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Messehighlights und Weltpremieren

Erfolgreiche Auftritte auf Leitmessen
Mit der BAU in München hat das Messejahr mit
einem echten Glanzlicht begonnen. Der Besucherrekord – zum ersten Mal waren mehr als
250.000 Besucher auf der Messe – spiegelte
sich auch am Schlüter-Stand wider. Viele Fachbesucher aus dem In- und Ausland überzeugten sich vor Ort von den Neuheiten sowie von
zahlreichen intelligenten Systemlösungen.
Ihre Weltpremiere feierten in München zum
Beispiel neue Lösungen für die LichtProfilTechnik Schlüter®-LIPROTEC – darunter eine intelligente Steuerung per App sowie Komplett-Sets

Die BAU war natürlich erst der Anfang eines

des Unternehmens das internationale Fachpub-

für hinterleuchtete Wandscheiben. Ebenfalls

spannenden

Schlüter-Systems

likum und sorgten für viel Andrang am Messe-

zum ersten Mal stellte Schlüter-Systems die

war auch auf zahlreichen weiteren Leitmessen

stand. Unter anderem mit der Nordbau in Neu-

elektrische Temperierung für Wände sowie „My

der Branche vertreten, zum Beispiel der Bauen

münster und natürlich der Cersaie in Bologna,

Schlüter®-KERDI-LINE“ vor – ein Programm zur

& Energie in Wien, der Bouwbeurs in Utrecht,

dem Treffpunkt für die Fliesenbranche, stehen

individuellen Gestaltung barrierefreier Duschen

der Batibouw in Brüssel, der ISH in Frankfurt

weitere spannende Höhepunkte auf dem Pro-

mit Lasergravuren. Alle Neuheiten stellen wir

am Main oder der Construma in Budapest.

gramm – wir freuen uns, Sie dort begrüßen zu

Ihnen auf Seite 2 ausführlich vor.

Auch hier überzeugten die neuen Lösungen

dürfen!

Messejahrs:

■

Der LIPROTEC-Fotowettbewerb
Senden Sie uns Ihre Highlights und gewinnen Sie tolle Preise!
Mit der LichtProfilTechnik Schlüter®-LIPROTEC lassen sich Räume eindrucksvoll mit Licht und Keramik gestalten. Seit der
Markteinführung ist das innovative System in zahllosen Renovierungs- und Neubauprojekten installiert worden und bei Kunden
wie Verarbeitern ein beliebtes Designelement.
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Haben auch Sie bzw. Ihre Kunden oder Partner schon spannende Projekte mit den attraktiven LED-Profilen in Szene gesetzt?

Schlüter®-LIPROTEC
Innovationen mit Licht

Dann zeigen Sie uns Ihre Schmuckstücke! Senden Sie Ihre schönsten LIPROTEC-Fotos – zum Beispiel von Treppen, Bädern,
Küchen, Wohnräumen oder Fluren – bis zum 15. September 2015 an sebastian_ulkan@schlueter.de; ganz gleich, ob

Schlüter®-DITRA-HEAT-E:
elektrische Temperierung für die Wand

es sich um eine Ausstellung, ein Kundenobjekt oder eine andere Einbausituation handelt. Wir präsentieren eine Auswahl der
schönsten Bilder in einer der nächsten Ausgaben der Stippvisite; alle Einsendungen werden zudem im neuen Schulungszentrum präsentiert.
Zusätzlich können Sie tolle Preise gewinnen. Unter allen Einsendern verlosen wir als Hauptgewinn drei Erlebnisgutscheine von Jochen Schweizer.
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Renovierung im
denkmalgeschützten Fachwerkhaus
Warme Füße für die Kirchgänger

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, zahlreiche attraktive Artikel aus unserer Schlüter-WEAR Collection zu gewinnen. Wir freuen uns auf Ihre

Badsanierung mit LIPROTEC

LIPROTEC-Fotos und wünschen viel Spaß und Erfolg beim Mitmachen!
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Ihr Günter Broeks

Barrierefreie Duschen
mit persönlicher Note

10 Jahre Cartoonkalender –
abstimmen und gewinnen!
BCC – 13 Standorte
Rekordergebnis beim Benefizlauf
Erfolge für die ERGI

Mitmachen &
Gewinnen
Mitmachen und gewinnen: Senden Sie Ihre Fotos bis zum 15. September 2015 an sebastian_ulkan@schlueter.de!

Schlüter®-LIPROTEC

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
My Schlüter®-KERDI-LINE
Schlüter®-DITRA-HEAT-E:
elektrische Temperierung
für die Wand

Schlüter®-LIPROTEC

Innovationen mit Licht
Lichtprofile mobil steuern: Das ermöglicht der neue

auswahl gespeichert werden. Zusätzlich sind 42

einer Breite von 70 cm oder 128,5 cm erlaubt. Eine

Bluetooth-Receiver Schlüter -LIPROTEC-EBR in

verschiedenen Farbverläufe vorprogrammiert, die

umlaufend beleuchtete Wandscheibe kann im For-

Verbindung mit der App Schlüter®-LED-Color-

sich in variablen Geschwindigkeiten abrufen lassen.

mat 120 x 93 cm kreiert werden. Bei der Auswahl

Control für Smartphones und Tablets. Farbige

Mit der Master-Slave-Technologie hat Schlüter-Sys-

der Lichtart hat der Gestalter freie Hand: Sie wird

®

durch die Auswahl des passenden Zubehör-Sets
bestimmt. Mit warmweißem, neutralweißem oder
farbigem, frei einstellbarem Licht ist für jeden das
Richtige dabei. Die umfangreichen Zubehör-Sets
beinhalten die für das jeweilige Format passend vorkonfektionierten Schlüter®-KERDI-BOARD Platten,
das Netzteil, die LED-Streifen in der gewünschten
Lichtart sowie das notwendige Montagematerial.
Die Basis für die neuen Wandscheiben-Sets bildet das neue Profil Schlüter®-LIPROTEC WSK
Mit dem System Schlüter®-DITRA-HEAT-E zur

aus eloxiertem Aluminium. Dank der Integration

elektrischen Temperierung lassen sich jetzt auch

eines Kabelkanals in die Profilgeometrie kön-

im Wandbereich individuell definierte, wohlig

nen die LED-Module noch einfacher verlegt wer-

warme Keramik- oder Natursteinflächen schaffen.

den. In Kombination mit zwei verschiedenen

Elektrische Systeme zur Erwärmung von Wän-

RGB LED-Streifen der Serie LT ES 8 lassen sich

tems darüber hinaus eine praktische Ergänzung zur

Streuscheiben entsteht wahlweise eine direkte

den erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

auf diese Weise ganz bequem einstellen. Die App

bewährten Funksteuerung für die LichtProfilTechnik

oder indirekte Beleuchtung. Das neue Profil ist

Mit den neuen Komplett-Sets Schlüter -DITRA-

ist für iOS- und Android-Geräte erhältlich und kann

entwickelt, die besonders bei größeren Installatio-

dank seiner intelligenten Bauweise nicht nur für

HEAT-E-WS zur Wandtemperierung hat Schlüter-

kostenlos über den App Store bzw. Google Play

nen optimal einsetzbar ist.

Wandscheiben mit Keramik oder Naturstein ein-

Systems Lösungen entwickelt, das sichere und

heruntergeladen werden.

Die neuen Schlüter®-LIPROTEC-WSK Sets ermög-

setzbar, sondern kann beispielsweise auch mit

einfach zu installierende System genau dort ein-

Bis zu zwei Endgeräte können mit dem Receiver,

lichen die einfache und schnelle Erstellung einer

Trockenbauplatten

zubauen. Sie beinhalten alle Komponenten, um

der sich dank geringer Abmessungen platzsparend

hinterleuchteten Wandscheibe. Es besteht die Wahl

Beläge an der Wand effizient zu erwärmen: Vor-

einbauen lässt, verbunden werden. Der Nutzer kann

zwischen einer beidseitig und einer umlaufend illu-

konfektionierte Entkopplungsmatten und Heiz-

dann aus mehr als 16,7 Mio. Farben wählen und die

minierten Wandscheibe. Für beidseitige Beleuch-

kabel in entsprechender Länge sind genauso

LED-Module entsprechend programmieren. Bis zu

tung steht ein Set mit einer Länge von 250 cm zur

enthalten wie der neue Regler Schlüter -DITRA-

16 Farben können dabei als individuelle Schnell-

Verfügung, das wahlweise eine Konstruktion mit

®

®

kombiniert

http://www.liprotec.de

HEAT-E-R mit farbigem Touchscreen-Display.
Dank seiner Abmessungen von 5,5 x 5,5 cm

My Schlüter®-KERDI-LINE – Barrierefreie Duschen mit persönlicher Note

kann der neue Regler mit allen gängigen Schalter-Rahmen-Programmen kombiniert werden.

spielsweise die Rinnen mit ihrem Logo versehen

Das System verfügt über das allgemeine bau-

lassen, aber auch Privatpersonen können ihre

aufsichtliche Prüfzeugnis (abP) als Verbundab-

Dusche ganz nach ihren Wünschen verzieren –

dichtung und kann daher auch in Feuchträumen

und das präzise, hochwertig und langlebig.

problemlos eingesetzt werden, zum Beispiel als

Dafür stehen drei verschiedene Gravurarten zur

Temperierung für eine bodengleiche Dusche.

Verfügung: Vollflächengravur, Anlassgravur oder

Alle Details und Informationen zur elektri-

schraffierte Gravur. Je nach Vorliebe oder gewähl-

schen Temperierung für Wand und Boden

tem Motiv steht immer die richtige Methode zur

finden

sich

unter

Die

eleganten

Edelstahl-Duschrinnen

des

Verfügung, um eine Duschrinne mit einer einzig-

http://www.qr.schlueter.de/

Schlüter -KERDI-LINE Programms für boden-

artigen Note zu kreieren.

ditra-heat-e.aspx ■

gleiche Duschen sind ein Highlight im Bad. Mit

Alle detaillierten Informationen rund um „My

„My Schlüter®-KERDI-LINE“ lassen sich die Lini-

Schlüter®-KERDI-LINE“ finden sich auf der Website

enentwässerungen darüber hinaus jetzt mit einer

http://www.qr.schlueter.de/

individuellen Lasergravur ab Werk versehen.

my-kerdi-line.aspx.

Auf die Rahmen und Roste können Schlüter-

stehen auch alle Unterlagen

Kunden ihr ganz persönliches Motiv aufbringen

zum Download zur Verfü-

lassen. Hotels und Handwerker können so bei-

gung.
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■

Dort

werden.

■

Beste Referenzen
Renovierung mit Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Badsanierung mit LIPROTEC
Entkopplung und Temperierung mit DITRA-HEAT-E
Renovierung mit Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Denkmalgeschütztes Fachwerkhaus erstrahlt in neuem Glanz
mik-Klimaboden

Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

„Ausschlaggebend hierfür war ganz klar die geringe
Aufbauhöhe des Systems“, erläutert Peter Völse.
„Mit dem System konnten wir nicht nur einige

Badsanierung mit
LIPROTEC

zusätzliche Zentimeter an Raumhöhe gewinnen,

Vom unscheinbaren Bad zum Schmuckstück

sondern einen spannungsfreien und verwölbungs-

im Keller: Bei einer umfangreichen Badreno-

armen Estrich einbauen.“

vierung in einem Einfamilienhaus in Bergisch

In den neuen Ausstellungsräumen wird das ener-

Gladbach hat die Leverkusener Peter Wiel

giesparende BEKOTEC-THERM System mit einem

GmbH den vormals eher dunklen Raum

Oberbelag aus keramischen Fliesen ausgestattet.

nun durch die elegante LichtProfilTechnik

Im ersten und zweiten Stockwerk, das jeweils zu

Schlüter®-LIPROTEC in Szene gesetzt.
vorher

Um ein denkmalgeschütztes Haus aus der Renais-

Ausstellung und wird diese im aktuell

sancezeit in der Paderborner Heiersstraße zu

sanierten Hauses noch einmal erwei-

sanieren, waren aufwändige Arbeiten notwendig.

tern.

Das Haus im Zentrum der Stadt, in unmittelbarer

Im Zuge der umfangreichen Res-

Nähe zum Dom gelegen, wurde 1614 erbaut und

taurationsarbeiten, bei denen unter anderem das

einer hochwertigen Mietwohnung ausgebaut wird,

befindet sich im Besitz der Vetter + Engels GmbH

Fachwerk an der Fassade freigelegt und saniert

kommt ein dünner Vinylbelag in Holzoptik auf der

& Co. KG. Der Fachgroßhandel für Sanitär und Hei-

wurde, setzt Vetter + Engels als Bauherr gemein-

dünnschichtigen Fußbodenheizung zum Einsatz,

zung betreibt in den benachbarten Gebäuden seine

sam mit Architekt BDA Peter Völse auf den Kera-

um auch mit dem Belag Höhe zu sparen. ■

nachher

ENTKOPPLUNG UND TEMPERIERUNG MIT DITRA-HEAT-E
Warme Füße für die Kirchgänger

Für den Wannensockel wurde ein Schlüter®-

Die Martinskirche in Kassel wurde 1462 geweiht

LIPROTEC-VB Profil mit warmweißer LED-

und beherbergt die Gräber zahlreicher Fürsten

Beleuchtung verwendet. Auch der Fliesenso-

und Stiftsherren der Region sowie bedeuten-

ckel an der Wand hat eine elegante, warm-

der Bürger der Stadt. Bei der Renovierung des

weiße Voutenbeleuchtung erhalten.

Bodenbelags auf einer Fläche von insgesamt
800 m2 wurde großer Wert darauf gelegt, die

In der Dusche ist Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Ursprünglichkeit des Gebäudes zu bewahren und

zum Einsatz gekommen. Das Bordürenprofil

gleichzeitig einen langfristig schadensfreien und

rahmt eine Steinwand ein, die einen attrak-

attraktiven Boden zu schaffen. Als Untergrund für

tiven Kontrast zum Fliesenbelag bildet, und

den 4 cm starken Betonwerkstein wählte Zdzis-

ist neutralweiß beleuchtet. Alle Lichtprofile im

law Kotwa, Geschäftsführer der Fliesenleger Otto

Bad werden über einen Bewegungsmelder
gesteuert. Als barrierefreies Duschsystem hat

GmbH in Marsberg, daher mit der Verbundentkopplung Schlüter -DITRA 25 die ideale Lösung

schen Temperierung Schlüter -DITRA-HEAT-E auf einer Fläche

Wiel in diesem Bad Schlüter®-KERDI-LINE-A

für die dauerhaft sichere Verlegung.

von 200 m2. Als Verbundabdichtung mit allgemeinem bauauf-

installiert.

Um einen zusätzlichen Komfort im Bereich der

sichtlichen Prüfzeugnis (abP) und Entkopplungsschicht sorgt

Sitzbänke zu schaffen, wurde dort neben der

sie nicht nur dafür, dass der neue Belag dauerhaft schadensfrei

Entkopplung gleichzeitig auch eine Erwärmung

bleibt – dank der angenehmen Wärme, die das System entwi-

des Bodenbelags angestrebt. Realisiert hat der

ckelt, ist nun zu jeder Jahreszeit für eine angenehme Fußtempe-

Schlüter-SystemFachbetrieb das mit der elektri-

ratur in der Martinskirche gesorgt.

®

®

■

■
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10 Jahre Cartoonkalender
BCC – 13 Standorte
Rekordergebnis beim Benefizlauf
Erfolge für ERGI
Mitmach
en
Gewinne &
n

BEKOTEC® CompetenceCenter – bundesweit jetzt 13 Standorte im Fliesenhandel
Mit der Einrichtung von drei neuen BEKOTEC®

wird dabei zentraler Mittelpunkt der Informa-

CompetenceCentern wird das Angebot für eine

tionen zu den Systemlösungen von Schlüter-

ganzheitliche Beratung zum Thema „Energie

Systems sein.

sparen mit Keramik“ mit Schlüter -BEKOTEC-

Im

10 Jahre Cartoonkalender –
stimmen Sie über die
neuen Motive ab!

THERM deutlich erweitert. Im speziell für den

6.000 m umfassende Showroom der Artflie-

Fliesen-

entwickelten

sen GmbH u. Co. KG mit dem BEKOTEC®

Kompetenzzentrum beraten und informieren

CompetenceCenter um eine weitere Produkt-

keramischen Böden informieren. Die konst-

qualifizierte Standortmitarbeiter eine breite

welt ergänzt. Mit der Erweiterung der Bera-

ruktiven, heiztechnischen und ökologischen

Der beliebte Cartoonkalender von Schlüter-

Zielgruppe umfassend zum Thema gesundes

tungskompetenz können sich die Kunden in

Vorteile des Keramik-Klimabodens Schlüter®-

Systems feiert zehnjähriges Jubiläum. Zu

und ökologisches Bauen, noch bevor eine Ent-

der Fliesenausstellung umfassend über die

BEKOTEC-THERM können anschaulich erläu-

diesem Anlass haben Sie die Wahl: Bestim-

scheidung für den Bodenbelag gefallen ist.

Möglichkeiten zum Thema „Energie sparen mit

tert werden. ■

men Sie, wie die Geburtstagsausgabe

Das Fliesen-Zentrum in Kenn bei Trier ist nach

Keramik“ bei Neubau, Sanierung oder Moder-

aussehen wird! Wir haben 30 Motive der

Berlin und München der dritte Standort der

nisierung informieren.

vergangenen Jahre zusammengestellt, aus

Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH, der ein

Mit dem Fliesenhandel an der Cristallerie in

denen Sie per Onlinevoting bis zum 28.

BEKOTEC® CompetenceCenter in seine Aus-

Wadgassen öffnet darüber hinaus ein BEKO-

August 2015 auf www.schlueter.de Ihre

stellung integriert. Im Anschluss an die offizielle

TEC® CompetenceCenter im Saarland seine

Favoriten wählen können.

Eröffnung sind erste Informationsveranstaltun-

Pforten. Planer, Fliesenfachleute und Endver-

Die zwölf beliebtesten Cartoons sehen Sie

gen geplant, um dem Fachhandwerk die Vor-

braucher können somit jetzt auch dort das

dann im kommenden Jahr im Jubiläumska-

teile des Keramik-Klimabodens im Detail vor-

einzigartige Beratungskonzept nutzen und sich

lender wieder. Aber nicht nur deshalb lohnt

zustellen. Das BEKOTEC CompetenceCenter

über energiesparendes Bauen mit beheizten

®

und

Baustoffhandel

®

schwäbischen

Nürtingen

wurde

der
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Große Erfolge für die
Iserlohner Rollhockeyteams

sich das Mitmachen: Sie können außerdem
attraktive Preise aus unserer exklusiven

Rekordergebnis für Schlüter-Mitarbeiter beim Benefizlauf

Schlüter-Kollektion gewinnen! Und natürlich

Die von der Schlüter-Systems KG unter-

erhalten die Gewinner auch ein Exemplar

Mit 44 Läufern und einer gemeinsam bewäl-

381-mal den Seilersee – eine tolle Leistung

stützten Rollhockey-Teams der ERG Iser-

des brandneuen Cartoonkalenders 2016.

tigten Strecke von knapp 760 Kilometern

von allen Beteiligten!

lohn haben die Saison 2014/15 äußerst

Alle Infos finden Sie auf www.schlueter.de.

haben die Mitarbeiter von Schlüter-Systems

Beim jährlichen Lauf über 24 Stunden rund

erfolgreich abgeschlossen. Während die

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Abstim-

beim 8. Iserlohner Stadtwerkelauf einen

um den Seilersee in Iserlohn gehen alle Ein-

Herrenmannschaft sich die Deutsche Meis-

men und viel Erfolg! ■

neuen

nahmen aus Startgebühren und Spenden an

terschaft sichern konnte, waren die Damen

soziale Einrichtungen für Kinder. ■

gleich doppelt erfolgreich: Sie holten das

Firmenrekord

aufgestellt.

Damit

umrundeten die Betriebssportler insgesamt

Double aus Deutscher Meisterschaft und
DRIV-Pokal (Deutscher Rollsport und InlineVerband) nach Iserlohn.
Schlüter-System gratuliert ganz herzlich zu
Guck mal, hat Frank mir
geschenkt. Was will er mir
denn jetzt wieder sagen?

Ganz klar:
Entspann dich,
Ulrike.

diesen tollen Erfolgen und drückt allen Spielerinnen und Spielern auch in der kommenden Saison die Daumen! ■
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aus der Dusche, war da plötzlich
ein Schlüter®-Profil…

Redaktionsanschrift:

Andreas Hartleib
(Seminarwesen)

Tobias Bomholt
(Seminarwesen)

Peter Vorderderfler
(Außendienst Österreich)

Lukas Schulz
(Verkaufsförderung)

Christiane Grade (Anwendungstechnik), Meike Arndt (Vertrieb Export), Paul Hofmann (EDV), Stefan Schier (EDV),
Dimitri Stadsbader (Außendienst Belgien), Gitte Kokholm (Servicebüro Dänemark), Christian Marga (Customer Relationship Management), Hendrik Vieler (Customer Relationship Management)

Sebastian Ulkan
Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Telefon: 0 23 71 / 971-0 · Fax: 971-111
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