Typisch Schlüter!
Schlüter-WorkBox, ein innovatives und nachhaltiges Schulungsgebäude in Orange
Mit der Schlüter-WorkBox
hat die Schlüter-Systems
KG am Firmenstammsitz in
Iserlohn ein modernes und
nachhaltiges Schulungsgebäude errichtet – jede Menge
Highlights rund um Keramik
und Naturstein inklusive.
Die Aus- und Weiterbildung von Fliesenprofis
ist seit vielen Jahren ein
wichtiger Bestandteil der
Firmenphilosophie von
Schlüter-Systems. Schon
seit über 15 Jahren führt das
Unternehmen diese Schulungen in einem eigenen Seminargebäude am Standort
in Iserlohn durch. Allerdings
stießen die dortigen Räumlichkeiten wegen der großen
Nachfrage seit einiger Zeit an
ihre Kapazitätsgrenze.
Darüber hinaus fehlte es
auch an Platz für eine Ausstellung der eigenen Produkte und Systeme.
Daher ist die SchlüterWorkBox entstanden. „Dabei
halten wir den Wortbestandteil ‚Work‘ für wichtig, da in
unseren Schulungen sowohl
im praktischen als auch im
theoretischen Teil gearbeitet
wird. Die WorkBox ist also ein
Ort, an dem Schlüter-Workshops stattfinden. Der Name
spiegelt zudem das klare ku-

Die neue Schlüter-WorkBox besticht von außen durch ihr klares kubisches Design und Elemente in der orangenen Firmenfarbe.
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bische Design des Gebäudes
wider“, erläutert Geschäftsführer Udo Schlüter.
Die Identifikation mit
dem Unternehmen spiegelt
der Außenbereich vor dem

Haupteingang wider: Der
Künstler Christoph Dahlhausen hat hier ein Werk
geschaffen, das aus einer in
den Boden eingelassenen
Metallschiene und oran-

gefarbenen, gebogenen
Acrylglasscheiben besteht.
Gemeinsam erstrecken sie
sich in Form eines Trapezes
über den Garten sowie über
einen Teil des Parkplatzes.
So werden drei elementare
Bestandteile der SchlüterFirmenkultur abgebildet: die
Schiene – das Produkt, mit
dem alles begann –, das Trapez sowie die Farbe Orange.

Nachhaltiges Gebäude
mit hohem Wiedererkennungswert

Ein echter Hingucker im Foyer ist die „Grüne Wand“, die die nötige Luftbefeuchtung gewährleistet.

Ein weiterer Bestandteil
der Unternehmenskultur
ist die Nachhaltigkeit. Auf
dieser Basis ist auch der Bau
des neuen Seminargebäudes geplant und ausgeführt
worden. Zu den konkreten
Maßnahmen gehören unter
anderem der schonende
Umgang mit Trinkwasser,
eine ökonomische und innovative Gebäudetechnik so-

wie eine positive Ökobilanz
des Gebäudes. Die dünnschichtige Fußbodenheizung und -kühlung wird mit
Geothermie betrieben. Dabei wird über Erdbohrungen
Wärme gewonnen, mit der
mithilfe einer Wärmepumpe
Heizungswasser mit einer
maximalen Vorlauftemperatur von 35° C erzeugt wird.
Zusätzlich wird die Wärme
auch für Deckenstrahlheizungen genutzt. Für jeden
Raum kann separat von Heizen auf Kühlen umgeschaltet
werden.
In jedem Raum steuert
ein Luftqualitätsfühler entsprechend der Belegung und
des daraus resultierenden
Bedarfs die Zu- und Abluft.
Und auch die Grüne Wand
im Foyer des Gebäudes ist
mehr als ein echter Hingucker: Sie gewährleistet die
nötige Luftbefeuchtung, so
dass jeder Raum zu jeder
Zeit mit ausreichend frischer
Luft versorgt wird.

Optimal für Fliesen-Profis

Flexibilität ist bei der Schlüter WorkBox nicht nur ein Schlagwort / Großer Wert auf unternehmenseigenen Lösungen
Auf einer Grundfläche von
rund 1.100 m2 bietet die neue
Schlüter WorkBox an der
Friedrich-Kirchhoff-Straße
fünf großzügige Seminarräume – bei Bedarf entsteht dank
des flexiblen Konzepts ein
großer Tagungsraum. Hinzu
kommen Arbeitsbereiche
für den praktischen Teil der
Workshops sowie drei separate Räume für kleinere Besprechungen oder Telefonate.
Im Erdgeschoss sind zudem
in einer Ausstellung zahlreiche Systemlösungen des
Unternehmens in realen Einbausituationen dargestellt.
Direkt neben dem Eingang
zeigt eine Videowand, ausgestattet mit einem Bewegungssensor, Meilensteine der
Firmengeschichte. Bewegt
sich der Betrachter nach links
oder rechts, wechselt entsprechend die Anzeige auf dem
Bildschirm.
Die Ausstellung im Erdgeschoss ist bei Weitem nicht
der einzige Bereich der neuen
WorkBox, in dem Besucher
die unternehmenseigenen
Lösungen zu Gesicht bekommen. Im und am gesamten
Gebäude kommen zahlreiche Schlüter-Produkte
und –Systeme sichtbar zur

Dank des flexiblen Raumkonzeptes können die fünf
großzügien Seminarräume der WorkBox in einen großen
Tagungsraum verwandelt werden.
Anwendung. Zu den Highlights zählen dabei sicherlich
die Treppenanlagen, die vom
Erdgeschoss in die erste Etage
bzw. in die Praxisräume im
Untergeschoss führen. Die
Profile mit integrierten LEDModulen verfügen über eine
Oberfläche im Edelstahl-Look
und passen ideal zu den dezenten und dennoch eleganten Fliesen.
Der LichtProfilTechnik
begegnet der Besucher auch
beim Betreten vermeintlich
rein funktioneller Räume der

WorkBox, nämlich der Sanitärräume.
Große Fliesenformate
sind ebenfalls optisch ansprechend, stellen aber auch
besondere Anforderungen
an die Verarbeitung. Ein geeigneter Untergrund ist hier
ebenso wichtig wie das richtige Handling. In der SchlüterWorkBox können sich die
Besucher auf eindrucksvolle
Weise ein Bild davon machen,
was mit diesen Formaten
möglich ist: Sowohl im Erdgeschoss als auch in der ersten

Etage sind 1 x 3 m große und
nur 3 mm dicke Fliesen verarbeitet – und zwar nicht nur an
der Wand, sondern zum Teil
auch an der Decke.
Mit der neuen SchlüterWorkBox ist ein hochmodernes Schulungszentrum entstanden, bei dem die Arbeit
mit keramischen Fliesen und
Natursteinplatten immer im
Vordergrund steht. Das gilt
für das Gebäude selbst, aber
auch für die Workshops und
Seminare, die dort stattfinden. Bei aller technischen
und optischen Raffinesse ist

die WorkBox jedoch einem
klaren Zweck untergeordnet: optimale Bedingungen
für die Schulungsteilnehmer zu schaffen und somit
in jedem Workshop das
bestmögliche Ergebnis zu
erzielen. Fliesenexperten
erhalten hier in einem
gesunden und attraktiven
Umfeld den neuesten Stand
in Sachen Systemlösungen
für die Keramik- und Natursteinverlegung Theorie und
Praxis und können sich von
genau diesen auch live vor
Ort überzeugen.

Auch in den Sanitärräumen wird die Beleuchtung zu
einem großen Teil von den eleganten LED-Profilen übernommen.
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