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Auch weiterhin „Mehr Spaß mit Fliesen“

Aktuelles zur Situation sowie zu Messen und Events
Auch ohne die BAU in München und die ISH in Frankfurt am Main
wären wir in einem „normalen“ Jahr mit gerader Jahreszahl auf einer
Vielzahl von Messen unterwegs. So wie zu Beginn des Jahres, als
wir unter anderem auf der SwissBau in Basel, der Keramiko in Wien
oder der Batibouw in Brüssel vertreten waren.
Wie Sie alle wissen, ist aber nicht nur der Messebetrieb seit einigen
Wochen zum Erliegen gekommen. Das Coronavirus erfordert in vielerlei Hinsicht ein Umdenken. Wann wieder ein „Normalbetrieb“ bei
Messen und anderen Veranstaltungen möglich sein wird, ist zurzeit
nicht abzusehen. Um in dieser Hinsicht auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie unseren Messekalender nutzen, den Sie auf unserer Internetseite www.schlueter.de unter „Aktuelles“ finden – übrigens jetzt auch optimiert für mobile Endgeräte.
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Sie kennen es sicher aus Ihrem beruflichen Alltag: Qualität und Verlässlichkeit
sind für eine langfristig erfolgreiche Arbeit
unabdingbar. Das zeigt sich nicht nur im
Handwerk und im Handel jeden Tag aufs
Neue.
Als Fachhandel für die Bereiche Bauen,
Wohnen, Sanieren, Renovieren und
Modernisieren verstehen wir uns als
zuverlässiger und fairer Partner des
Handwerks. Wir möchten mit innovativen

· Beleuchtete Nischen
mit Bluetooth-Steuerung
· Doppelsieg für Schlüter-Systems

Auch in der gegenwärtigen Situation ist unsere Warenverfügbarkeit
übrigens weiterhin sichergestellt. Wir tun alles, um Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen in größtmöglichem Umfang zur Verfügung zu stellen.
Auf den folgenden Seiten blicken wir auf einige Veranstaltungen
zurück, bei denen wir uns über Auszeichnungen freuen durften. So
haben wir für den Schlüter-Musterpräsenter den „display Superstar
2020“ in Gold erhalten. Bei der Wahl zum „Produkt des Jahres“ der
Fachzeitschrift Fliesen und Platten haben wir zweimal den ersten
sowie einmal den zweiten Platz belegt. In den USA haben unsere
Lösungen gleich sieben CLEARSelect Awards erhalten. Und bereits
im November vergangenen Jahres haben wir einen „Architects‘ Darling Award“ in Bronze in Empfang nehmen dürfen.
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Qualität schafft Vertrauen
und verlässlichen Lösungen unseren Kund*innen zu erfolgreichen
Projekten verhelfen.
Umso wichtiger sind für uns Partner aus der Industrie, die nicht nur
über solche hochwertigen Lösungen verfügen, sondern die unsere
Werte ebenfalls verkörpern. Eine gegenseitige Wertschätzung und
ein auch auf persönlicher Ebene vorhandenes Vertrauen sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, wie sie zwischen der J. N. Köbig GmbH und Schlüter-Systems seit vielen Jahren besteht.
Ob in Sachen Abdichtung, Entkopplung oder Flächenheizung, bei
innovativen Profilen für Fliesenabschlüsse oder wie zuletzt beim
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neuen VINPRO-Sortiment für elastische Beläge – schon lange setzen wir in vielen Bereichen exklusiv auf die Lösungen aus Iserlohn.
Auf die ebenso innovative wie zuverlässige Qualität im System ist
dabei genauso Verlass wie auf einen vertrauensvollen Umgang und
guten Service, zu dem auch eine optimale Logistik gehört. Darauf
können nicht nur wir vertrauen, sondern auch unsere Kund*innen –
und davon profitieren letztlich alle Beteiligten.
Isolde Keck,
Geschäftsführerin
J. N. Köbig GmbH
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Beleuchtete Nischen mit Bluetooth-Steuerung
Doppelsieg für Schlüter-Systems

Beleuchtete Nischen künftig auch mit Bluetooth-Steuerung
Neues von der LichtProfilTechnik
Die Komplettsets Schlüter-KERDI-BOARD-NLT sind eine praktische
und beliebte Möglichkeit, beleuchtete Nischen in gefliesten Wänden
zu schaffen. Künftig stehen die von Fliesenprofis aus Verlegung und
Handel zum „Produkt des Jahres 2019“ gewählten Nischensets
auch mit einem Bluetooth-Receiver zur Verfügung. Er ermöglicht die
Steuerung des Lichtmoduls mit einer Funkfernbedienung oder mit
einem Smartphone bzw. Tablet.
Die Nischen sind in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich und können in Verbindung mit dem KERDI-Abdichtungssystem als Verbundabdichtung ausgeführt werden. Es gibt sie
wahlweise mit Beleuchtung an der langen oder der schmalen Seite.
Dabei kann das RGB+W-Modul entweder an der Vorderkante, in der
Mitte oder an der zu fliesenden Rückwand positioniert werden. Zum
neuen Set gehören natürlich auch alle weiteren zum Einbau benötigten Teile wie die Kabelverbindung, der Receiver und das Netzteil
sowie die Dichtmanschette. Die für die Steuerung über ein mobiles
Endgerät benötigte Schlüter-LED-COLOR-CONTROL-App kann
kostenlos in den App Stores für Android- und Apple-Geräte heruntergeladen werden.
Zubehör für Plug & Play
Das Plug & Play-System des LIPROTEC-EASY-Sortiments macht die
Zusammenführung der einzelnen Komponenten erheblich einfacher.
Der Bluetooth-Receiver LIPROTEC-PEBR 1 ermöglicht die Steuerung von bis zu 18 m weißen LED-Modulen – entweder über die
mitgelieferte Funkfernbedienung oder per Smartphone bzw. Tablet.
Für das Letztgenannte wird die kostenlose App Schlüter-LEDCOLOR-CONTROL benötigt. Darin lassen sich unterschiedlich
gedimmte Lichtstärken als Favoriten speichern, die sowohl über

mobile Endgeräte als auch über die Fernbedienung gesteuert werden können. Bis zu zwei Endgeräte können mit dem Receiver
gekoppelt werden, der aufgrund seiner geringen Abmessungen
platzsparend und unsichtbar eingebaut werden kann. Neu erhältlich
sind außerdem ein Plug & Play-Kabel in unterschiedlichen Längen
für die Verbindung zwischen Netzteil oder Receiver und dem LEDModul sowie ein Adapterkabel zur Verbindung von LIPROTECEASY- und LIPROTEC-PRO-Komponenten. Einen detaillierten Überblick über die Neuheiten im Sortiment der LichtProfilTechnik bietet
unsere Ergänzungspreisliste Frühjahr 2020.
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Doppelsieg für Schlüter-Systems bei der Wahl zum „Produkt des Jahres“
Die Fliesenprofis haben entschieden: Bei der Wahl zum „Produkt des
Jahres 2019“, durchgeführt von der Fachzeitschrift Fliesen und
Platten, haben die drei nominierten Schlüter-Produkte zweimal
Rang 1 belegt. In der Kategorie „Zubehör“ gingen sogar gleich die
Plätze 1 und 2 nach Iserlohn: Den Sieg holten die eleganten Ablagen
Schlüter-SHELF, auf den zweiten Platz wählten die Fliesenfachbetriebe und -händler das neue Produktsystem Schlüter-ARCLINE.
Und auch in der Kategorie „Untergründe“ steht eine SchlüterLösung ganz oben auf dem Treppchen: Die beleuchteten NischenSets KERDI-BOARD-NLT haben die Jury, die ausschließlich aus
Fliesenverarbeiter*innen und -händler*innen bestand, überzeugt.
Schlüter-Geschäftsführer Marc Schlüter nahm die drei Auszeichnungen im Rahmen des 11. Fliesen und Platten Forums in Köln persönlich
entgegen. „Wir freuen uns sehr und sind stolz auf die hohe Wert-

schätzung, die uns die Profis aus Fliesenhandwerk und -handel entgegenbringen. Das spornt uns an, auch in Zukunft innovative Systemlösungen für alle Bereiche der Fliesenverlegung zu entwickeln“,
betonte Marc Schlüter.

Innenhof-Modernisierung
Beeindruckender „rollender Messestand“
Schlüter-Musterpräsenter gewinnt „display Superstar 2020“ in Gold

Eindrucksvolle Innenhof-Modernisierung mit großen Formaten
Schlüter-Lösungen sorgen für sicheren Untergrund
Der italienische Keramikhersteller Ariostea, der zur Iris-Gruppe gehört,
ist einer der Pioniere in der Herstellung großformatiger Fliesen. Bei der
Modernisierung des Außenbereichs am Firmensitz in Castellarano, im
Herzen der italienischen Keramikindustrie gelegen, hat das Unternehmen auf die Lösungen von Schlüter-Systems gesetzt.
Zunächst hat die ausführende Firma Technoriunite srl SchlüterTROBA-PLUS 8 verlegt, um eine effiziente Drainage für den darauf
eingebrachten Estrich zu schaffen. Als Oberbelag ist der neue Ariostea-Keramikbelag der Serie ULTRA im Format 300 x 100 cm zum
Einsatz gekommen – daher musste auf dem Estrich in jedem Fall eine
funktionierende Entkopplungsschicht eingebaut werden, die jegliche
Spannungen neutralisiert, die aus den unterschiedlichen Ausdehnungen des Belags und des Untergrunds resultieren können.
Aufgrund des großen Formats der Fliesen hat sich Technoriunite für
Schlüter-DITRA-DRAIN 4 entschieden. Die Matte erlaubt die Unterlüf-

tung des Belags und bewirkt dadurch eine schnellere Trocknung des
Fliesenklebers. Darüber leitet die kapillarpassive Verbunddrainage
durch die Fugen eintretende Feuchtigkeit sowie die Restfeuchtigkeit
des Estrichs zuverlässig ab.
Die Verbundkonstruktion mit DITRA-DRAIN 4 und dem keramischen
Belag schafft einen Boden mit hoher Trag- und Belastungsfähigkeit.
Alle Anforderungen hinsichtlich der Entkopplung sowie der passiven
Drainage und Unterlüftung werden erfüllt, sodass die großformatigen
Fliesen schadensfrei bleiben. Damit hat Ariostea an seinem Hauptsitz
mithilfe der Schlüter-Lösungen auf eindrucksvolle Weise gezeigt, welche Möglichkeiten großformatige Keramik im Außenbereich bietet,
und empfängt Besucher*innen jetzt mit einem neuen, außergewöhnlichen Außenbereich.

Beeindruckender „rollender Messestand“
„Nach dem ersten Messeauftritt mit unserem Trailer bei der Baumesse in Löbau waren die Besucher*innen richtig begeistert – wir
hatten einen Riesenansturm“. Wer den beeindruckenden Showtruck sieht, kann an den Worten von Patrick Tschotow, Inhaber und
Geschäftsführer des gleichnamigen Fliesenverlegebetriebs, keinerlei Zweifel haben. Sein Team hat den Anhänger zu einer rollenden
Ausstellung umgebaut – „mit allem, was wir machen und mit einem
Großteil der Lösungen, die zurzeit von Schlüter-Systems auf dem
Markt sind“, erläutert Tschotow.
Eine Spezialität des Betriebs ist die Verlegung großformatiger Feinsteinzeugplatten – das wird im Messetrailer unter anderem mit
DITRA-HEAT-E kombiniert. Die elektrische Heizung kommt sowohl
an der Wand als auch am Boden zum Einsatz, einmal inklusive
Touchscreen-Steuerung und einmal mit einem Anschluss an SmartHome-Technologie. Ein besonderer Blickfang sind die Schlüter-

LIPROTEC-Lichtprofile, mit denen eine besondere Lichtstimmung
innerhalb des Trailers erzielt wird. „Hier kommt uns natürlich zugute,
dass wir den Showtruck auch komplett verdunkeln können – so
können wir die Möglichkeiten der LED-Beleuchtung perfekt
demonstrieren“, berichtet Tschotow.
Gezogen wird der Messetrailer von einem Ford-PickUp, der hinten
über eine LKW-Achse verfügt – für das normale Firmenfahrzeug
wäre der Anhänger zu schwer gewesen, wie Tschotow erklärt. Als
Fan amerikanischer Fahrzeuge war er von Anfang an Feuer und
Flamme für die Umsetzung dieser Idee – und das ebenso außergewöhnliche wie eindrucksvolle Ergebnis gibt ihm Recht. In Zukunft
soll der Showtruck noch weiter um- und ausgebaut werden, um
Messebesucher*innen immer wieder neue Eindrücke bieten zu können.

Schlüter-Musterpräsenter
gewinnt „display Superstar
2020“ in Gold
Er zeigt auf kompakte Art und
Weise eine große Bandbreite des
Schlüter-Sortiments – und ist ein
echter „Goldjunge“. Der SchlüterMusterpräsenter wurde im Rahmen der internationalen Marketing-Fachmesse VISCOM Anfang
des Jahres mit dem „display
Superstar 2020“ in Gold ausgezeichnet.
Die Jury des Magazins „display“ war dabei sowohl von der
Optik als auch der Funktionalität des Drehdisplays überzeugt: „Tatsächlich ist die Präsentation ein wahres Multifunktionswunder und ein versierter ‚stummer Verkäufer‘, der die Kunden im
Fachhandel ausführlich informiert und dem Händler als ideales Beratungstool dient“, heißt es in der Bewertung der Experten für Verkaufsförderung.
Das kompakte Drehdisplay in unverkennbarer Schlüter-Optik wurde
von der andres GmbH in enger Zusammenarbeit mit Schlüter-Systems entwickelt. 24 Schubläden präsentieren Profile, Abdichtungsund Entkopplungssysteme sowie Belagskonstruktionen und bieten
Kunden und Händlern umfassende Informationen.
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Zwei neue BCC für Baden-Württemberg

In den letzten Monaten sind gleich zwei neue BEKOTEC CompetenceCenter (BCC) in Baden-Württemberg eröffnet worden. Sowohl
die Maier + Kaufmann GmbH in Offenburg als auch die Kemmler
Baustoffe GmbH in Pforzheim-Nord haben das speziell für den Fliesen- und Baustoffhandel entwickelte Shop-in-Shop-System in ihre
jeweilige Ausstellung integriert.
„Wir freuen uns über die neuen Chancen und Möglichkeiten, die sich
durch das BCC für uns ergeben. Damit können wir sowohl
Endverbraucher*innen als auch Fliesen- und Bauprofis die Vorteile
einer energiesparenden Fußbodenheizung mit Keramik optimal

näherbringen“, betonte Volker Grimmeißen, Leiter Einkauf, Logistik,
Prozesse bei der Wertheimer-Gruppe, zu der Maier + Kaufmann
gehört.
Andreas Bross, Geschäftsführer Kemmler Pforzheim, ist ebenfalls
begeistert vom Potenzial des BCC: „Mit dem BCC integrieren wir eine
innovative Beratungszentrale, die die Vorteile des Keramik-Klimabodens Schlüter-BEKOTEC-THERM darstellt. Hier erfahren unsere
Kund*innen alles über warme Böden mit diesem einzigartigen System, ganz nach dem Motto ‚energiesparendes und komfortables Heizen‘.“

100. Seminar für
BEKOTEC-System
Fachbetriebe

Architects‘ Darling® Award
in Bronze für Balkon- und
Terrassenlösungen

Rundes Jubiläum in der Schlüter-WorkBox: Zum 100. Mal fand ein
Seminar für BEKOTEC-SystemFachbetriebe statt. Diese Seminare
beschäftigen sich speziell mit den Vorteilen und Möglichkeiten des
Keramik-Klimabodens Schlüter-BEKOTEC-THERM. Während der
zweitägigen Veranstaltung werden alle Aspekte der Arbeit mit der
energiesparenden, dünnschichtigen Fußbodenheizung behandelt.
Neben umfangreichen Tipps, wie Profis aus Verarbeitung und Handel
das Potenzial des Keramik-Klimabodens für sich nutzen können,
beinhaltet das Seminar für BEKOTEC-SystemFachbetriebe auch zwei
ausführliche Praxisparts. Dabei verlegen die Teilnehmer*innen das
System inklusive Belag selbst und bekommen darüber hinaus einen
detaillierten Einblick in die Regelungs- und Steuertechnik.

Bei der Verleihung des Architects‘
Darling® Award 2019 haben
Deutschlands Architekt*innen die
Schlüter-Systemlösungen in der
Kategorie „Balkone und Terrassen“
in einem mit hochkarätigen Anbietern besetzten Feld mit einem hervorragenden dritten Platz ausgezeichnet. Der Architects‘ Darling®
Award wird von der Heinze GmbH
vergeben,
einem
führenden
Onlineportal für Architekturobjekte und Bauprodukte, und gilt als
„Oscar der Baubranche“. An der bundesweit größten Branchenbefragung haben mehr als 2.000 Architekt*innen teilgenommen.
„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass die Architekt*innen
auf diese Weise ihre Wertschätzung für unsere Lösungen für Außenbereiche zeigen“, freut sich Geschäftsführer Udo Schlüter über den
Award. „Diese erneute Auszeichnung bestätigt unsere Arbeit und
treibt uns an, Architekt*innen und Planer*innen auch weiterhin praxisgerechte und intelligente Systemlösungen für alle Bereiche der Fliesenverlegung anzubieten.“
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Siebenfache Auszeichnung
in den USA
Bei
den
renommierten
CLEARSelect
Awards
ist
Schlüter-Systems Nordamerika gleich sieben Mal ausgezeichnet worden. Der begehrte
Preis basiert auf einer Umfrage
des „Clear Seas Instituts“
unter Fliesenprofis aus Handwerk und Planung und wird an
Unternehmen verliehen, die eine herausragende Markenpräferenz
unter den Branchenfachleuten erreichen. Die Gewinner müssen die
jeweilige Kategorie dabei aus statistischer Sicht dominieren. Für das
Jahr 2019 wurde Schlüter-Systems in den folgenden Kategorien prämiert:
• als bevorzugte Marke für rissüberbrückende Lösungen bei Architekten,
• als bevorzugte Marke für rissüberbrückende Lösungen bei Verarbeitern,
• als bevorzugte Marke für Abdichtungsbahnen bei Verarbeitern,
• als bevorzugte Marke für Linienentwässerungen bei Verarbeitern,
• als bevorzugte Marke für vorgefertigte Duschelemente bei Verarbeitern,
• als bevorzugte Marke für vorgefertigte Duschelemente bei Architekten
• als bevorzugte Marke für die besten Verarbeitungstipps und Seminare
bei Verarbeitern.

„Sowohl Bauunternehmer und Verarbeiter als auch Architekten zeigen
weiterhin eine starke Präferenz für unsere Systemlösungen und Ausbildungsprogramme“, so Marco Ludwig, CEO von Schlüter-Systems
Nordamerika, der die Awards im Rahmen des „International Surface
Event“ in Las Vegas entgegennahm. „Wir freuen uns sehr über diese
Anerkennung aus diesen für uns sehr wichtigen Kundengruppen.“
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