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Außergewöhnlicher Anspruch an
Nachhaltigkeit und Architektur
Die Schlüter-Systems KG hat an ihrem Firmensitz in Iserlohn ein Seminarzentrum gebaut, das sowohl architektonisch als auch
ökologisch Maßstäbe setzt. Die Schlüter-WorkBox wurde nach dem Konzept der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (DGNB) errichtet und mit der höchsten DGNB-Zertifizierungsstufe „Platin“ ausgezeichnet. Das Konzept beinhaltet
alle wesentlichen Aspekte des nachhaltigen Bauens und umfasst die Themenfelder Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und
funktionale Aspekte, Technik, Prozesse und Standort; es betrachtet diese in einem ganzheitlichen Ansatz von der Planung bis
zur späteren Verwendung des Gebäudes.
klima trägt auch eine für jeden
Raum

individuell

steuerbare

Lüftungsanlage bei, und die lebendige grüne Wand im Foyer
der WorkBox gewährleistet die
nötige Luftbefeuchtung.
Mit

der

LichtProfilTechnik

Schlüter®-LIPROTEC

ist

ein

weiteres System aus dem eigenen Sortiment ein wichtiger Bestandteil des Gebäudes. So
sind die beiden Treppen ins
Ober- bzw. Untergeschoss mit
eleganten Lichtprofilen ausgestattet. Und auch in den Sanitärräumen wird die Beleuchtung zu einem großen Teil
durch die energiesparenden
LED-Profile übernommen. Die
weitere Beleuchtung des Gebäudes erfolgt ebenfalls mit
verbrauchsarmer LED-Technik.
Dabei wird mit einer Konstantlichtregelung bzw. Bewegungsmeldern das Licht genau nach
dem Bedarf in jedem Gebäudeteil gesteuert.
Geschäftsführer Marc Schlüter
macht deutlich, dass die geUm diese hohen Ansprüche zu erfüllen, hat Schlüter-Systems

samte Gestaltung des Seminarzentrums klar im Zeichen der

bei der Umsetzung des DGNB-Konzepts in hohem Maße auf

Corporate Identity steht: „Mit dem neuen Gebäude haben wir

eigene Produkte und System zurückgegriffen. Darüber hinaus

ein Identifikation erzeugendes Wahrzeichen geschaffen. Die

sind zahlreiche natürliche Werkstoffe zum Einsatz gekommen,

Architektur, die bereits unsere Neubauten in Nordamerika oder

darunter vor allem Keramik und Naturstein. Denn auch in der

Spanien kennzeichnet, stellt auch hier einen klaren Bezug zur

Unternehmensphilosophie ist die Nachhaltigkeit fest verankert.

Unternehmenskultur her.“

Die gesamte WorkBox ist beispielsweise mit dem Keramik-

Den Keramik-Klimaboden, die LichtProfilTechnik und viele wei-

Klimaboden Schlüter®-BEKOTEC-THERM ausgestattet. Die

tere Systemlösungen für nachhaltiges und architektonisch

dünnschichtige Fußbodenheizung wird mit Geothermie durch

hochwertiges Bauen präsentiert Schlüter-Systems auch auf der

Erdbohrungen sowie einer Wärmepumpe betrieben. Diese er-

BAU in München am Stand mit der Nummer 418 in Halle A4.

zeugt Heizungswasser mit einer Vorlauftemperatur von maxi-

Ausführliche Informationen rund um die innovative Schlüter-WorkBox finden Sie

mal 35 °C – so wird das Gebäude energiesparend und umwelt-

unter www.qr.schlueter.de/willkommen-in-der-schlueter-workbox.aspx

schonend beheizt. Bei warmen Temperaturen wird das System
außerdem auch zur Kühlung verwendet. Zum guten Gebäude14
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