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Erfolgreicher Messeauftakt für Schlüter-Systems

Das Jahr startet mit leuchtenden Highlights
Was für ein Start in das Jahr 2013: Auf der

DITRA-HEAT-E. Mit ihr lassen sich die zu tem-

das nächste Messehighlight des Jahres. Bei

BAU in München hat Schlüter-Systems gleich

perierenden Bodenflächen vollkommen frei

der weltgrößten Messe für Baddesign, Hei-

zwei Weltpremieren gefeiert. Mit Schlüter -

gestalten, denn anders als bei vorgefertigten

zungs- und Klimatechnik sowie erneuerbare

LIPROTEC hat Schlüter-Systems zum ersten

Heizmatten werden die Kabel hier individu-

Energien stehen naturgemäß die Produkte im

Mal ein komplettes System von LED-Profilen

ell in einer Entkopplungsmatte mit bewährter

Fokus, die an der Schnittstelle zwischen Flie-

auf den Markt gebracht. Mit diesen innovati-

DITRA-Technologie verlegt. Für beide neuen

senlegerbetrieben und der Sanitär- und Hei-

ven Profilen lassen sich Räume mit Licht und

Systeme stehen übrigens auch komplette

Keramik individuell gestalten.

Startersets zur Verfügung, die alle Kompo-

®

nenten für einen schnellen
und einfachen Einbau enthalten – diese fanden in München ebenfalls sehr großen
Anklang.
Darüber hinaus wurden auch
die neue KERDI-LINE-F mit

zungsbranche liegen. Auch hier wurden die

einer Aufbauhöhe von ledig-

neuen Produkte und Systeme vom fachkun-

lich 60 mm sowie zahlreiche

digen Publikum äußerst positiv aufgenommen.

neue Produkte im Bereich

Selbstverständlich werden wir in diesem Jahr

Das Fachpublikum in München war begeistert

Belagskonstruktionstechnik und Technik und

auf vielen weiteren Messen im In- und Ausland

von den Designmöglichkeiten, die sich dank

Design mit Profilen vorgestellt. Mehr zu den

vertreten sein – welche das sind, können Sie

der neuen LED-Profile ergeben.

neuen Produkten lesen Sie auf S. 2 dieser

auf unserer Website www.schlueter.de nachle-

Ebenfalls neu vorgestellt wurde die elekt-

Ausgabe.

sen. Dort finden Sie unter „Aktuelles“ unseren

rische Fußbodentemperierung Schlüter -

Mit der ISH in Frankfurt folgte im März gleich

Messekalender.

®

AUF EIN WORT
SO SO RGE N S I E I M HA NDUMDR E HE N F ÜR WAR ME F L I E SE N .
Die Premiere der Schlüter®-DITRA-HEAT-E auf der BAU in München war ein voller Erfolg. Viele positive Rückmeldungen aus
dem Fachpublikum haben uns darin bestätigt, das innovative System zur elektrischen Fußbodentemperierung zu entwickeln.
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Anders als bei „herkömmlichen“ Heizmatten werden hier die Heizkabel individuell in der Entkopplungsmatte verlegt – gerade
die daraus resultierende Freiheit bei der Wahl der zu temperierenden Flächen war bei der Entwicklung ein wichtiger Faktor, der
in den Gesprächen während der Messe auch unsere Kunden und Freunde des Unternehmens überzeugt hat.

Zur großen Gestaltungsfreiheit mit DITRA-HEAT-E kommt die Tatsache, dass die bewährte und patentierte DITRA-Technologie die Fliesen sicher vom
Untergrund entkoppelt. Damit ist auch für die Verlegung des Systems auf kritischen Untergründen gesorgt. Die milde Strahlungswärme der Fußbodentemperierung schafft schnell ein angenehmes Raumklima, in dem sich die Wohlfühltemperatur dank modernster Steuerungstechnik komfortabel
und genau einstellen lässt.

Die Wünsche der Kunden an die Fliesenleger werden immer individueller – mit Schlüter®-DITRA-HEAT-E haben wir eine weitere Möglichkeit geschaffen, wie Sie Ihren Kunden diese Individualität auch im Hinblick auf ganz gezielt erwärmte Fußbodenflächen ermöglichen können. Wir freuen uns auf Ihr
Feedback und wünschen viel Spaß und Erfolg mit DITRA-HEAT-E.

Ihr Marc Schlüter
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Licht – die vierte Dimension
der Architektur
Schnelle und gezielte Bodentemperierung
Flache Linienentwässerung
Keramik-Klimaboden für
Luxus-Energiesparhaus
DITRA 25 ist Produkt des Jahres
Kompetenz vor Ort
Partnerschaft für die Keramik

Neuheiten 2013
Flache Linienentwässerung
Schlüter®
Schlüter®-DITRA-HEAT–E
LichtProfilTechnik
Flache
Linienentwässerung

LichtProfilTechnik von Schlüter-Systems

Licht – die vierte Dimension der Architektur
Individuelles

Gestalten

mit

Licht

und

Keramik – die brandneuen LED-Profile
Schlüter®-LIPROTEC machen es möglich.
LIPROTEC steht für LichtProfilTechnik, das
heißt die bewährte Profilkompetenz von
Schlüter-Systems wird um die Dimension
Licht erweitert. Die Beleuchtung kann dabei
individuell den Bedürfnissen des Einzelnen
angepasst werden.
Eine

Besonder-

heit dieses SorIdeal für Renovierungen und Modernisierungen:

timents sind die

Die neue Linienentwässerung für barrierefreie

speziell nach den

Funkschaltung sorgen für einfache

Fünf intelligente Profilgeometrien sorgen für viel-

Schlüter -KERDI-LINE-F, überzeugt

hohen Qualitäts-

und

seitige Einbaumöglichkeiten der Lichtprofile:

mit einer Aufbauhöhe von lediglich 60 mm.

ansprüchen

von

LED-Streifen verfügen darüber hinaus

Natürlich handelt es sich auch bei dieser Lösung

Schlüter-Systems

über die Schutzklasse IP 65 und sind

um ein komplettes Set für Duschen mit einem

gefertigten LED-Streifen, die ein beson-

somit auch für Feuchträume geeignet. Da sie

• Sockelbeleuchtung

horizontalen Ablauf und integrierter KERDI-

ders homogenes Lichtbild produzieren.

außerdem in hochwertige Aluminiumprofile ein-

• Beleuchtete Abschlüsse von

Dichtmanschette. Neu ist, dass das Ablaufrohr

Der

gebettet werden, sind sie optimal geschützt.

bei KERDI-LINE-F nicht seitlich, sondern frontal

schen direktem oder indirektem Licht zu

von der Duschrinne weggeführt wird.

wählen sowie zwischen Tageslicht, wei-

Duschen,

®

Nutzer

hat

die

Möglichkeit,

zwi-

komfortable

Bedienung.

Die

• Leuchtende Kanten von
Podesten und Arbeitsplatten

Wandbelägen und Sockelfliesen
• Beleuchtung von Wandscheiben
und Vorwandinstallationen

chem Licht für Ruhezonen oder farbigem

• Leuchtende Rahmen von flächenbün-

Ambiente-Licht für besondere Akzente.

digen Dekorobjekten und Spiegeln

Die moderne LED-Lichttechnik lässt in dieser Hinsicht keine Gestaltungswünsche

Alle Informationen zur innovativen LichtProfil-

offen. Modernste Steuertechnik sowie eine

Technik finden Sie unter www.liprotec.de. ■

SCHNELLE UND GEZIELTE BODENTEMPERIERUNG
So

warm:

Während konventionelle Heizmatten vorgeklebt

präsentiert

sind, werden bei DITRA-HEAT-E die Heizkabel

Eine weitere sinnvolle Neuheit in diesem Pro-

Schlüter-Systems zum ersten Mal ein System für

in der Noppenplatte verlegt. Das bedeutet zum

gramm ist Schlüter -KERDI-LINE-FC. Mit dem

die gezielte, elektrische Temperierung individuell

einen, dass die zu temperierenden Bodenpartien

Edelstahl-Element

festgelegter Bodenflächen.

frei gewählt werden können. Zum anderen sorgt

Mit

®

lassen

sich

die

Rost-/

werden

die

Fliesen

schnell

Schlüter ® -DITRA-HEAT-E

Rahmeneinheiten bei einer Reiheninstallation

die patentierte DITRA-Technologie dafür, dass das

mehrerer KERDI-LINE Linienentwässerungen

neue System auch auf kritischen Untergründen

verbinden.

■

– beispielsweise Holzfußböden – verlegt werden
kann.

Die milde Strahlungswärme des Systems schafft ein
angenehmes Raumklima, in dem sich die Wohlfühltemperatur dank modernster Steuerungstechnik
komfortabel und genau einstellen lässt. Dank ihrer
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geringen Aufbauhöhe lässt sich Schlüter®-DITRA-

Entkopplungsmatte eingebettet werden, liegen sie

HEAT-E leicht nachrüsten und ist daher bestens

unmittelbar unter den Fliesen und die Wärme wird

für Sanierungen und Renovierungen geeignet. Da

– bei gleichzeitiger Entkopplungsfunktion – schnell

die Heizkabel direkt mit dem Fliesenkleber in die

und gleichmäßig verteilt.

■

Beste Referenzen
-BEKOTEC-THERM

Keramik-Klimaboden

Schlüter®-DITRA 25 – Produkt des Jahres
„Moonstone Project“

Keramik-Klimaboden für Luxus-Energiesparhaus
Das

in

Großbritannien

als

„Moonstone

Dabei wurde auf der gesamten, 1.470 m2

Project“ bekannt gewordene Anwesen in der

umfassenden

Nutzfläche

des

Nähe der englischen Stadt Cheltenham zeigt

ten Wohnhauses der Keramik-Klimaboden

auf eindrucksvolle Weise, dass sich luxuriö-

Schlüter ®-BEKOTEC-THERM in Kombination

ses Bauen auf höchstem Niveau, imposante

mit Natursteinplatten der Marke Jerusalem

Architektur und ökologisches, nachhaltiges

Gold verlegt. Carl Stokes, Divisional Manager

Denken perfekt miteinander vereinen lassen.

bei Schlüter-Systems Ltd in Großbritannien,

DITRA 25 ist Produkt
des Jahres

imposan-

erläutert: „John Croft hat sich für unser System
entschieden, weil er von der schnellen Reaktionszeit der Fußbodenheizung in Folge der
niedrigen Aufbauhöhe überzeugt war. Natürlich war auch die Energieeffizienz des Keramik-Klimabodens für ihn ausschlaggebend,

Das ist eine schöne Auszeichnung für Schlüter-

da er von Anfang an das Ziel verfolgte, ein

Systems: Die Leser der Fachzeitschrift Fliesen &

möglichst energiesparendes Haus zu bauen.“

Platten haben die Verbundentkopplung Schlüter®-

Betrieben wird die Fußbodenheizung mit Pho-

Mit innovativen Baustoffen und einem sinnvoll

DITRA 25 bei der Wahl zum Produkt des Jahres

Industriegelände

tovoltaik-Zellen sowie einer Wärmepumpe.

aufeinander abgestimmten Energiesparkonzept

zum Sieger in der Kategorie „Untergründe/Abdich-

errichtete Bauunternehmer John Croft ein ult-

Das Moonstone Project zeigt eindrucksvoll, wie

kann umweltbewusstes Bauen auch in einem

tung“ gewählt.

ramodernes, mehrstöckiges Wohngebäude,

das „Haus von morgen“ schon heute ein Vor-

solchen Luxusobjekt problemlos umgesetzt wer-

Chefredakteurin

das keine Wünsche offen lässt. Gleichzei-

bild für den anspruchsvollen und nachhaltigen

den, ohne Abstriche beim Komfort machen zu

Geschäftsführer Udo Schlüter im Rahmen des

tig erfüllt es die höchsten Umweltstandards.

Hausbau sein kann.

müssen.

Auf

einem

ehemaligen

■

Sabina

Grafen

überreichte

Fliesen & Platten Forums in Köln die Siegerurkunde. Mehr als 1.500 Leser hatten die DITRA 25
mit Abstand zum Besten der sieben zur Wahl ste-

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

henden Produkte gekürt.

Auf dem Produktionsgelände von Casalgrande

zeichnete sich aufgrund der verschiedenen Mate-

Padana gelegen ist das „Old House“, in seiner

rialien in den bestehenden Untergründen ab, dass

heutigen Form entwickelt vom bekannten japa-

ein hohes Risiko von Scherspannungen beim

nischen Architekten Kengo Kuma, das Ergebnis

neuen Keramikboden bestand. Um dieses Prob-

einer umfassenden Restaurierung und Requalifi-

lem zu lösen bzw. Schäden durch Spannungen

zierung. Kuma hat das bestehende Gebäude mit

von vornherein zu verhindern, wurde die EntkoppSchlüter®-

der für ihn üblichen Sensibilität

lungsmatte

gegenüber dem Thema Tradi-

DITRA

tion überarbeitet. Dabei spie-

Untergrund und Fußbo-

len sowohl die Verbundent-

denbelag eingebaut. Um

kopplung Schlüter®-DITRA als

die Systeme zum Heizen

auch der Keramik-Klimabo-

und Kühlen zum einen

Schlüter -BEKOTEC-

komplett unter dem Fuß-

THERM eine wichtige Rolle.

bodenbelag zu verbergen

Bei

ursprünglichen

und zum anderen flexi-

Gebäude handelte es sich

bel zu gestalten und die

den

®

dem

25

zwischen

um ein typisches Landhaus der Region Reg-

Temperaturen schnell verändern zu können, setzt

gio Emilia, das die tiefgreifende industrielle Ver-

der Stararchitekt auf das dünnschichtige Fußbo-

änderung des Gebiets überstanden hat. Das

denheizsystem Schlüter®-BEKOTEC-THERM in

Einbau trotz der unterschiedlichen Höhen und

Haus wurde komplett restauriert und beherbergt

Kombination mit einer Wärmepumpe. Die geringe

Untergründe in den einzelnen Bereichen des tra-

als historisches Archiv heute die Dokumentation

Aufbauhöhe und die Flexibilität des Systems, die

ditionsreichen Gebäudes.

der Firmengeschichte von Casalgrande Padana.

Estrichhöhe an die Begebenheiten des jeweiligen

Bereits bei den Vorarbeiten zur Fußbodeninstallation

Bauvorhabens anzupassen, ermöglichten den

■
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Partnerschaft für die Keramik
Format zeigen mit Schlüter-Systems
Kompetenz vor Ort
Format zeigen
mit Schlüter-Systems

Partnerschaft für die Keramik
Zwei führende Marken bündeln ihre Kräfte für

arbeit stellt in unserer Branche eine neue

und im professionellen Fliesenhandel. Wir sind

nachhaltiges Bauen mit beheizten Fußböden

Qualität im Cross Marketing zweier Herstel-

sicher, dass wir mit unserem Verbund einen

aus Keramik: Die Ausführung des Keramik-

ler dar. Diese Kooperation geht deutlich über

weiteren Beitrag zur Steigerung der Attraktivi-

Klimabodens

gemeinsame Schulungen und Objektbear-

tät der Fliese leisten.“ In einer ersten gemein-

mit den hochwertigen Fliesen

beitung hinaus. Mit unseren

samen Broschüre stellen die beiden Partner

von Villeroy & Boch ermöglicht

Aktivitäten schaffen wir eine

die Vorteile ihrer Zusammenarbeit anschau-

die elegante Realisierung von

gezielte Nachfrage bei unse-

lich heraus. Sie kann kostenlos bei Villeroy

gesundem Wohnen kombiniert

ren

& Boch Fliesen oder bei Schlüter-Systems

mit effizientem Energiesparen.

Handel“, freut sich Günter

Für Schlüter-SystemFachbetriebe besteht

In der neuen Allianz vereinen

Broeks, Vertriebsleiter bei

die

einem

die beiden Unternehmen wichtige Kompe-

Schlüter-Systems, über das Ergebnis intensi-

Werbepla-

tenzen, um dem Kunden damit einen größt-

ver Gespräche und Vorbereitungen. Und Dr.

kat im unmittelbaren Firmenumfeld für

möglichen Nutzen zu bieten. Dabei profitie-

Eckard Kern, Geschäftsführer der Villeroy

Aufmerksamkeit zu sorgen. Der erste

ren Endverbraucher, Handel und Verarbeiter

& Boch Fliesen GmbH, ergänzt: „Mit die-

Betrieb, der diese attraktive Treueprämie

von der hohen Objektkompetenz von Villeroy

ser Partnerschaft bündeln wir unsere Kom-

genutzt hat, war Fliesen Fellermann aus

& Boch auf der einen Seite und der großen

petenzen als starke Marken und schaffen

Münster-Hiltrup. Das Plakat war in diesem

Nähe von Schlüter-Systems zum Handwerk

nachhaltig eine ideale Plattform für beheizte

Winter an verschiedenen, publikumswirk-

auf der anderen Seite. „Unsere Zusammen-

Fußböden mit Keramik bei den Fliesenlegern

exklusive

individuellen,

Möglichkeit,

mit

großflächigen

Schlüter -BEKOTEC-THERM
®

Vertriebspartnern

im

angefordert werden. ■

samen Standorten in Münster zu sehen –
Inhaber Markus Fellermann freute sich über

t Keramik
es Bauen mi

Nachhaltig

KOMPETENZ VOR ORT

wirksame Werbung für sein Unternehmen in

553732 Verbund

18.12.12 14:22

d 1

VB_Schlueter.ind

seinem unmittelbaren Arbeitsumfeld. ■
Im März wird bei der Firma Trauco in Große-

Fachhandel die einmalige Möglichkeit, den

fehn Deutschlands erstes BEKOTEC Com-

Kunden in der Fliesenausstellung zu bera-

petenceCenter eröffnet. Mit diesem neuen

ten, bevor überhaupt seine Entscheidung für

Shop-in-Shop-System bietet Schlüter-Sys-

einen Bodenbelag gefallen ist. Der Keramik-

tems gemeinsam mit dem Handel ein einzig-

Klimaboden ist mit lebensechten Modellen in

artiges Beratungskonzept für den Keramik-

das CompetenceCenter ingegriert, so dass

Klimaboden

Schlüter -BEKOTEC-THERM

der kompetente Fachberater das System

an. Das BEKOTEC® CompetenceCenter

live vor Ort demonstrieren kann. Modernstes

wurde speziell für den Fliesen- und Bau-

Shop-Design und integrierte Multimediatech-

stoffhandel entwickelt und dient als innova-

nik unterstützen die Beratung. Die Verträge

tive Beratungszentrale für ökologisches und

für

®

Neue Prospekte

Licht:

ension der
Die vierte Dim
Produkt- und

Preisinformation,

gültig ab 1.

Architektur

Januar 2013

®

gesundes Wohnen mit Keramik. So wird

renden Bauen für Bauherren geschaffen,

nicht nur ein Wegweiser zum Energie spa-

sondern das CompetenceCenter bietet dem

weitere

CompetenceCenter-Standorte

sind bereits unterschrieben. ■
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