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Cersaie 2013

Die Fachwelt trifft sich im „Fliesen-Mekka“
Am 23. September ist es wieder so weit: Die

lassen sich Räume mit Keramik und Akzentbe-

Sie werden im Eingangsbereich der barriere-

Cersaie in Bologna öffnet ihre Pforten. Fünf

leuchtung aus der Wand individuell gestalten.

freien Dusche eingebaut und verhindern mit

Tage lang trifft sich die Fliesenbranche in der

Um dieser Technologie, die bei der Premiere in

einer halbrunden oder aufrecht geraden Kunst-

Hauptstadt der Region Emilia-Romagna, um

München bereits für Furore gesorgt hat, ausrei-

stofflippe, dass das Wasser aus dem Duschbe-

sich über die neuesten Trends und Innovatio-

chend Raum zu geben, hat Schlüter-Systems in

reich austritt. Die Profile können im Kleberbett

nen auszutauschen. Am Stand Nr. 10 in der

diesem Jahr seinen Messestand um 30 % Aus-

verankert oder nachträglich aufgeklebt werden

Area 45 auf dem Außengelände zeigt Schlüter-

stellungsfläche erweitert.

und sind mit dem Rollstuhl befahrbar.

Systems innovative und intelligente Produkte

Die elektrische Fußbodentemperierung DITRA-

Eine weitere Premiere in diesem Bereich: Die

HEAT-E, die ebenfalls in die-

Linienentwässerung KERDI-LINE wird dem

sem Jahr ihre Weltpremiere

Fachpublikum auch in Längen bis 180 cm sowie

feierte,

weiterer

in einer Version mit außermittigem Ablauf vor-

Schwerpunkt der Messeprä-

gestellt. So haben Sie noch mehr Möglichkei-

sentation sein, genauso wie

ten, barrierefreie Duschen mit einer Linienent-

der

Keramik-Klimaboden

wässerung flexibel und individuell zu gestalten.

Schlüter -BEKOTEC-THERM.

Schließlich wird auch die neue Systemallianz

Hier liegt der Fokus insbeson-

zwischen der Villeroy & Boch Fliesen GmbH

dere auf den Lösungen mit

und Schlüter-Systems ein wichtiges Thema auf

und Systeme rund um die Verlegung von kera-

geringer Aufbauhöhe für den Sanierungs- und

der Cersaie sein. Die beiden führenden Marken

mischen Fliesen und Natursteinplatten.

Renovierungsmarkt.

werden ihre Lösungen gemeinsam an den

Erstmals auf internationalem Parkett präsen-

Professionalität im Detail kann man in Bologna

jeweiligen Ständen präsentieren. Mehr zu die-

tiert Schlüter-Systems in Bologna die in diesem

rund um barrierefreie Duschen erleben. Zum

ser wegweisenden Zusammenarbeit lesen Sie

Jahr eingeführte LichtProfilTechnik Schlüter -

Beispiel mit den neuen Schwallschutzprofilen

in unserer Beilage.

LIPROTEC. Mit dieser innovativen Technologie

Schlüter -SHOWERPROFILE-WS und -WSK.

wird

ein

®

®

®

AUF EIN WORT
VISION E N GE M E I NS A M I N DI E T A T UMSE T ZE N
Was haben die mittelständische Software-Schmiede ViSoft und Schlüter-Systems, der führende Hersteller von über 8.000
praxiserprobten Systemlösungen für die Verlegung von Fliesen und Naturstein gemeinsam? Nicht viel, denken Sie?

Weit gefehlt: Beide leben von innovativen Ideen, dem allumfassenden Qualitätsgedanken und basieren auf den Visionen und

INHALT
2
3

der Kreativität der Firmengründer.

ViSoft entwickelt und vertreibt professionelle 3D-Software für kreative Badplaner und Designer. Wir wollen das Planen von
Bädern und Räumen in 3D und in Echtzeit perfektionieren und weltweit zum Einsatz bringen. Und das mit integrierten Datenbanken, die fast 390.000
Originalfliesen, 65.000 Sanitärobjekten und alle Komponenten beinhalten, die für hochwertige Bäder oder Raumkonzepte nötig sind.

ViSoft und Schlüter-Systems pflegen seit vielen Jahren eine lebendige Partnerschaft. Die Schlüter®-Profile und -Systeme sind schon seit vielen Jahren
fester Bestandteil der Software, Neuheiten sind schnell integriert.

Auch gemeinsame Erfolge schweißen zusammen: Beide Unternehmen sind Sieger in ihren Kategorien bei der Leserwahl des Fachmagazins Fliesen
und Platten geworden. Und das ist erst der Anfang – die nächsten gemeinsamen Herausforderungen warten schon…

Ihr Rainer Nissler
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Black is beautiful
Keramik-Klimaboden für Sanierer
Neues für barrierefreie Duschen
Riesenplatten mit DITRA 25
sicher verlegt
Werner Schlüter erhält
hohe Auszeichnung in den USA
Ausgezeichneter Keramik-Klimaboden
Mit und ohne Ball erfolgreich
Wechsel in der Versandleitung
Partnerschaft für Balkone und
Terrassen

Neuheiten 2013
Schwarze Profile
Schlüter®
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS
Schlüter®-KERDI-LINE
Black is beautiful

Keramik-Klimaboden für Sanierer
Bei

der

Sanierung

oder

Renovierung

von

Bestandsimmobilien kommt es bei der Fußbodenkonstruktion oft auf jeden Millimeter an, da die
vorhandene Raumhöhe in vielen Fällen begrenzt
ist. Um auch in solchen Situationen den Einbau
des effizienten Keramik-Klimabodens Schlüter®BEKOTEC-THERM problemlos zu ermöglichen,
hat Schlüter-Systems mit Schlüter®-BEKOTEC-EN
12 FK und EN 18 FTS zwei Lösungen speziell für
diesen Bereich entwickelt.

Mit etwas Besonderem Akzente setzen: Zeitlose
und elegante Abschlussprofile mit schwarzer oder
grauer Farbgebung sorgen in vielen Einbausituationen für das gewisse Extra. Denn bei der stetig
wachsenden Auswahl an Fliesenformaten, -farben

Mit dem Verbundsystem BEKOTEC EN 12 FK lässt

und -oberflächen rücken auch Abschlussprofile

sich sogar ein noch deutlich niedrigerer Aufbau

als Gestaltungselement immer mehr in den Mit-

realisieren. Die Noppenplatte wird hier auf einem

telpunkt. Das gilt besonders, wenn sie neben der

BEKOTEC-EN 18 FTS ist eine Estrichnoppen-

geeigneten, lastabtragenden Untergrund verklebt,

Farbe auch außergewöhnliche Oberflächenstruk-

platte, die über eine integrierte, 5 mm starke

die Heizrohre haben einen Durchmesser von 10

turen – beispielsweise kreuzgeschliffen – aufweisen.

Trittschalldämmung verfügt und somit beson-

mm. Auf diese Weise lässt sich der Keramik-

ders für Sanierungen geeignet, bei denen der

Klimaboden bereits ab einer Aufbauhöhe von

Schallschutz von großer Bedeutung ist. Sie wird

lediglich 25 mm zuzüglich Belag einbauen – ein

schwimmend auf geeigneten, lastabtragenden

von 12 mm. Inklusive der integrierten Trittschall-

großer Vorteil auf dem Sanierungs- und Renovie-

Untergründen verlegt. Die Rohre haben bei die-

dämmung sind damit Aufbauhöhen ab 36 mm

rungsmarkt.

sem Konstruktionsaufbau einen Durchmesser

zuzüglich Belag möglich.

■

NEUES FÜR BARRIEREFREIE DUSCHEN
Alle Abschlussprofile in den zeitlos eleganten Far-

Schwallschutz und neue Entwässerungsrinnen

ben Schwarz und Grau sind in der neuen Produkt-

Mit den Systemprodukten von Schlüter-Systems

die

und Preisinformation zusammengefasst, die ab

lassen sich attraktive und komfortable boden-

richtet sich nach dem

sofort kostenlos bei Schlüter-Systems erhältlich

gleiche Duschen schnell und sicher bauen.

Betreten bzw. Befah-

ist – und selbstverständlich auch im Internet unter

Die

Schlüter®-

ren von selbst wieder

www.schlueter.de/technik-und-design-mit-profilen.

SHOWERPROFILE-WS sorgen nun dafür, dass

auf. Mit den innovativen

aspx.

das Wasser im Duschbereich bleibt. Das Träger-

Schwallschutzprofilen

profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium

steht nun also ein wei-

neuen

Schwallschutzprofile

aufrechte

Lippe

wird im Kleberbett verankert bzw. nachträglich
auf vorhandene Beläge aufgeklebt (Schlüter®-
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SHOWERPROFILE-WSK). Es kann wahlweise

horizontalem als auch mit vertikalem Ablauf auch in

mit einer halbrunden oder einer aufrecht geraden

den Längen 130 –180 cm erhältlich. So lassen sich

Lippe zum Schwallschutz ausgestattet werden.

auch größere bodengleiche Duschen ideal mit der

Alle Varianten des Profils sind mit dem Rollstuhl

intelligenten Systemlösung ausstatten. Eine wei-

befahrbar und vermindern deutlich die Rutsch-

terer Baustein für rundum gelungene, barrierefreie

tere Neuigkeit, die für noch mehr Flexibilität beim

gefahr im Bad, da das Wasser dort bleibt, wo es

Duschen zur Verfügung.

Bau von Duschen sorgt, ist die Linienentwässe-

hingehört: im Duschbereich. Die Dichtlippen sind

Ebenfalls neu im Programm: Die Linienentwäs-

rung KERDI-LINE-VOS mit dezentraler, vertikaler

darüber hinaus problemlos austauschbar, und

serung Schlüter®-KERDI-LINE ist nun sowohl mit

Entwässerung.

■

Beste Referenzen
-BEKOTEC-THERM

Keramik-Klimaboden

Schlüter®-DITRA 25
Entkopplung großer Formate

Riesenplatten auf DITRA 25 sicher verlegt
Feinsteinzeugplatten im Format 300 x 150 cm bei

dass das Material im XXL-

einer Dicke von nur 6 mm auf einer Fläche von

Format den tagtäglichen

175 m², verlegt in einem Auto-Showroom mit-

Belastungen auf diesem

ten in einer Münchener Fußgängerzone – nicht

Untergrund

gerade eine alltägliche Aufgabe für einen Verle-

wurde

gebetrieb. Insbesondere, wenn das Ganze auch

Ve r b u n d e n t ko p p l u n g

noch unter Zeitdruck fertiggestellt werden muss.

Schlüter®-DITRA 25 als

die

Ausgezeichneter
Keramik-Klimaboden

standhält,
patentierte

Grundlage für die Feinsteinzeugplatten verlegt.
Sie entkoppelt den Belag
sicher vom Untergrund,
Großer Erfolg für Schlüter-Systems: Der Keramik-

neutralisiert somit Spannungen und leitet Verkehrsbelastungen direkt in

kann – und sicher verlegt werden. Und das in

Klimaboden Schlüter®-BEKOTEC-THERM wurde

den Untergrund ab. Auf der Matte verlegte Flie-

kürzester Zeit, denn in nur sechs Tagen ist der

mit dem diesjährigen Construma Preis ausgezeich-

sen sind damit besonders hoch belastbar, so

komplette Bodenbelag fertiggestellt worden –

net. Die Construma ist eine der bedeutendsten

dass keine Gefahr durch Risse oder sonstige

auch weil die Platten direkt nach der Verlegung

Fachausstellungen für die Bauindustrie in Mittel-

Die Platten der Kollektion „Maximum“ des ita-

Schäden am Belagsmaterial besteht.

der DITRA 25 im Dünnbettverfahren aufgebracht

und Osteuropa und findet jährlich in Budapest

lienischen Herstellers GranitiFiandre erforder-

Dank dieser Eigenschaften konnten die großfor-

werden können. Somit ist innerhalb weniger Tage

statt.

ten besondere Maßnahmen, da es sich beim

matigen Platten unkompliziert – so man bei die-

ein attraktiver und widerstandsfähiger Natur-

Gábor Kranabeth, Fachberater für Schlüter-Systems

vorhandenen Untergrund um einen Holz- und

ser Größe und dem daraus resultierenden Auf-

steinboden geschaffen worden, der höchsten

in Ungarn, nahm im Rahmen der Preisverleihung

Kunstharzboden handelte. Um sicher zu stellen,

wand beim Handling der Platten davon sprechen

Ansprüchen genügt.

■

die offizielle Urkunde sowie eine schmucke Skulptur aus Kristallglas von Dr. Áron Márk Lenner,
Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, und

WERNER SCHLÜTER ERHÄLT HOHE AUSZEICHNUNG IN DEN USA

Sándor Horváth, Vorsitzender des Construma
Awards Komitees, entgegen.
Werner Schlüter, Gründer und Geschäftsführer

zeichnete ihn bei der Preisverleihung im Rahmen

Wachstum ihrer Mitglieder zu fördern und ihnen

Die Jury zeigte

der Schlüter-Systems KG, ist von der National

der Fachmesse Coverings in Atlanta, Georgia, für

die bestmögliche Unterstützung bei der täglichen

sich beeindruckt

Tile Contractors Association (NTCA) in den USA

seine langjährigen Verdienste um die Fliesenindustrie

Arbeit mit Fliesen und Natursteinplatten zu bieten.

von der hohen

mit dem renommierten „Joe A. Tarver Award for

und das -handwerk in Nordamerika aus.

In seiner Rede bedankte sich Werner Schlüter für

Energieeffizienz

Lifetime Service to the Industry“ ausgezeichnet

Der Preis wurde nach dem ehemaligen Geschäfts-

die große Unterstützung seiner Ideen und Pro-

sowie der niedri-

worden. Die Vereinigung der Fliesenunternehmer

führer der Vereinigung, Joe A. Tarver benannt, der

dukte: „In den vergangenen 28 Jahren war es mir

gen Aufbauhöhe

ihr von 1972 bis 2002

stets ein Privileg, den amerikanischen Markt zu

des Systems, die zu Zeit-, Material- und Gewicht-

vorstand.

NTCA

beliefern. Die Offenheit und die positive Einstel-

seinsparnissen beim Einbau führt. Auch der

ist die nach eigenen

lung der Fliesenleger und -händler haben einen

Komfort für die Nutzer aufgrund der schnellen

Angaben

weltweit

großen Beitrag zu unserem Wachstum und Erfolg

Reaktionszeit und einfachen Bedienbarkeit der

größte Organisation im

beigetragen. Ich möchte außerdem den Indust-

Fußbodenheizung war ein wichtiges Kriterium für

Bereich

Fliesen-

rieorganisationen meinen aufrichtigen Dank aus-

die Fachleute, BEKOTEC-THERM mit dem renom-

und Natursteinindustrie,

sprechen, die uns in vielerlei Hinsicht unterstützt

mierten Preis auszuzeichnen.

die Hersteller, Händler,

haben, ganz besonders durch die Aufnahme

Fliesenleger, Architek-

unserer innovativen Technologien in Industrie-

ten, Planer und Bauun-

handbücher und Leitfäden sowie in die Ausbil-

ternehmer unter ihrem

dung und in Trainings.“

Die

der

■

Dach vereint. Mit gezielter Aus- und Weiterbildung

und

zahlrei-

chen weiteren ServiceAktivitäten ist es das
Werner Schlüter mit Joe A. Tarver, Namensgeber des Awards
und ehemaliger Geschäftsführer der NTCA.

Ziel der NTCA, das
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Partnerschaft für Balkone und Terrassen
Mit und ohne Ball erfolgreich
Wechsel in der Versandleitung
Partnerschaft für Balkone
und Terrassen

Wechsel in der Versandleitung
Nach 21 Jahren im Unternehmen wurde der

seiner Leitung wurde

Kompetenzen bündeln für perfekte Balkon-

Leiter Versandlogistik, Jürgen Deimel, von der

dieser Bereich des

und Terassenbeläge: Mit den Terrachamp

Geschäftsleitung der Schlüter-Systems KG

Unternehmens konti-

Systembaustoffen von Botament sowie den

sowie von seinen Mitarbeitern feierlich in den

nuierlich optimiert.

Verlegesystemen

Schlüter-Systems

Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger

Deimels

bieten die Unternehmen gemeinsame Lösun-

Michael Börstinghaus hat die Leitung der

Michael Börstinghaus

gen für dauerhaft sichere und attraktive

Abteilung mit Wirkung zum 1. Mai übernommen.

verfügt

über

Beläge aus Keramik und Naturstein an.

Der gelernte Betriebswirt Jürgen Deimel war

jährige

Erfahrungen

Botament und Schlüter-Systems stellen dem

seit 1992 beim Iserlohner Unternehmen tätig

im Bereich Logistik.

Verarbeiter dabei sowohl Systeme für die

und maßgeblich an der Neustrukturierung

Zuletzt war er erfolg-

Verbund- als auch für die lose Verlegung zur

des Versandbereichs beteiligt, der im Jahr

reich als Logistikleiter

Verfügung. Grundlage ist die kapillarpassive

1996 in ein neues, modernes Versand- und

bei einem namhaften

Verbunddrainage Schlüter -DITRA-DRAIN

Logistikzentrum umzog. Im Zuge dieser Neu-

Zulieferer für die Automobilindustrie beschäf-

und ist er ein wichtiger Ansprechpartner, der

bei der Verbundverlegung bzw. die Flächen-

strukturierung übernahm er 1998 auch den

tigt. Weiterhin erhalten bleibt Jürgen Deimel

ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Auch

drainage Schlüter®-TROBA-PLUS-8G. Zusam-

Bereich Speditionslogistik und wurde offizi-

dem Unternehmen in seiner Funktion als

als Vorsitzender des IHK-Prüfungsausschus-

men mit der Verbundabdichtung sowie pas-

ell zum Leiter Versandlogistik ernannt. Unter

Betreuer für die Auszubildenden. Für sie war

ses wird er weiterhin tätig sein. ■

von

®

Nachfolger
lang-

senden Randprofilen oder, im Fall der losen
Verlegung,

Mörtel-Stelzringen

und

den

bauchemischen Produkten von Botament

MIT UND OHNE BALL ERFOLGREICH

entstehen so Gesamtkonzepte für Balkone
und Terrassen, die nahezu allen Ansprü-

Ob beim Fußball oder beim Laufen – die

ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Beim

Eurobaustoff-Fußballcup in Bad Nauheim

Mitarbeiter von Schlüter-Systems zeigen

jährlichen Sponsorcup auf Schalke erreichte

und beim NAUST Hunecke Cup in Iserlohn.

Die gemeinsame Bro-

auch beim Sport ihr Können. Beim jährli-

die Schlüter-Mannschaft nach einer guten

In Bad Nauheim belegten die Schlüter-Kicker

schüre über die Zusam-

chen Benefiz-Lauf am Seilersee wurde der

Vorrunde das Sechzehntelfinale – bei 70 teil-

den 9. Platz, beim Turnier in Iserlohn mussten

menarbeit ist bei beiden

eigene Rekord aus dem vergangenen Jahr

nehmenden Teams ein respektables Ergeb-

sie sich lediglich im Finale knapp geschlagen

nis. Noch erfolgreicher war das Team beim

geben. ■

chen gewachsen sind.
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botament_schlu

Unternehmen kostenlos
erhältlich. ■

legesysteme
Sichere VerBalkone und Terrassen
Für

Erfolgreiche Iserlohner
Rollhockeyteams

Bildquelle: IKZ

mit insgesamt 573,484 gelaufenen Kilometern deutlich übertroffen. Und auch am
runden Leder konnten die Betriebssportler

NEUE MITARBEITER

IMPRESSUM
Herausgeber: Schlüter-Systems KG

Die von Schlüter-Systems unterstützen Rollhockeyspielerinnen und -spieler der ERG

Verantwortlich:
Christian Brunsmann, Günter Broeks

Iserlohn haben ihre Saison mit großen Erfolgen beendet. Während sich die Herrenmann-

Redaktionsanschrift:

schaft zum dritten Mal in Folge den DRIVPokal sicherte, gewann die Damenmannschaft nach 2012 auch in diesem Jahr die
deutsche Meisterschaft. Schlüter-Systems
gratuliert herzlich und wünscht auch für die
kommende Spielzeit viel Erfolg! ■

Jorge André Pereira da
Fonseca (EDV)

Mark Stürzl (Anwendungstechnik Heizung)

Sarah Wiggermann
(Verkaufsförderung)

Kevin Alexander Letellier (Versand), Claudio Lagano (Profilierung),
Horst Cramm (Messebau), Ufuk Sahin (Versand).

Margit Böhmer
(Versand)

Sebastian Ulkan
Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Telefon: 0 23 71 / 971-0 · Fax: 971-111
Hier können Sie die aktuelle Ausgabe der
Stippvisite auch herunterladen:
http://www.schlueter.de/stippvisite.aspx

