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Schlüter-Systems beim Messehöhepunkt des Jahres
Da

darf

natürlich

dungen präsentiert, das gleichzeitig Kabel

Schlüter-Systems

verdeckt aufnehmen kann. Auch die neue

nicht fehlen! In der

Beschichtung „Brillantweiß matt“ für zahlreiche

E m i g l i a- R o m a g n a

Profilreihen feierte in Italien ihre Weltpremiere.

haben wir dem inter-

Für die elektrische Boden- und Wandheizung

nationalen Fachpub-

DITRA-HEAT-E sowie für den Keramik-Klima-

likum die neuesten

boden BEKOTEC-THERM konnten die Besu-

Produkte und Sys-

cher neue Steuerungstechnik in Augenschein

temlösungen vorge-

nehmen. Ausführliche Informationen zu diesen

stellt.

Innovationen finden Sie auf Seite 2 dieser

Schon

traditionell

Ausgabe.

waren wir dabei mit

Und weil nach der Messe bekanntlich vor der

Auf der Cersaie in Bologna informieren all-

einem großzügigen Messestand auf dem

Messe ist, laufen bereits die Vorbereitungen für

jährlich die weltweit führenden Unternehmen

Außengelände zu finden. Unter anderem haben

das nächste Highlight: die BAU 2017. Wir sehen

aus der Keramikbranche über aktuelle Trends

wir in Bologna das neue Profil Schlüter ®-

uns im Januar in München!

und neue Produktentwicklungen.

DESIGNBASE-CQ für elegante Sockelverklei-

■

AUF EIN WORT
Vertrauen durch Professionalität
schlossen, die inter-

Team aus qualifizierten Verlegern, versierte Bau-

national

ingenieure und eine adäquate Struktur besitzen

federfüh-

rend ist.

sowie einem Verhaltenskodex folgen. Die Mit-

Sc hlü te r-S yste ms

gliedschaft bei Assoposa steht für Qualität – wir

hat

gemeinsam

möchten Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei

Unterneh-

den Kunden herstellen und ihnen zeigen, dass

men den Verband

ihr Auftrag von professionellen und erfahrenen

anderen

Der italienische Fachverband für Fliesenleger

von Beginn an als technischer Partner unter-

„Assoposa“ wurde 2013 offiziell auf der Cersaie

stützt. Wir freuen uns, dass so ein wichtiges

gegründet. Wir haben mit dem Assoposa-Vor-

Unternehmen mit seiner großen Erfahrung und

Wie stark ist Assoposa mit der Cersaie ver-

sitzenden Paolo Colombo über die Arbeit des

50-jährigen Erfolgsgeschichte hinter uns steht

bunden?

Verbands und die Kooperation mit Marktführern

und uns tatkräftig unterstützt. Als noch junger

Wir haben natürlich eine besondere Bindung zur

wie Schlüter-Systems gesprochen.

Verband profitieren wir von der langjährigen

Cersaie. An der „Città della Posa“ haben wir uns

Erfahrung, die Schlüter-Systems bei der Schu-

mit einer großen Demonstrationsfläche an den

lung von Handwerkern und Verkäufern besitzt.

Vorführungen zur fachgerechten Fliesen- und

Was waren die Umstände für die Gründung
von Assoposa?

Handwerkern und Betrieben ausgeführt wird.

Natursteinverlegung beteiligt. In der „Città della

Uns war es wichtig, das Berufsbild des Flie-

Wie entwickelt sich Assoposa?

Posa“ fand auch ein Workshop der EUF zum

senlegers in Italien aufzuwerten und außerdem

Was sind die nächsten Schritte?

Thema „dünne XXL-Elemente“ statt. Und natür-

eine einheitliche Qualifikation zu schaffen. Dazu

Wir möchten unsere Strukturen auf die gesamte

lich sind auch die Stände unserer Partner wie

gehört im Wesentlichen, dass Betriebe ein struk-

Branche erweitern – nicht nur die Fliesenleger,

Schlüter-Systems immer wichtige Anlaufstellen

turiertes Aus- und Weiterbildungsprogramm

sondern auch die Händler, die eine Verlegung

für uns. Hier können wir uns mit den Experten

durchlaufen und somit ihre Eignung als „quali-

nach der UNI 11493 Norm anbieten; aber auch

und Fachbesuchern ideal über ihre Erfahrungen

fizierter Fliesenfachverleger“ unter Beweis stel-

Zubehörhersteller und schließlich auch die Kera-

austauschen.

len. Dazu haben wir uns auch der Europäischen

mikhersteller selbst. Die Händler müssen dazu

Union der Fliesenfachverbände (EUF) ange-

vier Anforderungen erfüllen: Sie müssen ein
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Technik und Design mit Profilen

Neue Regeltechnik – Keramik-Klimaboden
Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Neue Regeltechnik für
den Keramik-Klimaboden

Technik und Design mit Profilen

Elegante und praktische Profile
Dekorative Sockelbekleidungen erstellen und

mit Dichtlippen ausstatten, die die Randfuge

Nicht nur das neue DESIGNBASE-CQ ist mit

gleichzeitig Kabel unauffällig verlegen? Kein Pro-

vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützen

der attraktiven Beschichtung Brillantweiß matt

blem mit dem neuen Schlüter®-DESIGNBASE-CQ.

sowie die Übertragung von Trittschall reduzieren.

ausgestattet. Auf der Cersaie hat Schlüter-

Das Profil feierte auf der Cersaie in Bologna

Systems auch die Profilse-

ebenso seine Premiere wie die Farbe Brillant-

rien

Mehr Komfort bei der Steuerung der Fußbo-

weiß matt, die nun für zahlreiche Profilserien zur

-RONDEC

denheizung: Mit neuen Reglern und Sensoren

Verfügung steht.

sowie

lässt sich der Keramik-Klimaboden Schlüter®-

DESIGNBASE-CQ

beschichte-

DESIGNBASE-SL in dieser

BEKOTEC-THERM jetzt noch effizienter regeln.

tem oder eloxiertem Aluminium und ermöglicht

Farbe vorgestellt. Das ele-

Dabei überzeugen die bei der Cersaie zum ers-

den schnellen und einfachen Bau attraktiver

gante und dezente matte

ten Mal vorgestellten Bauteile nicht nur mit einem

Sockelbekleidungen. Besonders praktisch: Die

Weiß passt perfekt zu den

verbesserten Design – das Programm ist auch

integrierten Kammern des höhenverstellbaren

dekorativen Kantenschutz-

insgesamt deutlich übersichtlicher geworden.

Trägerprofils nehmen Kabel verdeckt auf. Pas-

profilen und ist ein idea-

So vereint beispielsweise das neue Basismo-

sende Kabelauslässe und Endstücke sind als

ler Begleiter zu aktuellen

dul „Control“ Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC

Zubehör erhältlich.

Das neue Sockelprofil ist in Aluminium natur matt

Fliesentrends. Die Profile in Brillantweiß matt

viele Funktionen wie die Pumpenschaltung oder

Bei einem wandbündigen Einbau kann mit einem

eloxiert, aus Aluminium mit einer Oberfläche in

werden in allen Höhen und Längen der jeweiligen

den Wechsel zwischen Heizen und Kühlen, in

Aluminiumwinkel, der ebenfalls zum Zubehör

edelstahl gebürstet eloxiert sowie in der neuen

Profilserien erhältlich sein.

einer Einheit. Das macht die Installation des

gehört, eine dekorative Schattenfuge erstellt

Farbe Brillantweiß matt erhältlich und steht

Keramik-Klimabodens noch einfacher.

werden. Außerdem lässt sich DESIGNBASE-CQ

in den Höhen 60 und 80 mm zur Verfügung.

besteht

aus

Schlüter ®-QUADEC,

das

und

-JOLLY

Sockelprofile

■

Mit Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL haben
wir einen flach aufbauenden Design-Raumsensor zur funkgesteuerten Temperaturregelung entwickelt. Das Gerät überträgt die aktuelle Raumtemperatur und den eingestellten Sollwert per

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Mehr Komfort bei der Bedienung

Funk an das dazugehörige Anschlussmodul.
Dank einer integrierten Fotovoltaikzelle kann der

Das Gerät kann für die reine Steu-

Energieverbrauch – es werden lediglich 136 W/m2

Sensor batterielos betrieben werden. Im Falle

erung der Belagstemperatur, aber

benötigt – sowie eine Reduzierung des Trittschalls.

eines Raums mit nicht ausreichender Lichtaus-

auch für eine Regelung der Raum-

Die Sets sind für verschiedene Flächengrößen

beute kommt die beiliegende 3-V-Knopfzelle

temperatur verwendet werden.

erhältlich und können bei Bedarf um zusätzliche

zum Einsatz. Der neue Regler Schlüter -

Für Menschen, die eine beson-

DITRA-HEAT-TB Matten ergänzt werden.

BEKOTEC-THERM-ER verfügt über die gleichen

ders einfache Steuerung bevor-

Funktionen, wird allerdings per Kabel mit dem

zugen, ist die neue Lösung

Anschlussmodul verbunden.

Schlüter ® -DITR A-HE AT-

Die Timer-Einheit Schlüter®-BEKOTEC-THERM-

E-R4 die richtige Wahl:

EET lässt sich optional zur Steuerung der

Der analoge Regler verfügt

Absenkzeiten nutzen. Zur zeitlichen Programmie-

lediglich über einen Ein-/

®

rung der Absenkung kann der Timer abgenom-

Neue Lösungen erhöhen

Aus-Schalter sowie eine

men und anschließend wieder am Basismodul

die Benutzerfreundlichkeit

Wählscheibe zur Einstel-

„Control“ eingesteckt werden. In den Absenk-

der elektrischen Boden-

lung des Temperatur-Soll-

phasen wird die Temperatur um 4 °C verringert,

und

was sich dank der schnellen Reaktionsfähigkeit

Ebenfalls neu im Sortiment sind Komplett-Sets

schnell und einfach bedienen.

des Systems deutlich auf den Energieverbrauch

mit der Entkopplungsmatte Schlüter -DITRA-

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-TB-S und -TB-WS sind

auswirkt. So kommt der Keramik-Klimaboden

HEAT-TB für alle gängigen Flächengrößen.

neue Komplett-Sets zur elektrischen Beheizung

der Forderung der Energieeinsparverordnung

Mit Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 haben wir in

von Boden- bzw. Wandbelägen. Neben den Heiz-

(EnEV) nach schnell regelbaren Systemen nach.

Bologna einen Temperaturregler vorgestellt, der

kabeln sowie dem Touchscreen-Temperaturregler

Gleichzeitig erfüllt die Fuß-

über ein 3,5“ (8,9 cm) großes Touchscreen-Display

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

bodenheizung den Wunsch

verfügt. Damit lassen sich die mit DITRA-HEAT-E

Entkopplungsmatte

vieler Bauherren nach einem

elektrisch beheizten Boden- und Wandbeläge

Sie bewirkt dank eines speziellen Trägervlieses

ökologisch und ökonomisch

äußerst komfortabel und zeitgesteuert regeln.

ein schnelleres Aufheizverhalten bei niedrigem

effizienten Heizsystem.
http://www.bekotec-therm.de
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Wandheizung

Schlüter®-DITRA-HEAT-E.

®

werts. So lässt sich die elektrische Temperierung

enthalten

sie

die

Schlüter®-DITRA-HEAT-TB.

http://www.qr.schlueter.de/ditra-heat-e.aspx

■

Entkopplung im Eiffelturm

Filmreifer Auftritt – Keramik-Klimaboden
Sagenhafter Showroom in Draculas Heimat
Filmreifer Auftritt
für den KeramikKlimaboden

Schlüter®-DITRA 25 und Schlüter®-DILEX

Entkopplung im Eiffelturm
Der Eiffelturm in Paris ist nicht nur eines der welt-

Platten in einer Größe von

Das Cineplex Kino im oberpfälzischen Amberg

weit bekanntesten Wahrzeichen – mit rund sieben

100 x 100 cm entschie-

wurde 2015 eröffnet und bietet auf einer

Millionen Besuchern pro Jahr ist er auch eine der

den.

Material-

Grundfläche von 2.400 m2 Platz für 1.000

am häufigsten besichtigten Sehenswürdigkeiten.

mix besteht aus 10 mm

Besucher. Beim Bau des Multiplexkinos wur-

Bei der Renovierung des Pavillon Ferrié, der sich

dicken Natursteinen und

den im Foyer sowie im Gastronomiebereich

in der 1. Etage des Turms befindet, hatte das

einer Glasfaser, die über

60 x 60 cm große Feinsteinzeugplatten ver-

Unternehmen EDM den Auftrag, unter anderem

die ganze Fläche struk-

legt. Für die komfortable und energiesparende

den Boden im Natursteindesign zu gestalten.

turell verklebt sind. Er

Beheizung und gleichzeitig für einen siche-

Angesichts der Gebäudestruktur und des immen-

weist eine ausgezeichnete

ren Konstruktionsaufbau sorgt der Keramik-

sen Besucherandrangs keine einfache Aufgabe,

Biege-,

Klimaboden Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

wie Projektleiter Sébastien Sollier erklärt: „Auf

und

Dieser

Kompressions-

Stoßfestigkeit

auf

dem Eiffelturm ist die Beanspruchung enorm. Der
Turm ist permanent in Bewegung, und das macht
sich vor allem zu den Stoßzeiten bemerkbar.“
Aus diesem Grund wurde als Untergrund für den
Bodenbelag die Verbundentkopplung Schlüter®DITRA 25 eingesetzt, die auf der Bodenplatte
verklebt wurde. Sie ist in der Lage, die Vibrationen des Gebäudes sowie die unterschiedlichen

der Oberbelag aufgebracht. Die gesamte Fläche

Dafür sprachen gleich mehrere Gründe, wie

Bewegungen des Belags und des Untergrunds zu

wurde mit Schlüter®-DILEX-EKSN Bewegungs-

Michael Thomas, Betreiber des Cineplex in

profilen in Felder von 40 m unterteilt. ■

Amberg, erläutert: „Was uns beim Bau sehr

neutralisieren.

und wird bevorzugt in Bereichen mit hoher Ver-

2

Als Bodenbelag haben sich die beteiligten Unter-

2

kehrslast eingesetzt. In Abschnitten von ca. 20 m

entgegenkam war die geringe Einbauzeit des

nehmen und Architekten für Stone-Performance

wurde zunächst DITRA 25 verklebt, anschließend

Systems, gepaart mit der hohen Gestaltungsfreiheit beim Oberbelag. Und schließlich ist
es natürlich ein großer Vorteil, dass das Sys-

RENOVIERUNG MIT SCHLÜTER ®-BEKOTEC-THERM

tem schnell reagiert. So können wir unseren
Besuchern den größtmöglichen Komfort bie-

Sagenhafter Showroom in Draculas Heimat

ten.“ Besonders die Zeitersparnis beim Einbau
senhandel „DS Ceramica“ und

der Ausstellung anzupassendes System, das mit

des System spielte hier eine große Rolle, wie

dessen neue Marke „iDesign

möglichst wenig Energie auskommt.

Stefan Graf von der UMBRACALI Ingenieurge-

by DS“. Aufsteigende Feuch-

Aus diesen Gründen entschieden sie sich für den

sellschaft GmbH, die den Bau des Kinos als

tigkeit aus dem vorhandenen

Einsatz von Schlüter®-BEKOTEC-THERM. Mit

bauleitendes Büro betreut hat, ergänzt: „Nur

Untergrund,

niedrige

dem patentierten System konnte eine sichere,

durch das BEKOTEC-THERM System konnte

Deckenhöhe und die Not-

dünnschichtige und spannungsfreie Fußboden-

die sehr enge Bauzeit eingehalten werden.

wendigkeit, den Boden so

heizung in dem historischen Gebäude realisiert

Darüber hinaus lässt sich die Fußbodenhei-

werden. Bei der hier gewählten Ausführung mit

zung leicht den wechselnden Herausforderun-

einem Oberbelag aus Epoxidharz beträgt die

gen anpassen.“

Estrichhöhe über den Noppen der BEKOTEC-EN

Bei durchschnittlich rund 2.500 Besuchern

Platte 15 mm. Dank BEKOTEC war es im iDesign

am Tag – nicht zu vergessen natürlich auch

Im rumänischen Cluj-Napoca, im 18. und 19.

Showroom möglich, das Epoxidharz ganzflächig

die Beanspruchung durch Personal, Reini-

Jahrhundert zeitweise die Hauptstadt des Groß-

und ohne störende Unterbrechungen aufzutragen.

gungskräfte oder Lieferverkehr – muss der

fürstentums Siebenbürgen – auch als Transsil-

So schafft der Kontrast zwischen den ursprüngli-

Bodenbelag einiges aushalten. Der Keramik-

vanien bekannt –, wurde ein ehemaliges Pulver-

chen, rustikalen Steinwänden und dem minimalis-

Klimaboden ist bis zu 5 KN/m2 belastbar,

eine

lager eindrucksvoll umgebaut. Dabei spielte die

belastbar wie möglich zu gestalten, machten den

tisch-modernen Bodenbelag eine perfekte Bühne

ohne dass Risse oder Verwölbungen entste-

Schlüter -

Umbau zu einer echten Herausforderung. Darü-

für die Ausstellung und bietet den Besuchern

hen können, und somit bestens gerüstet für

BEKOTEC-THERM eine entscheidende Rolle.

ber hinaus war den Bauherren von vornherein das

einen spektakulären Anblick – und das inklusive

den Kinoalltag. Eingebaut hat das BEKOTEC-

Neben Büroräumen entstand dabei im Unterge-

Thema Energiesparen wichtig: Sie wünschten sich

einer energiesparenden und reaktionsschnellen

THERM System der Schlüter-SystemFach-

schoss auch ein neuer Showroom für den Flie-

ein einfach zu regelndes, an die Öffnungszeiten

Fußbodenheizung.

dünnschichtige

Fußbodenheizung

®

■

betrieb Fliesen Schöppl GmbH, ebenfalls in
Amberg ansässig.

■
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Neues vom BCC
Azubis bei Schlüter-Systems
Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb
Neues vom BEKOTEC® CompetenceCenter

Schlüter-Systems
erneut prämiert

Mit drei Neueröffnungen von BEKOTEC®

feierlichen Eröffnung eines neuen Ausstellungs-

kann, zeigt der Malwettbewerb, den Fliesen

CompetenceCentern ist die Zahl der innovati-

bereichs das BCC rund 150 geladenen Gästen

Theissen in Bocholt gemeinsam mit Schlüter-

ven Beratungszentralen für energiesparendes

vorstellen.

Systems veranstaltet hat. Die Kinder von drei

Wohnen deutschlandweit auf 16 gestiegen.

Neben der Beratung von Bauherren, Hand-

Kindergärten in Rhede reichten dort rund 70

Das Fliesenzentrum Linnenbecker stattete

werkern und Planern können die geschulten

Bilder zum Thema „Hier ist es kuschlig und

mit der Ausstellung in Münster bereits den

BEKOTEC SystemBeraterinnen und -berater

warm im Winter“ ein, die von einer fünfköp-

zweiten Standort des Unternehmens mit

sowie die Schlüter-Fachberater dort optimal

figen Jury bewertet wurden. Die Sieger des

einem BCC aus. Die Schröder Bauzentrum

Veranstaltungen durchführen, um die Vor-

Wettbewerbs erhielten tolle Preise, zum Bei-

GmbH

®

teile des Keramik-Klimabodens Schlüter -

spiel einen riesigen Plüschteddy oder einen

hoe hat das BEKOTEC® CompetenceCenter

BEKOTEC-THERM anschaulich darzustellen.

Bobby Benz. Auch der siegreiche Kindergar-

ebenfalls in ihre Ausstellung integriert. Und

Dass das BCC aber auch für andere, „bun-

ten durfte sich freuen – er erhielt einen Scheck

die Vatter GmbH in Kaiserslautern konnte zur

tere“

über 1.000 Euro. ■

im

schleswig-holsteinischen

Itze-

Veranstaltungen

genutzt

werden

Neue Azubis bei Schlüter-Systems

Wie bereits im Vorjahr ist der Schlüter-

Am 15. August haben neun junge Menschen ihre Ausbildung in ver-

Systems KG auch 2016 das Gütesiegel

schiedenen Berufen bei Schlüter-Systems begonnen. Sie starten ihr

„Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ ver-

Berufsleben unter anderem als Industriekauffrau, auch in Kombination

liehen worden.

mit einem Verbundstudium, oder als Fachlageristen. Mit den Azubis

Für diese Zertifizierung wurden alle Aus-

in höheren Lehrjahren bildet Schlüter-Systems damit momentan 21

zubildenden bei Schlüter-Systems anonym

angehende Fachkräfte aus.

befragt. Darüber hinaus wurden die Ausbil-

Zum Ende des Schuljahres haben darüber hinaus zahlreiche Schlüter-

dungskonzepte und -kennzahlen des Unter-

Azubis ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie werden über-

nehmens analysiert. Bei diesem Gütesiegel

nommen und bleiben in ihren erlernten Berufen auch weiterhin dem

handelt es sich also um eine Auszeichnung

Unternehmen erhalten. ■

des Betriebs durch seine Auszubildenden –
das belegt die hohe Zufriedenheit der Azubis mit ihrer Ausbildung sowie ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen.
Die Zertifizierung der Betriebe wird von
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