam die 
heimische Wirtschaft stärken. Und 
das funktioniert am besten, wenn die 
Kaufkraft in Österreich bleibt.“

Die drei heimischen Sanitär-pro-
duzenten Artweger, MKW und Po-

lypex haben sich entschlossen, ge-
meinsam aufzutreten und im Zuge 
einer gemeinsamen Werbekampag-
ne mit dem Motto „gemeinsam un-
schlagbar“ die Sensibilität für den 
Kauf von inländischen Qualitätspro-
dukten am Sanitärmarkt zu steigern.
www.artweger.com

Manuela Bonifat, Polypex

Stefan Danner, 
MKW

Gerhard Aigner, 
Artweger

Nach dem PLUS X AWARD 2019/2020 für das 
Edelstahl-Urinal mit Hybrid-Spülsystem Hyb-
rimatic Fino erhält Delabie die Auszeichnung 
„Beste Marke des Jahres 2020“ für seine Edel-
stahl-Urinale. 

Die Edelstahl-Urinale von Delabie sind für 
jegliche Art von Einrichtung im öffentlich-ge-
werblichen Bereich geeignet: Schulen, Flughä-
fen, Büros, Raststätten, Restaurants etc. Sie 
erfüllen die unterschiedlichen Anforderungen 
der öffentlichen Sanitärräume: Design, Wider-
standsfähigkeit gegen intensive Nutzung und 
Vandalismus, Hygiene, Sicherheit, begrenzte 
Instandhaltung und vereinfachte Wartung.

Die Edelstahl-Urinale von DELABIE  
unterteilen sich in 3 Hauptkategorien:
❚  Die „klassischen“ Einzelurinale: Die Urinale 

Fino und Delta, formschön und spülrandlos, 

Delabie
Ausgezeichnete Urinale

sind mit verdecktem oder sichtbarem Spül-
wasseranschluss erhältlich.

❚  Das Einzelurinal mit Hybrid-Spülsystem: 
Mit seinem Hybrid-Spülsystem ist 
das Hybrimatic Fino eine 
nachhaltige Alterna-
tive zu wasserlo-
sen Urinalen. 

❚  Die Urinalrin-
nen: Die Uri-
nalrinnen für 
Fußbodenein-
bau, bodenste-
hend oder wand-
hängend ermögli-
chen die gleichzeitige 
Benutzung durch meh-
rere Nutzer.

www.delabie.at
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Laufen-Verkaufsleiter Michael Bauer freut 
sich über neue Mitarbeiter in seiner Au-
ßendienstmannschaft. Ebenso bekommt 
die Service- und Trainings-Abteilung unter 
der neuen Leitung von Erwin Brandstätter 
Verstärkung.
(l.) Samir Arzic (31) hat mit Anfang März 
die Verantwortung als Laufen-Gebietslei-
ter für Tirol und Vorarlberg übernommen. 
Nach seiner Ausbildung zum Sanitär- und 
Klimatechniker, Heizungsinstallateur und 
Gas-, Wasserinstallateur konnte Samir  
Arzic umfassende Erfahrungen sammeln. 
In seiner letzten Position war er als Ab-
teilungsleiter für den Sanitärbereich in 
einem Handelsunternehmen in Tirol ver-
antwortlich.
(m.) Danijel Rajic (31) betreut seit Juni 
als Laufen-Gebietsleiter Teile der Bundes-
länder Wien, Niederösterreich und Bur-
genland. Der gebürtige Wiener greift auf 
über zehn Jahre Berufserfahrung in der 
Branche zurück, die er großteils bei der 
ÖAG sammeln konnte, zuletzt als Key Ac-
count Außendienst.
(r.) Michael Mader (32) zeichnet seit Fe-
bruar für alle Serviceagenden bei Laufen 
in den Bundesländern Vorarlberg und Tirol 
verantwortlich. Ein weiterer Teil seiner Tä-
tigkeit ist die Betreuung der Hotellerie in 
dieser Region. Darüber hinaus ist er als 
Trainingsmanager für Laufen in Gesamt-
österreich verantwortlich.
Michael Mader startete seine Laufbahn in 
der Branche mit einer Lehre zum Sanitär- 
und Klimatechniker, Heizungsinstallation 
und Gas-, Wasserinstallation. Zuletzt war 
der Tiroler Teamleiter einer österreichwei-
ten Serviceorganisation in der Sanitär-
branche.

Der Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG hat 
Georg Lörz (l.) mit Wirkung ab dem 1. 
August 2020 zum Vorstand Bad und Well-
ness berufen. Er folgt damit auf Andreas 
Pfeiffer, der nach langjähriger Tätigkeit bei 

PersonaliaPersonalia Villeroy & Boch zum 31. Juli 2020 einver-
nehmlich aus dem Vorstand ausscheidet 
und das Unternehmen verlassen wird, um 

sich neuen beruflichen Herausforde-
rungen zu widmen.
Georg Lörz war bereits 2003 bis 
2008 mit großem Erfolg bei Villeroy 
& Boch tätig. Als Leiter des Sales- 
und Marketing-Bereiches für Bad 
und Wellness nahm er als Sprecher 
auch die Gesamtinteressen des Un-
ternehmensbereichs wahr. Im An-
schluss stellte er seine Expertise 

und Führungskompetenz bei internatio-
nalen Konzernen in Deutschland und der 
Schweiz unter Beweis. Zuletzt war er als 
Mitgründer und Managing Director eines 
innovativen Unternehmens für Badmöbel 
nach Maß tätig.
Der Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG hat 
zudem die Verlängerung des Vorstands-
mandats von Dr. Markus Warncke (r.)
beschlossen. Somit bleibt Dr. Warncke als 
Finanzvorstand im Amt.

Zum 1. Juli übernahm Frank Wiehmeier 
die Aufgabe des Vice Presidents Central 

Europe der Hans-
grohe SE. Wieh-
meier (50) kam am 
1. Dezember 2019 
als Geschäftsfüh-
rer der Hansgro-
he Deutschland 
Vertriebs GmbH 
zum Schiltacher 

Armaturen- und Brausenspezialisten. Vor 
seinem Wechsel zu Hansgrohe war er 15 
Jahre bei der Grundfos GmbH angestellt. 
Der ausgewiesene Vertriebsexperte war 
dort zuletzt als Vertriebsdirektor Handel 
Handwerk Gebäudetechnik für Deutsch-
land und Österreich verantwortlich. In 
seiner neuen Rolle als Vice President Cen-
tral Europe übernimmt er künftig die Ver-
antwortung für die Tochtergesellschaften 
in Deutschland und Österreich. Christian 
Tröger bleibt Geschäftsführer der Hans-
grohe Österreich und berichtet direkt an 
Wiehmeier.

Duravit
Erweitertes
Seminarangebot
Maßnahmen zur Qualifikation und weiteren Vertiefung 
von Kompetenzen bei Mitarbeitern werden künftig eine 
noch bedeutendere Rolle für den Unternehmenserfolg 
spielen. Mit der neuen Seminarbroschüre bietet Duravit 
Partnern aus Handel und Handwerk ein vielfältiges und 
praxisnahes Weiterbildungsprogramm an, das optimal 
auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. In Zei-
ten, da „Abstand wahren“ das Gebot der Stunde ist, 
hat der Designbadhersteller sein digitales Lernangebot 
nochmals deutlich erweitert.

Das umfangreiche Weiterbildungsprogramm umfasst 
erfolgreiche Seminarklassiker, Seminare zu neuen The-
men sowie Workshops. Die neue Rubrik „Digitales Ler-
nen“ ermöglicht asynchrones Lernen mit den Duravit-E-
Learning-Programmen als auch synchrones Lernen im 
Rahmen von Webinaren oder Live-Vorträgen. So kann 
die berufliche und persönliche Weiterbildung zeitlich 
flexibel und ortsunabhängig in den Berufsalltag inte-
griert werden.

Darüber hinaus werden weiterhin Seminare am 
Duravit-Hauptsitz in Hornberg, im Duravit Technology 
Center in Meißen und an zentralen Standorten (Frank-
furt, München, Ruhrgebiet, Hamburg und auf Nachfra-
ge auch in Wien) angeboten. Auch individuelle Trainings 
direkt bei den Kunden vor Ort können vereinbart wer-
den. Das vielfältige Angebot hält für jeden Bedarf den 
passenden Trainingsrahmen bereit.
www.pro.duravit.de/seminare
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