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Schlüter®-Systems auf der ISH 2019
Einfach einleuchtende Systemlösungen
Nach dem tollen Jahresauftakt auf der BAU im Januar stand mit der
ISH in Frankfurt am Main nur wenige Wochen später das nächste
Messehighlight auf dem Programm. Auf der internationalen Weltleitmesse für die Sanitär- und Heizungsbranche waren wir diesmal an
einem neuen Standort in Halle 5.0 zu finden. Dort konnten wir mit
zahlreichen Besucher*innen aus den unterschiedlichsten Sparten
und aus aller Welt interessante Gespräche führen.
Der Schwerpunkt unseres Auftritts lag dabei neben den auf der BAU
neu vorgestellten Lösungen – hier stand besonders die neue Generation der LichtProfilTechnik Schlüter-LIPROTEC im Fokus – natürlich
auf Produkten und Systemen für den Heizungs- und Sanitärbereich.
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Der Baustoff- und Fliesenhandel zeichnet sich leider dadurch aus, dass Marken und Hersteller häufig anonymisiert
werden, um so der Informationstransparenz und der daraus in der heutigen
Zeit schnell folgenden Preistransparenz
zu begegnen. Mit diesem Schritt einher
geht das Risiko, dass mit den Marken
auch Orientierungspunkte für den Endverbraucher verloren gehen, die bislang
Sicherheit und Vertrauen gegeben und
damit eine Kaufentscheidung erleichtert
haben.

· Rückblick BAU 2019

So konnten sich die Besucher am Schlüter-Stand von den Vorteilen
intelligenter und energiesparender Flächenheizungen überzeugen.
Sowohl der Keramik-Klimaboden Schlüter-BEKOTEC-THERM als
auch die elektrische Boden- und Wandheizung Schlüter-DITRAHEAT-E waren in verschiedenen Aufbauvarianten zu sehen.
Ganz neu haben wir in Frankfurt die vorgefertigten Manschetten
Schlüter-KERDI-MV sowie die KERDI-PAS-Sets vorgestellt. Mit
ihnen lassen sich Rohrdurchführungen sicher und gemäß der DIN
18534 durchführen. Detaillierte Informationen zu den Manschetten
finden Sie auf Seite 4 dieser Ausgabe. Sie sind die neueste Ergänzung des Schlüter-Programms für elegante und normgerechte

Badezimmer – dieser Teil des Sortiments stand auf der ISH im Mittelpunkt zahlreicher Fachgespräche und war ein Schwerpunktthema
der Messepräsentation. Die aufeinander abgestimmten Komplettlösungen rund um die beliebte und bewährte Linienentwässerung
KERDI-LINE standen im Mittelpunkt zahlreicher Fachgespräche auf
der ISH.

Starke Marken schaffen Vertrauen
Gerade in der heutigen Zeit, in der sich die Preis- und Informationstransparenz durch das Internet gar nicht aufhalten lässt, sollten wir als
Fachhändler versuchen, das Internet nicht in Anlehnung an Don
Quijote zu bekämpfen, sondern für unsere Geschäftsmodelle möglichst effektiv zu nutzen. So müssen wir zukünftig stärker im Schulterschluss mit profilierten und gut positionierten Marken zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Kaufentscheidung den interessierten Endverbraucher online über unterschiedlichste Quellen mit Informationen
versorgen. Ganz im Sinne des ROPO-Effekts (Research Online –
Purchase Offline) müssen wir ihn dahingehend motivieren, unsere
stationären Standorte zu besuchen, um in einem offen ausgepreisten
Markenumfeld seine Kaufentscheidung zu treffen.

· Rückblick BAU 2019

Gerade hier sehe ich die Marke Schlüter-Systems mit ihrem breiten
Kompetenzprofil als prädestiniert an, dem Endverbraucher Emotionen zu vermitteln und ihm ein Einkaufserlebnis zu bieten. Der Handel
sollte sich zukünftig weniger mit preisorientierten Internet-Geschäftsmodellen gemeinmachen, sondern sich auf sich und seine Stärken
konzentrieren und sich so von anderen Vertriebswegen und
Geschäftsmodellen konsequent differenzieren.

Julian Philipp Tintelnot
Geschäftsführer Linenbecker & Aufsichtsrat hagebau

· Schlüter-Systems Roadshow
· Detaillösungen sicher abgedichtet
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Andreas Wilbrand, Geschäftsführer Sopro Bauchemie GmbH:
„Es ist eine naturgegebene Partnerschaft, die sich auf der Baustelle,
aber auch durch die gute Zusammenarbeit der beiden Unternehmen
hervorragend in die Tat umsetzen lässt.
Großes Kompliment an die Designer dieses Messestands – ganz hervorragend gelungen! Dieser Messestand ist einer der schönsten, der
in unserer Welt der Fliese hier auf dieser Messe zu sehen ist.“

Mark Eslamlooy, CEO Ardex-Gruppe
„Die Zusammenarbeit mit Schlüter-Systems hat eine sehr, sehr lange
Tradition. Wir arbeiten seit vielen Jahrzehnten auf hohem Niveau sehr
innovativ zusammen.“
Auch den Schlüter-Stand beurteilt er positiv: „Digitalthemen sind verknüpft mit den Produkten und Systemen und gehen mit der Erweiterung der klassischen Schlüter-Produkte einher. Diese Verknüpfung
finde ich herausragend. Und die Stimmung hier und die Anzahl der
Teilnehmer ist beeindruckend und ich bin froh, dass ich ein Allianzpartner von Schlüter bin.“

Marc und Udo Schlüter
„Die BAU ist alle zwei Jahre eine tolle Gelegenheit, in den direkten Kontakt mit Kunden und Partnern zu treten. Hier kann man Stimmungen
aus dem Markt aufnehmen, um auf diesen Erfahrungen aufbauend im
Laufe des Jahres Entscheidungen zu fällen.
Mit dem neuen, offenen Standkonzept ermöglichen wir noch mehr
Kommunikation und Austausch – und das natürlich auch digital, getreu
unserem Leitmotto „Schlüter goes digital.“

Gedanken

Tom Waltasaari, Geschäftsführer Vertrieb V&B Fliesen GmbH:
„Wir haben schon lange eine starke Zusammenarbeit, auch mit gemeinsamen Events, und haben einen guten Austausch miteinander.
Der Messeauftritt ist sehr klar und schön gestaltet. Ich bin begeistert.“

Cedric Knöpfle, Fliesenlegermeister,
Dt. Meister der Fliesenleger 2016
„Es gibt, glaube ich, keinen Fliesenleger, der Schlüter-Sytsems nicht
kennt. Wir sind Schlüter-SystemFachbetrieb und immer offen für
Innovationen – da ist Schlüter immer vorne dabei. Wir nutzen sehr viele
verschiedene Schlüter-Systeme und bieten damit dem Kunden einfach Lösungen für viele verschiedene Bereiche. Damit kann man sich
von anderen abheben, genau wie durch den Meisterbrief.“

Gedanken
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Christian Uth, Unternehmensberater:
Unternehmensberater Christian Uth zeigt sich im Gespräch mit Resi
Colter begeistert vom Stand: „Der Handwerker kann hier für sich entdecken, wie er Dinge umsetzen kann. Wenn man ein solches Sortiment sieht, erkennt man, wie man aus der Arbeit mehr Wert, also
einen besseren Ertrag, generiert.“

Bilder

Julian Tintelnot, Geschäftsführer Wilhelm Linnenbecker GmbH
& Co. KG & Aufsichtsrat hagebau GmbH & Co. KG
„Die gezeigten Anwendungen dokumentieren gut, wofür SchlüterSystems mittlerweile steht und dass Schlüter sich längst weiterentwickelt hat und Problemlösungen bietet, die hier meines Erachtens
exzellent transportiert werden.“

Martina Koepp,
Geschäftsführerin GGT
Deutsche Gesellschaft für
Gerontotechnik mbH
Im Musterhaus der GGT auf
der BAU waren zahlreiche
Schlüter-Systeme zu sehen. Im Gespräch mit Resi Colter sagte
Geschäftsführerin Martina Koepp zu den verbauten Lösungen: „Es
sind smarte, clevere Produkte, die lebensphasenübergreifend von
Jung bis Alt Komfort, Sicherheit, Ästhetik und Design bieten“ und
betonte: „Barrierefreies Wohnen ist für alle etwas und gut zu haben.“
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Schlüter-Systems-Roadshow
Schlüter®-KERDI-MV

Neue Mitarbeiter

Spannende Events an außergewöhnlichen Orten
Bei der Schlüter-Systems-Roadshow 2019 trafen aktuelle Branchenthemen auf interessante Locations: An Orten wie der WWKArena in Augsburg, dem Mercedes-Benz-Werk in Bremen oder der
Zeche Zollverein in Essen haben wir Fliesen- und Bauprofis zu kompakten Seminaren begrüßt. Dabei ging es zum Beispiel um die neue
Generation der LichtProfilTechnik Schlüter-LIPROTEC oder die
normgerechte Abdichtung von Wannenrändern. Natürlich immer
verbunden mit einer praktischen Vorführung und jeder Menge Gelegenheit zu Fragen und Fachgesprächen. Zum Tagesabschluss stand
eine gemeinsame Besichtigung der jeweiligen Location auf dem
Programm. Insgesamt konnten wir rund 1.000 Teilnemer*innen
begrüßen.
Eindrücke von jeder Veranstaltung der Roadshow finden Sie auf
unserer Internetseite:
https://qr.schlueter.de/roadshow.aspx.

Detaillösungen sicher abgedichtet
Die
vorgefertigten
Manschetten
Schlüter-KERDI-MV ermöglichen die
sichere Abdichtung von Rohrdurchführungen gemäß der Norm DIN 18534. Mit
ihrer vliesfreien Innenzone können sie
variabel für unterschiedliche Rohrdurchmesser genutzt werden und stehen in
sechs Varianten zur Verfügung.
Die Schlüter-KERDI-PAS-Sets bestehen aus einer vorgefertigten
Manschette und einer speziellen Kunststoffhülse. In Verbindung mit
dieser Hülse wird die Manschette an den Baustopfen angearbeitet.
Auf diese Weise kann die spätere Hahndurchführung sicher gemäß
der DIN 18534 abgedichtet werden. Die Sets stehen für die Manschetten mit einem Durchmesser von 15 mm zur Verfügung und
eignen sich für Rohrdurchmesser von 22– 40 mm.
https://www.youtube.com/watch?v=lNJOGCZKiX8
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