
Zielgruppe: Architekt.



125.000 Architekten in Deutschland. Millionen weltweit.



Eine überaus heterogene, vielschichtige Gruppe.



Unternehmer

Investor

Konstrukteur

BauleiterDesigner

Stadtplaner

Innenarchitekt

Facility-ManagerFachplaner

Vielschichtig in ihren Tätigkeitsfeldern.



Vielschichtig in ihren Wesenszügen.

Künstler

Kreativer

Baumeister

Ideengeber Opinion Leader

Controller Ingenieur

Ästhet



Wie kommt man an den Architekten ran?



W4A

Werbung etc. for Architects.



Sensibilisierung etc. 

Werbung etc. beschäftigt sich seit vielen Jahren 
mit Architekten, Innenarchitekten, Planern und Designern. 

In regelmäßigen Think Tanks mit diesen anspruchsvollen 
Zielgruppen aktualisieren wir permanent die wichtigsten, neuesten 
Anforderungen an die Kommunikationsmechanismen.

Werbung etc. arbeitet strategisch auf Basis sorgfältiger 
Recherchen unter Einsatz aller klassischen Marktforschungstools. 
Und entwickelt daraus nachhaltige Marketingkonzeptionen
für renommierte Marken. Erfolgreich und vielfach ausgezeichnet.

Werbung etc. for Architects.



Werbung etc. for Architects.

Red Dot Award

Deutscher Designer Club

ICONIC Award

Berliner TYPE

IF Award

Ausgezeichnet etc. 



4 wichtige Schritte für 
eine erfolgreiche Architekten-
Kommunikation: 



1 differenzieren

2 interessieren

3 informieren

4 inspirieren

W4A



1 differenzieren
Feinjustierung der Zielgruppe – zugeschnittene 

Argumentation auf die ganz speziellen Bedürfnisse.



2 interessieren
Wie gewinnen wir die Aufmerksamkeit dieser Zielgruppe? 

Über welche Kanäle können wir kommunizieren?



An die Marke 
binden

Produktinformationen 
und Services

Relevanz steigernInteresse 
wecken

Customer Journey des Architekten. 

Sales Funnel / Moderne Konzepte begleiten den Architekten
mit einer filigran abgestimmten 360° Kommunikation

Leadgenerierung



Nonprint-Medien für Architekten.

> Online – eigene Landingpage (Micro Site)
> Online-ADs – Architektur-Portale
> Online-ADs – Bau-Netzwerke
> Online-ADs – Architekten-Blogs
> Google SEO und SEM
> Digitale Messen
> Film
> TV (z. B. Reportagen)
> Youtube
> E-Mail-Newsletter
> Apps
> Social Media, Pinterest, Instagram etc.



Print-Medien für Architekten.

> Präsenz in Fachzeitschriften durch Anzeigen
(Möglichkeit zur Adressgenerierung)

> Präsenz in Fachzeitschriften durch PR

> Broschüren, Literatur
> Bücher
> Einladungskarten
> Mailings – gezielte Ansprache
> Messen
> Planungsunterlagen
> Give aways
> Presseunterlagen



3 informieren
Ideen, Lösungen, Anregungen, die den 

eigenen Horizont erweitern und ihm Profil geben.



4 inspirieren 
Wer kreativ tätig ist, braucht Inspiration.

Wer konstruiert und baut, braucht Sicherheit.



Werbung etc. arbeitet seit vielen Jahren für 

Architektenmarken unterschiedlicher Branchen.

Weltweit und vielfach ausgezeichnet.

Referenzen.



Das Bad von Philippe Starck:

Erfolgreichste internationale Markteinführung 

einer Designbadserie. Zahlreiche Auszeichnungen 

für herausragende, vernetzte Kommunikation



Duravit: Die weltweit erfolgreichste Markteinführung einer Badserie, ganzheitliches Kommunikationskonzept für alle Zielgruppen.



Duravit: Die weltweit erfolgreichste Markteinführung einer Badserie, ganzheitliches Kommunikationskonzept für alle Zielgruppen.



Duravit: Die weltweit erfolgreichste Markteinführung einer Badserie, ganzheitliches Kommunikationskonzept für alle Zielgruppen.

Axor - Hansgrohe  AG

P.O.  Box  1145

D-77757 Sch i l t ach

Phone  +49/78 36/51 -0

Fax  +49/78 36/51 -1300

in fo@hansgrohe .com

www.hansgrohe .com

Durav i t  AG

P.O.  Box  240 

D -78128 Hornberg

Phone  +49/78 33/70 -0  

Fax  +49/78 33/85 85

in fo@durav i t .de  

www.durav i t .com
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Axor Armaturen, Brausen, Accessoires / Fittings, Showers, Accessories / Rubinetteria, Docce, Accessori

Duravit Sanitärkeramik, Badmöbel, Duschwannen, Badewannen, Whirl - und Wellness-Systeme, Accessoires / Sanitary-

ware, bathroom furniture, showertrays, bathtubs, whirl - and wellbeing-systems, accessories / Sanitari, mobil i per  

i l bagno e accessori, piatti doccia e vasche in acril ico, con o senza idromassaggio.

5 54 4 

Philippe Starck ist Geschichte. Längst sind seine Kreationen zu Klassikern, seine Zitate zu ge flügelten  

Worten, ist sein Name zum Synonym für populäres, aber intell igentes Design geworden. Was kann der Mann,  

der der Welt Alien-Zitronenpressen, Kork-TVs und Mega-Leucht würmer geschenkt hat, uns noch bieten?  

Siehe da: eine ganze Menge. Armaturen. Keramik. Wannen. Duschen. Möbel. Accessoires. Starck, das Bad- 

programm. Ein ganzer Kosmos der modernen, zeitlosen Badge staltung. Und wieder ist die Welt um ein  

Stück Design reicher. Und um ein Stück Lebensqualität. Die Geschichte geht weiter.

Philippe Starck is known as an acknowledged creator of design classics. His products have long been cult  

collectibles, his quot ations winged words and his name has become synonymous with popular intell igent  

design. Can we possibly expect more of this man, who gave the world Alien Lemon Presses, Cork TV sets  

and Mega Glow-worms? Lo and behold! A whole lot. Fittings. Sanitaryware. Bathtubs. Showertrays. Bathroom  

furniture. Accessories. The Starck bathroom programme. A whole cosmos of modern, timeless bathroom  

design. And once again, the world has become a great deal richer. Design-wise. But also in l ife-style. History  

in the making.

Philippe Starck è storia. Le sue creazioni sono diventate ormai da tempo dei classici, le sue parole sono  

considerate aforismi, i l suo nome è sinonimo di design po po lare ma intell igente. Cosa può offrirci ancora  

l ’uomo che ha già donato al mondo original issimi oggetti, spremiagrumi, televisori, lampade?  Molto altro  

ancora. Rubinetteria, ceramica, vasche, piatti doccia, mobili, accessori: i l bagno di Philippe Starck, un intero  

cosmo dell ’arredo bagno moderno e senza tempo. E an cora una volta i l mondo si arric ch i  sce in termini di  

design e qualità della vita. La storia continua.

 2726
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3332



— 
Die konsequente Ergänzung. Das moderne Bad hat Duravit maßgeblich mitgestaltet. Mit hoch
wertigen Designserien und produkten, die alle Bereiche im Bad abdecken – Badkeramik,  
Badmöbel, Wannen, Wellnessprodukte. Nur konsequent also, dass Duravit sein Sortiment nun  
um Badarmaturen erweitert. Gestaltet im typischen Original Duravit Design, lassen sich die  
Armaturenlinien perfekt mit allen Badserien kombinieren.

—
The logical addition. Duravit has played a major role in shaping the modern bathroom. With  
highquality design series and products for all areas of the bathroom, namely ceramics, furniture, 
bathtubs and wellness products. So it‘s only logical that Duravit is now expanding its range to 
include bathroom faucets. Featuring the typical, original Duravit design, the faucets series can be 
harmoniously combined with all bathroom series.

—
El complemento coherente. Duravit ha contribuido enormemente a diseñar el baño moderno  
con productos y series de diseño de gran calidad que cubren todas las áreas del baño – Cerámica  
y mobiliario de baño, bañeras, productos de wellness. Es lógico, por tanto, que Duravit amplíe  
su gama de productos con grifería para baño. Creadas con el típico diseño de Duravit, las líneas 
de grifería combinan a la perfección con todas las series de baño.

— 
6C.1

B.1
 — 
 34

B.2
 — 
 44

76

—
Armaturen
Faucets
Grifería

4

C.1

—
Ikonisch und geradlinig
Iconic and straight 
Icónica y rectilínea

1110

Duravit: Integriertes Markenbild-Konzept für Handel, Handwerk und Architekten. Broschüre.



Duravit: Integriertes Markenbild-Konzept für Handel, Handwerk und Architekten. Broschüre.

C.1
—
Perfekte Formgebung, perfekte Funktionalität. Die neue Armaturenlinie C.1 setzt  
den hohen gestalterischen Anspruch von Duravit im Bereich der Badarmaturen fort.  
Entworfen von Kurt Merki Jr., gehen die ikonischen, optisch wie haptisch perfekt  
proportionierten Armaturen wie selbstverständlich eine Synthese mit Waschtisch  
und Wanne ein – und prägen gerade durch ihre unprätentiöse Schlichtheit den Raum.  
C.1 passt zu allen modernen, architektonisch geradlinigen Badserien.

—
Perfect form and function. The new C.1 faucets series confirms Duravit’s high design 
credentials in the field of bathroom fittings. Designed by Kurt Merki Jr., the iconic 
faucets are perfectly proportioned in terms of look and feel and assume a naturally 
composition with the washbasin and bathtub. With their understated simplicity, they 
have a defining influence on the bathroom. C.1 matches all modern, architectural,  
linear bathroom series.

—
Forma perfecta, funcionalidad perfecta. La nueva línea de grifería C.1 da continuidad  
a la enorme exigencia de diseño de Duravit en el sector de la grifería de baño.  
Desarrollados por Kurt Merki Jr., los icónicos grifos de proporciones perfectas tanto 
visualmente como al tacto, se funden de forma natural con el lavabo y la bañera –  
y marcan el espacio con su discreción sin pretensiones. C.1 combina con todas las  
series de baño modernas, de líneas rectas.

Design by 
Kurt Merki Jr.

13

S
# C11010 0020 10

M
# C11 020 0020 10

L
# C11030 0020 10

XL
# C11040 0020 10

— 
Passend für jede Waschplatzsituation: Vier unterschiedliche 
Größen machen die C.1 Armatur kompatibel mit allen Wasch-
plätzen, vom Handwaschbecken bis zur Waschschale.
— 
Suitable for every washing area: available in four different 
sizes, the C.1 faucet is compatible with all washing areas, from 
the handrinse basin to the washbowl. 
— 
Idóneo para lavabos de cualquier tamaño: Con sus cuatro 
tamaños distintos, el grifo C.1 es compatible con todo tipo de 
lavabo, desde el lavamanos hasta el de tipo bowl.

C.1

Waschtisch — Washbasin — Lavabo — 1716

— 
Perfekte Partner: Die XL-Variante ist ideal geeignet  
für die Kombination mit höheren Aufsatzbecken.
— 
Perfect partners: the XL variant is ideal when  
combining with higher console washbasins.
— 
El complemento perfecto: La variante XL es idónea para  
la combinación con los altos lavabos sobre encimera. 

— EinhebelWaschtischmischer
— Single lever basin mixer
—  Mezclador monomando para lavabo 

XL # C11040 0020 10

— 
Kompatibel: Alle Stand- 
arma turen sind mit und ohne  
Excenter  betätigung lieferbar.

Compatible: all standard  
faucets are available with and 
without pull rod activity.

Compatible: Todos los grifos  
estándar se pueden suminis-
trar con y sin accionamiento 
para vaciador. 

— 
Formschön: Eine Rosette sorgt  
trotz der schlanken Maße  
für eine saubere Abdeckung  
des Hahnlochs.

Attractive: despite its  
slim dimensions, an escutcheon 
neatly covers the tap hole.

Belleza en las formas: A pesar  
de las reducidas dimensiones,  
un embellecedor cubre el tala-
dro del grifo de manera limpia.

— 
Filigran: Der Mischer-Hebel,  
optisch und haptisch perfekt pro-
portioniert.

Elegant: the mixer-lever, perfectly  
proportioned in terms of both  
look and feel.

Sútil: el monomando, de proporcio-
nes perfectas tanto al tacto como 
visualmente.

— 
Flexibel: Der Auslauf mit bis  
zu 20° ausrichtbarem Strahl  
verhindert Spritzen. 

Flexible: the outlet with a spray  
that can be rotated by up to 20°  
prevents splashing.

Flexible: La salida, con un  
chorro orientable hasta 20°,  
evita las molestas salpicaduras.

— 
Sparsam: Durchflussmenge  
von lediglich 5,7 l pro Minute.

Economical: merely  
5,7 l per minute flow rate.

Ahorrador: un caudal de agua  
de solo 5,7 litros por minuto

C.1

Waschtisch — Washbasin — Lavabo — 1918

C.1

—
Waschtisch 
— 
Washbasin 
— 
Lavabo

Waschtisch — Washbasin — Lavabo — 1514



Duravit: Integriertes Markenbild-Konzept für Handel, Handwerk und Architekten. Broschüre.  

—
Dusche 
—
Shower 
—
Ducha

C.1

—  Kopfbrause Ø 400 mm mit Brausearm,  
Rosette rund, Länge 485 mm

—  Showerhead Ø 400 mm with shower arm,  
escutcheon round, length 485 mm

—  Ducha fija Ø 400 mm con brazo de ducha, 
embellecedor redondo, longitud 485 mm 
# UV0660 0160 00 – # UV0670 0210 00

2322 Dusche — Shower — Douche —

—
UnterputzVielfalt. Funktional und formal sind die Brausearmaturen 
in zahlreichen Varianten erhältlich – als Thermostat- oder Einhebel-
mischer-Lösung, in rundem oder eckigem Design.
—
Variety of concealed installations. Functional and formal shower  
mixers are available in different versions – as thermostatic or single 
lever mixer, in circular and square design.
—
Diversidad de dispositivos empotrados. Las griferías de ducha están 
disponibles, tanto en su funcionalidad como en su forma, en diferentes 
versiones – como solución termostática o mezclador monomando con 
diseño rectangular o redondo.

—  Brausethermostat Unterputz mit  
Abstellventil oder Ab und Umstellventil  
(rund) und integriertem Verbrühschutz

—  Thermostatic shower mixer for concealed  
installation with shutoff valve, diverter  
valve (round) with scalding protection

—  Termostato de ducha empotrado con válvula  
de cierre y selector (redondo) y botón  
de seguridad térmica integrado 
# C14200 0160 10 – # C14200 0140 10

—  Brausethermostat Unterputz mit  
Abstellventil oder Ab und Umstellventil  
(eckig) und integriertem Verbrühschutz

—   Thermostatic shower mixer for concealed  
installation with shutoff valve, diverter  
valve (squared) with scalding protection

—  Termostato de ducha empotrado con válvula de 
cierre y selector (cuadrado) y botón integrado  
de seguridad térmica  
# C14200 0150 10 – # C14200 0130 10

—  EinhebelBrausemischer  
Unterputz (rund)

—  Single lever shower mixer 
for concealed installation (round)

—  Mezclador de ducha, monomando,  
empotrado (redondo) 
# C14210 0100 10

—  EinhebelBrausemischer  
Unterputz (eckig)

—  Single lever shower mixer 
for concealed installation (squared)

—  Mezclador de ducha, monomando, 
empotrado (cuadrado) 
# C14210 0090 10

—  EinhebelBrausemischer Unterputz 
mit Umstellventil (rund)

—  Single lever shower mixer for concealed 
installation with diverter valve (round)

—  Mezclador de ducha, monomando,  
empotrado, con selector (redondo) 
# C14210 0120 10

—  EinhebelBrausemischer Unterputz 
mit Umstellventil (eckig)

—  Single lever shower mixer for concealed 
installation with diverter valve (squared)

—  Mezclador de ducha, monomando,  
empotrado, con selector (cuadrado) 
# C14210 0110 10

C.1

3130 Dusche — Shower — Ducha —

— EinhebelBrausemischer
— Single lever shower mixer
—  Mezclador monomando para ducha 

# C14230 0000 10

—
Komplettsystem.  
Die praktische All-in- 
one-Lösung bietet 
Kopfbrausen-Dusch-
genuss, auch als 
Rennovierungslösung 
ohne aufwendige 
Unterputzarbeiten. Mit 
Kopfbrause (240 mm), 
Handbrause (120 mm) 
und Thermostat oder 
Einhebel-Brause-
mischer.
—
Complete system: 
the useful all-in-one-
solution is intended for 
relaxed head showers 
enjoyment as well as 
for redecoration solu-
tions without any com-
plex concealed installa-
tions. With showerhead 
(240 mm), hand shower 
(120 mm) and thermo-
static or single lever 
shower mixer.
—
Sistema completo.  
La práctica solución 
All-in-one (todo en  
uno) ofrece el placer  
de una ducha fija sin  
la engorrosa instala-
ción empotrada. Con  
la ducha fija (240 mm), 
teleducha (120 mm)  
y termostática o mez-
clador monomando 
para ducha.

—  Shower System mit  
Brausethermostat Aufputz

—  Shower system with  
thermostatic shower mixer  
for exposed installation

—  Sistema de ducha  
con termostática, visto 
# C14280 0080 10

C.1

2524 Dusche — Shower — Ducha —

— EinhebelWannenmischer bodenstehend
— Freestanding bath mixer
—   Grifería monomando de pie para bañeras 

# C15250 0000 10

Badewanne 
—
Bathtub 
—
Bañera
—

C.1

3332 Badewanne — Bathtub — Bañera —



Waldmann

Positionierung der Marke als der innovative Hersteller von  

biodynamischen Lichtlösungen für Office, Industrie und Health Care.

Gleichzeitig sollte die Herkunft des Unternehmens erlebbar werden.



Born 
to 
create  
natural 
light

Natürliches Licht ist für Menschen unentbehrlich. Es unterstützt das Sehen, sorgt für Wohlbefinden und beeinflusst  
unsere Aktivierungs- und Erholungsphasen. Ein Licht zu schaffen, das dem natürlichen möglichst nahe kommt und die  
menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, ist unsere Leidenschaft. Erfahren Sie mehr auf der Light & Building.  
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG ∙ Telefon 07720 601-100 · sales.germany@waldmann.com ∙ www.waldmann.com/lb 

Natürliches Licht ist für Menschen unentbehrlich. Es unterstützt 
das Sehen, sorgt für Wohlbefinden und beeinflusst unsere 
Aktivierungs- und Erholungsphasen. Ein Licht zu schaffen, das dem 
natürlichen möglichst nahe kommt und die menschlichen 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, ist unsere Leidenschaft. 
Erfahren Sie mehr auf: www.waldmann.com/lub

Besuchen Sie uns auf der Light + Building 2018
18.-23. März, Messe Frankfurt, Halle 3.1, Stand B31

Your code for a free ticket 

visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/de

KJvgs2018

Born to create  

natural light

Visit us at light + building 2018

Waldmann: Internationales Messekommunikationskonzept für Lichtplaner, Architekten, Industrie. Anzeigen / Einladungskarte.



Waldmann: Internationales Messekommunikationskonzept für Lichtplaner, Architekten, Industrie. Online / Newsletter / Einladung.

GRUNDSÄTZLICHE SYSTEMATIK

LUM CONNECT 

Biodynamisches Licht

• TIME Modul 
• NET Modul 

VTL CONFIG SWARM MANAGE

Konfiguration

• LIGHT ADMIN App
• LIGHT USER App

Schwarmsteuerung

• TALK EnOcean Modul
• TALK Bluetooth Modul

Lichtmanagement

• PIR Sensor 
• HFMD Sensor
• Power Steuerung/Modul 
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Kürzel

Beschreibung

Licht im Büro

Licht für Pflege & Gesundheit

Intelligentes Licht

Licht in der Industrie

Ob mit Steh- oder Raumleuchten: Bei uns haben Sie viele Mög-
lichkeiten, um die positive Wirkung von Licht in Büroräumen er-
lebbar zu machen. Dabei setzen wir auf ein einfach umsetzbares 
und praxiserprobtes Plug & Light Prinzip. Und weil wir uns nicht 
nur hinsichtlich der Lichtqualität am Vorbild der Natur orientieren, 
zeigen wir Ihnen wie unsere Cradle to Cradle zertifizierte Leuchte 
in den technischen Kreislauf für einen nachhaltigen Ressourcen-
umgang eingebettet ist.

Seit über 14 Jahren leisten wir mit biodynamischem Licht im 
Pflegebereich sanfte Unterstützung, um die innere Uhr auch dann 
nach natürlichem Vorbild zu synchronisieren, wenn die Mobilität 
eingeschränkt ist. Ob eine positive Unterstützung des Schlaf-
Wach-Rhythmus oder intelligente Sensorik zur Sturzprävention: 
wir zeigen Ihnen was alles in unseren Lichtlösungen für Gesund-
heit & Pflege steckt.
 
 

Den Nutzerkomfort mit intelligenten Leuchtenfunktionen erhöhen 
und gleichzeitig eine einfache Bedienung und Konfiguration er-
möglichen – das setzen wir mit unseren LUM CONNECT Licht-
managementsystemen um. Dank Standardschnittstellen können 
unsere intelligenten Leuchten auch in vernetzten Umgebungen 
genutzt werden.

Wie kann biodynamisches Licht in der Industriehalle sinnvoll um-
gesetzt werden? Auf der Light & Building erfahren Sie mehr über 
unsere Vorstellungen für diesen Anwendungsbereich, der prädes-
tiniert ist für biodynamisches Licht, aber auch vielfältige Heraus-
forderungen für eine optimale Lösung bereithält. Mit zwei unter-
schiedlichen Lichtsystemen gehen wir diese Herausforderungen 
an.

Born to create  
natural light

Visit us at light + building 2018

Natürliches Licht ist für Menschen unentbehrlich. Es unterstützt das Sehen, 
sorgt für Wohlbefinden und beeinflusst unsere Aktivierungs- und 
Erholungsphasen. Ein Licht zu schaffen, das dem natürlichen möglichst 
nahe kommt und die menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
stellt, ist unsere Leidenschaft.

Besuchen Sie uns auf der Light + Building 2018
18.-23. März, Messe Frankfurt, Halle 3.1, Stand B31
Wir freuen uns auf Sie!

Gutscheine für 
Messetickets erhalten Sie hier.

Natürliches Licht ist für Menschen unentbehrlich. Es unterstützt 
das Sehen, sorgt für Wohlbefi nden und beeinfl usst unsere 
Aktivierungs- und Erholungsphasen. Ein Licht zu schaffen, das dem 
natürlichen möglichst nahe kommt und die menschlichen 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, ist unsere Leidenschaft. 
Erfahren Sie mehr auf: www.waldmann.com/lub

Your code for a free ticket 
visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/deKJvgs2018

Born 
to 
create  
natural 
light

Visit us at light + building 2018

Light + Building 2018
18.-23. März, Messe Frankfurt, 
Halle 3.1, Stand B31

GRUNDSÄTZLICHE SYSTEMATIK

LUM CONNECT 

Biodynamisches Licht

• TIME Modul 
• NET Modul 

VTL CONFIG SWARM MANAGE

Konfiguration

• LIGHT ADMIN App
• LIGHT USER App

Schwarmsteuerung

• TALK EnOcean Modul
• TALK Bluetooth Modul

Lichtmanagement

• PIR Sensor 
• HFMD Sensor
• Power Steuerung/Modul 
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Beschreibung

Licht im Büro

Licht für Pflege & Gesundheit

Intelligentes Licht

Licht in der Industrie

Ob mit Steh- oder Raumleuchten: Bei uns haben Sie viele Mög-
lichkeiten, um die positive Wirkung von Licht in Büroräumen er-
lebbar zu machen. Dabei setzen wir auf ein einfach umsetzbares 
und praxiserprobtes Plug & Light Prinzip. Und weil wir uns nicht 
nur hinsichtlich der Lichtqualität am Vorbild der Natur orientieren, 
zeigen wir Ihnen wie unsere Cradle to Cradle zertifizierte Leuchte 
in den technischen Kreislauf für einen nachhaltigen Ressourcen-
umgang eingebettet ist.

Seit über 14 Jahren leisten wir mit biodynamischem Licht im 
Pflegebereich sanfte Unterstützung, um die innere Uhr auch dann 
nach natürlichem Vorbild zu synchronisieren, wenn die Mobilität 
eingeschränkt ist. Ob eine positive Unterstützung des Schlaf-
Wach-Rhythmus oder intelligente Sensorik zur Sturzprävention: 
wir zeigen Ihnen was alles in unseren Lichtlösungen für Gesund-
heit & Pflege steckt.
 
 

Den Nutzerkomfort mit intelligenten Leuchtenfunktionen erhöhen 
und gleichzeitig eine einfache Bedienung und Konfiguration er-
möglichen – das setzen wir mit unseren LUM CONNECT Licht-
managementsystemen um. Dank Standardschnittstellen können 
unsere intelligenten Leuchten auch in vernetzten Umgebungen 
genutzt werden.

Wie kann biodynamisches Licht in der Industriehalle sinnvoll um-
gesetzt werden? Auf der Light & Building erfahren Sie mehr über 
unsere Vorstellungen für diesen Anwendungsbereich, der prädes-
tiniert ist für biodynamisches Licht, aber auch vielfältige Heraus-
forderungen für eine optimale Lösung bereithält. Mit zwei unter-
schiedlichen Lichtsystemen gehen wir diese Herausforderungen 
an.

Born to create  
natural light

Visit us at light + building 2018

Natürliches Licht ist für Menschen unentbehrlich. Es unterstützt das Sehen, 
sorgt für Wohlbefinden und beeinflusst unsere Aktivierungs- und 
Erholungsphasen. Ein Licht zu schaffen, das dem natürlichen möglichst 
nahe kommt und die menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
stellt, ist unsere Leidenschaft.

Besuchen Sie uns auf der Light + Building 2018
18.-23. März, Messe Frankfurt, Halle 3.1, Stand B31
Wir freuen uns auf Sie!

Gutscheine für 
Messetickets erhalten Sie hier.

GRUNDSÄTZLICHE SYSTEMATIK

LUM CONNECT 

Biodynamisches Licht

• TIME Modul 
• NET Modul 

VTL CONFIG SWARM MANAGE

Konfiguration

• LIGHT ADMIN App
• LIGHT USER App

Schwarmsteuerung

• TALK EnOcean Modul
• TALK Bluetooth Modul

Lichtmanagement

• PIR Sensor 
• HFMD Sensor
• Power Steuerung/Modul 
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Beschreibung

Licht im Büro

Licht für Pflege & Gesundheit

Intelligentes Licht

Licht in der Industrie
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lichkeiten, um die positive Wirkung von Licht in Büroräumen er-
lebbar zu machen. Dabei setzen wir auf ein einfach umsetzbares 
und praxiserprobtes Plug & Light Prinzip. Und weil wir uns nicht 
nur hinsichtlich der Lichtqualität am Vorbild der Natur orientieren, 
zeigen wir Ihnen wie unsere Cradle to Cradle zertifizierte Leuchte 
in den technischen Kreislauf für einen nachhaltigen Ressourcen-
umgang eingebettet ist.

Seit über 14 Jahren leisten wir mit biodynamischem Licht im 
Pflegebereich sanfte Unterstützung, um die innere Uhr auch dann 
nach natürlichem Vorbild zu synchronisieren, wenn die Mobilität 
eingeschränkt ist. Ob eine positive Unterstützung des Schlaf-
Wach-Rhythmus oder intelligente Sensorik zur Sturzprävention: 
wir zeigen Ihnen was alles in unseren Lichtlösungen für Gesund-
heit & Pflege steckt.
 
 

Den Nutzerkomfort mit intelligenten Leuchtenfunktionen erhöhen 
und gleichzeitig eine einfache Bedienung und Konfiguration er-
möglichen – das setzen wir mit unseren LUM CONNECT Licht-
managementsystemen um. Dank Standardschnittstellen können 
unsere intelligenten Leuchten auch in vernetzten Umgebungen 
genutzt werden.

Wie kann biodynamisches Licht in der Industriehalle sinnvoll um-
gesetzt werden? Auf der Light & Building erfahren Sie mehr über 
unsere Vorstellungen für diesen Anwendungsbereich, der prädes-
tiniert ist für biodynamisches Licht, aber auch vielfältige Heraus-
forderungen für eine optimale Lösung bereithält. Mit zwei unter-
schiedlichen Lichtsystemen gehen wir diese Herausforderungen 
an.

Born to create  
natural light

Visit us at light + building 2018

Natürliches Licht ist für Menschen unentbehrlich. Es unterstützt das Sehen, 
sorgt für Wohlbefinden und beeinflusst unsere Aktivierungs- und 
Erholungsphasen. Ein Licht zu schaffen, das dem natürlichen möglichst 
nahe kommt und die menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
stellt, ist unsere Leidenschaft.

Besuchen Sie uns auf der Light + Building 2018
18.-23. März, Messe Frankfurt, Halle 3.1, Stand B31
Wir freuen uns auf Sie!

Gutscheine für 
Messetickets erhalten Sie hier.

GRUNDSÄTZLICHE SYSTEMATIK

LUM CONNECT 

Biodynamisches Licht

• TIME Modul 
• NET Modul 

VTL CONFIG SWARM MANAGE

Konfiguration

• LIGHT ADMIN App
• LIGHT USER App

Schwarmsteuerung

• TALK EnOcean Modul
• TALK Bluetooth Modul

Lichtmanagement

• PIR Sensor 
• HFMD Sensor
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Beschreibung

Licht im Büro

Licht für Pflege & Gesundheit

Intelligentes Licht

Licht in der Industrie

Ob mit Steh- oder Raumleuchten: Bei uns haben Sie viele Mög-
lichkeiten, um die positive Wirkung von Licht in Büroräumen er-
lebbar zu machen. Dabei setzen wir auf ein einfach umsetzbares 
und praxiserprobtes Plug & Light Prinzip. Und weil wir uns nicht 
nur hinsichtlich der Lichtqualität am Vorbild der Natur orientieren, 
zeigen wir Ihnen wie unsere Cradle to Cradle zertifizierte Leuchte 
in den technischen Kreislauf für einen nachhaltigen Ressourcen-
umgang eingebettet ist.

Seit über 14 Jahren leisten wir mit biodynamischem Licht im 
Pflegebereich sanfte Unterstützung, um die innere Uhr auch dann 
nach natürlichem Vorbild zu synchronisieren, wenn die Mobilität 
eingeschränkt ist. Ob eine positive Unterstützung des Schlaf-
Wach-Rhythmus oder intelligente Sensorik zur Sturzprävention: 
wir zeigen Ihnen was alles in unseren Lichtlösungen für Gesund-
heit & Pflege steckt.
 
 

Den Nutzerkomfort mit intelligenten Leuchtenfunktionen erhöhen 
und gleichzeitig eine einfache Bedienung und Konfiguration er-
möglichen – das setzen wir mit unseren LUM CONNECT Licht-
managementsystemen um. Dank Standardschnittstellen können 
unsere intelligenten Leuchten auch in vernetzten Umgebungen 
genutzt werden.

Wie kann biodynamisches Licht in der Industriehalle sinnvoll um-
gesetzt werden? Auf der Light & Building erfahren Sie mehr über 
unsere Vorstellungen für diesen Anwendungsbereich, der prädes-
tiniert ist für biodynamisches Licht, aber auch vielfältige Heraus-
forderungen für eine optimale Lösung bereithält. Mit zwei unter-
schiedlichen Lichtsystemen gehen wir diese Herausforderungen 
an.

Born to create  
natural light

Visit us at light + building 2018

Natürliches Licht ist für Menschen unentbehrlich. Es unterstützt das Sehen, 
sorgt für Wohlbefinden und beeinflusst unsere Aktivierungs- und 
Erholungsphasen. Ein Licht zu schaffen, das dem natürlichen möglichst 
nahe kommt und die menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
stellt, ist unsere Leidenschaft.

Besuchen Sie uns auf der Light + Building 2018
18.-23. März, Messe Frankfurt, Halle 3.1, Stand B31
Wir freuen uns auf Sie!

Gutscheine für 
Messetickets erhalten Sie hier.
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LUM CONNECT 

Biodynamisches Licht

• TIME Modul 
• NET Modul 

VTL CONFIG SWARM MANAGE

Konfiguration

• LIGHT ADMIN App
• LIGHT USER App
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• TALK Bluetooth Modul
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Beschreibung

Licht im Büro

Licht für Pflege & Gesundheit

Intelligentes Licht

Licht in der Industrie

Ob mit Steh- oder Raumleuchten: Bei uns haben Sie viele Mög-
lichkeiten, um die positive Wirkung von Licht in Büroräumen er-
lebbar zu machen. Dabei setzen wir auf ein einfach umsetzbares 
und praxiserprobtes Plug & Light Prinzip. Und weil wir uns nicht 
nur hinsichtlich der Lichtqualität am Vorbild der Natur orientieren, 
zeigen wir Ihnen wie unsere Cradle to Cradle zertifizierte Leuchte 
in den technischen Kreislauf für einen nachhaltigen Ressourcen-
umgang eingebettet ist.

Seit über 14 Jahren leisten wir mit biodynamischem Licht im 
Pflegebereich sanfte Unterstützung, um die innere Uhr auch dann 
nach natürlichem Vorbild zu synchronisieren, wenn die Mobilität 
eingeschränkt ist. Ob eine positive Unterstützung des Schlaf-
Wach-Rhythmus oder intelligente Sensorik zur Sturzprävention: 
wir zeigen Ihnen was alles in unseren Lichtlösungen für Gesund-
heit & Pflege steckt.
 
 

Den Nutzerkomfort mit intelligenten Leuchtenfunktionen erhöhen 
und gleichzeitig eine einfache Bedienung und Konfiguration er-
möglichen – das setzen wir mit unseren LUM CONNECT Licht-
managementsystemen um. Dank Standardschnittstellen können 
unsere intelligenten Leuchten auch in vernetzten Umgebungen 
genutzt werden.

Wie kann biodynamisches Licht in der Industriehalle sinnvoll um-
gesetzt werden? Auf der Light & Building erfahren Sie mehr über 
unsere Vorstellungen für diesen Anwendungsbereich, der prädes-
tiniert ist für biodynamisches Licht, aber auch vielfältige Heraus-
forderungen für eine optimale Lösung bereithält. Mit zwei unter-
schiedlichen Lichtsystemen gehen wir diese Herausforderungen 
an.

Born to create  
natural light

Visit us at light + building 2018

Natürliches Licht ist für Menschen unentbehrlich. Es unterstützt das Sehen, 
sorgt für Wohlbefinden und beeinflusst unsere Aktivierungs- und 
Erholungsphasen. Ein Licht zu schaffen, das dem natürlichen möglichst 
nahe kommt und die menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
stellt, ist unsere Leidenschaft.

Besuchen Sie uns auf der Light + Building 2018
18.-23. März, Messe Frankfurt, Halle 3.1, Stand B31
Wir freuen uns auf Sie!

Gutscheine für 
Messetickets erhalten Sie hier.



Ein Licht zu schaffen, das dem natürlichen möglichst 
nahe kommt und die menschlichen Bedürfnisse in den 
Mittelpunkt stellt, ist unsere Leidenschaft.

We are passionate about creating lighting that is 
as close as possible to natural light, and puts human 
needs at centre stage.

Gerhard Waldmann,
Inhabender Geschäftsführer
Owner and CEO

Born
to
create
natural
light

L&B_2018_Messebroschuere_final_RZ.indd   12-13L&B_2018_Messebroschuere_final_RZ.indd   12-13 22.02.18.8kw   14:2722.02.18.8kw   14:27

Waldmann: Internationales Messekommunikationskonzept für Lichtplaner, Architekten, Industrie. Broschüre.

The
book
of
natural
light
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Seit der Gründung im Jahr 1928 sind wir eng mit der Region Schwarzwald-Baar 
verbunden. Unsere Heimat steht für den Einklang aus Tradition und Moderne, 
für eine dynamische Wirtschaftsregion, die zahlreiche Hidden Champions ihre 
Heimat nennen. Wer hier lebt, weiß die Lebensqualität zu schätzen, die in einer 
engen Verbindung mit der Natur steht. Hier fi nden wir unsere Inspiration.

Since we were founded in 1928, we have been closely linked to the Baar region 
of the Black Forest. We are at home in a place where the traditional and the modern 
are in harmony with one another. This is a dynamic business region that many 
Hidden Champions also call home. Those who live here appreciate the quality 
of life, founded upon a close connection with the natural world. This is where 
we fi nd our inspiration.

Born
to
respect
our
roots
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www.waldmann.com

Für die bereiche büro, Industrie und Pflege & Gesundheit bietet  
Waldmann intelligente beleuchtungslösungen, speziell entwickelt 
und abgestimmt auf unterschiedliche Anwendungsbereiche, 
Tätigkeiten und Raumsituationen. Kombiniert mit den innovativen  
Lichtmanagementsystemen von LUM CONNECT helfen Waldmann 
Leuchten dabei, besseres Licht zu schaffen, Arbeitsschritte zu  
erleichtern, die Lebensqualität zu steigern und Energie zu sparen. 
Detaillierte Informationen zu allen hier abgebildeten Produkten  
finden Sie auf unserer Website und in den entsprechenden 
broschüren, gratis zum Anfordern oder zum Download, alles auf 
www.waldmann.com

Waldmann provides intelligent lighting systems for the office, the  
industry and the health & care sectors. These systems are specific-
ally developed and matched to suit different types of appli cation, 
activities and interior space scenarios. Combined with innovative 
LUM CONNECT lighting control systems, Waldmann luminaires  
help to deliver better light, to make workplace procedures easier,  
to enhance quality of life and to save energy. Detailed information 
about all of the products shown here can be found on our website 
and in the corresponding brochures, available free on request,  
or to download, all at www.waldmann.com 

LICHT FÜR DIE INDUSTRIE
KATALOG GÜLTIG AB JULI 2016

LICHT FÜR DIE PFLEGE 
GUTES LICHT BEREICHERT DAS LEBEN IM ALTER

LICHT FÜR BÜRO UND VERWALTUNG
KATALOG  2016 / 2017

Greetings from the Black Forest!

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
GERMANY
Telephone + 49 7720 601 -  0
Telephone + 49 7720 601 -  100 (Sales)
Fax + 49 7720 601 -  290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com



Waldmann: Internationales Messekommunikationskonzept für Lichtplaner, Architekten, Industrie. Broschüre.

Die Stehleuchte LAVIGO wurde als weltweit erste Büroleuchte mit dem international gültigen 
Cradle to Cradle®-Zertifi kat ausgezeichnet. Dazu wurden alle verwendeten Materialien identi-
fi ziert und hinsichtlich ihrer toxikologischen und recyclingfähigen Eigenschaften bewertet und 
teilweise optimiert. Für die Zertifi zierung waren ebenfalls Nachweise über die Energiebilanz, 
die erforderliche Wassermenge und -qualität sowie die Einhaltung sozialer Kriterien Voraus-
setzungen. Sämtliche Neuentwicklungen prüfen wir auf Umsetzbarkeit aller Kriterien. 

„Von der Wiege zur Wiege“ lautet die Übersetzung von Cradle to Cradle® und beschreibt die 
Zirkulation von Materialien und Nährstoffen in biologischen oder technischen Kreisläufen. 
Während Verbrauchsgüter biologisch abbaubar sind und in den natürlichen Nährstoffkreislauf 
zurückgehen, werden Gebrauchsgüter nach ihrer Nutzung sortenrein zerlegt und innerhalb 
des technischen Kreislaufs weiterverwertet.

The LAVIGO free-standing luminaire was the fi rst offi ce luminaire in the world to be awarded 
the internationally valid Cradle to Cradle® certifi cate. To accomplish this, all the materials 
used in the LAVIGO were identifi ed. They were then evaluated in terms of their toxicological 
and recycling properties and, in some cases, improvements were made. In addition, the certi-
fi cation process involved verifi cation of the energy balance, the volume and quality of water 
required and compliance with social criteria. We examine all new developments to ensure that 
they are able to implement all criteria. 

The designation Cradle to Cradle® describes the circulation of materials and nutrients in bio-
logical or technical circuits. In contrast to perishable goods that are bio-degradable and return 
to the natural nutrient circuit, consumer goods have to be dismantled after use into their 
constituent elements, and then returned to the technical circuit.

TM

Cradle to Cradle®

certifi ed sustainable
lighting

Produktion
Production

Produkt
Product

Nutzung
Use

Rücknahme
Return

Demontage
Disassembly

Technischer Nährstoff
Technical nutrient
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VTL

Biodynamic 
light with
LUM
CONNECT
VTL
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Natürliches Licht ist für Menschen unentbehrlich. Es unterstützt das Sehen, sorgt für Wohl- 
befi nden und beeinfl usst unsere Aktivierungs- und Erholungsphasen. Somit wirkt es 
drei fach: visuell, emotional und biologisch. Die biologische Wirkung des Lichts taktet die 
innere Uhr des Menschen. Vor allem der dadurch beeinfl usste Anteil der Hormone Cortisol 
und Melatonin im Körper bestimmt Schlaf- und Wachphasen, aber auch Herzfrequenz, 
Blutdruck und Stimmung.

Lange Zeiten, in denen Menschen heute künstlichem Licht und damit oft biologischer Dunkel-
heit ausgesetzt sind, machen eine gute Beleuchtung umso wichtiger. Biodynamisches Licht 
(Human Centric Lighting) kann vor allem in Räumen mit wenig Tageslichtversorgung sowie
in den Wintermonaten, wenn die innere Uhr kaum mit dem Tageslicht synchronisiert wird, 
das Wohlbefi nden nachhaltig stärken. Das Waldmann Lichtmanagementsystem VTL entstand 
in enger wissenschaftlicher Abstimmung. Es bringt die Dynamik des natürlichen Tageslichts 
in Innenräume und erweitert dadurch die emotionalen und ergonomischen Aspekte der Licht-
qualität. Im Büro, in der Industrie und in Pfl ege- und Gesundheitseinrichtungen.

Natural light is indispensable to people. It helps us to see, it ensures our sense of well-being 
and it affects our activation and recovery phases. It has a threefold impact on us: Visual, 
emotional and biological. The biological impact of light synchronises the inner clock human 
beings possess. Phases of wakefulness and sleep are determined primarily by the proportion 
of two hormones in the body, cortisol and melatonin, both affected by lighting, which also 
affects heart frequency, blood pressure and mood.

Good lighting is more important than ever nowadays, when people are exposed to artifi cial 
light for long periods, often tantamount to biological darkness. Biodynamic light (also known 
as Human Centric Lighting) can provide lasting well-being for employees especially in offi ces 
with insuffi cient daylight and also during the winter months when the internal clock is barely 
synchronised with daylight. The Waldmann VTL lighting control system was created in close 
collaboration with scientists. It brings the dynamics of natural daylight into the interior and 
expands the emotional and ergonomic aspects of light quality. In the offi ce, in industry and in 
health & care facilities.

Dimensionen des Lichts: Von der Informations-
aufnahme, über das Wohlbefi nden bis hin 
zur Aktivierung beeinfl usst Licht unser Leben 
auf vielfältige Weise.

Dimensions of light: From the intake of information 
to well-being and activation, light infl uences our 
life in many different ways.

  Cortisol-Spiegel 
Cortisol level

  Melatonin-Spiegel
Melatonin level
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Biodynamic 
light
for
offi ce

Für mehr Wohlbefi nden
und eine höhere Leistungsfähigkeit

For more well-being 
and greater performance capability

L&B_2018_Messebroschuere_final_RZ.indd   18-19L&B_2018_Messebroschuere_final_RZ.indd   18-19 22.02.18.8kw   14:2722.02.18.8kw   14:27



Waldmann: Internationales Messekommunikationskonzept für Lichtplaner, Architekten, Industrie. Online Anwendung touchscreen.

Born
to
create
natural
light

Home

Light has three effects 
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Internal clock Photo-sensitive ganglia cells 

Vision

Cones for vision in colour 

Rods for night vision 

Biodynamic light 
the concept

Effect Reasons Light and 
hormone level 

Please note Implementation

Home

LUM CONNECT VTL for free-standing luminaires 

Workplace lighting 

Integrated into the luminaires, 
no connection to building  
automation required

Biodynamic light 
for office

LUM CONNECT LUM CONNECT VTL  
for free-standing  
luminaires 

LUM CONNECT VTL  
for room 
luminaires 

Planning Experience and 
Expertise 

Biodynamic light 
the concept

LUM CONNECT

Cradle to Cradle®

The Waldmann 
brand

LIGHT ADMIN 
app 

Biodynamic light 
for office

Biodynamic light 
for industry

Biodynamic light 
for health & care

} Choose your language



sto 

Gewinnung von Architekten und Planern für die innovativen 

Fassadensysteme der Marke Sto. Hochwertige Broschüren machen 

die neuen Materialien haptisch erlebbar. Die passgenaue Micro-Site 

unterstützt digital die Leadgenerierung für den Beratungsprozess.



Sto: Launchkonzept neuer Produkte für Architekten und Planer. Broschüre.



Sto: Launchkonzept neuer Produkte für Architekten und Planer. Broschüre.

Das Material wird neu entdeckt.  Und mit ihm die Emotion.

Das Material wird neu entdeckt.  Und mit ihm die Emotion.

Material=Emotion
StoVentec Glass. Glasfassaden von Sto.

Bewegend! Berauschend! Erschütternd!

Materialien und Emotionen sind eng verknüpft. Optische und 

haptische Qualitäten definieren nicht nur Oberflächen, sie 

berühren auch die Seele, wecken Empfindungen, Leidenschaften. 

Architekten, Künstler und Designer wissen um die expressive  

Qualität eines Werkstoffes und nutzen das emotionale Potenzial – 

beispiels weise von Naturstein.
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Von Natur aus nachhaltig.
Fassaden aus Naturstein.

Alle reden von Nachhaltigkeit – der Naturstein trägt sie seit 

jeher in sich: Als natürlicher Werkstoff bedarf er keiner chemischen 

Hilfsstoffe und Schutzanstriche und ist von sich aus nicht brenn-

bar. Naturstein ist zu 100 % wiederverwertbar: Beim Abbau, bei 

der Verarbeitung und auch nach dem Rückbau von Naturstein 

können anfallende Gesteinsreste in anderen Bereichen, wie bei-

spielsweise dem Garten- oder Landschaftsbau, genutzt werden – 

eine weitere Verwendung, bei der nichts verloren geht. 

Des Weiteren bieten Produkteigenschaften wie Abrieb- und 

Druckfestigkeit konkrete Vor teile bei der Pla nung und Gestaltung 

der Fassade und rüsten das Gebäude mit einem lange anhalten-

den Schutz vor Umwelteinflüssen aus: Extrem stra pa zierfähig und 

witterungsbeständig, trotzen Fassaden aus Natur stein jedem 

Wind und Wetter, allen Tempe raturen und Immissionen, und  

das bei einer besonders langen Lebensdauer. So ent steht echte  

Nachhaltigkeit, die in unserer Zeit immer wichtiger wird.

Nachhaltigkeit inklusive: 
Naturstein ist extrem robust  
und langlebig und kann zu 
100 % wiederverwertet werden.

An kaum einem anderen Baustoff lässt sich Material-

gerechtigkeit kontroverser diskutieren als am Naturstein. 

Die Frage, ob Steinplatten als Verkleidung von vorgehäng-

ten, hinterlüfteten Fassaden ihre gestalterische Berechti-

gung haben, erhitzt viele Gemüter. Titus Bernhard arbeitet 

bei seinen Projekten auf innovative Weise mit Stein.  

Er erläutert, wie er zu der Debatte um Materialgerechtig-

keit und vor allem zu diesem Material steht.

Naturstein wird 
eine große  
Zukunft haben. 
Interview mit Titus Bernhard.

Sto: Heute beschränkt sich die steinerne Hülle eines Gebäudes 

meist auf die nur wenige Zentimeter dicke Fassade; hinter der 

sichtbaren Schicht verbergen sich jedoch komplexe Fassadensys-

teme. Entspricht es nicht dem heutigen Zeitgeist, die vorhan-

denen technischen Möglichkeiten zu nutzen und Gebäudehüllen 

energieoptimiert und zugleich möglichst platzsparend zu kon-

struieren, ohne dabei auf Gestaltungsmerkmale des Steins ver-

zichten zu müssen?

Titus Bernhard: Über Jahrtausende steht Naturstein in allen 

Kulturen zunächst für einen schweren, massiven Baustoff, der 

nach dem Prinzip des „Tragens und Lastens“ konstruktiv ein-

gesetzt wurde. Er ist im Wesentlichen nur auf Druck belastbar. 

Vorgehängte Fassaden mit Wärmedämm-Verbundsystemen oder 

mit hinterlüfteten Konstruktionen widersprechen zunächst diesem 

Prinzip und sind deshalb meiner Meinung nach unbefriedigend, 

da sie nicht dem Charakter des Materials entsprechen. Ich er-

warte hier von der industriellen Forschung weitere An streng ung en, 

um Systeme zu finden, die gegenüber anderen Materialien  

punkten können.

Bei Haus M haben wir eine selbsttragende Natursteinfassade  

mit ca. 12 cm starken Steinbändern auf Pressfuge mit bruchrauer 

Oberfläche gesetzt und mit Ankern nur zur Kippsicherung am 

Rohbau befestigt. Diese Bauweise vereint eine aus unserer Sicht 

materialgerechte Bearbeitung des Materials „Naturstein“ mit  

den Anforderungen an eine Energieoptimierung durch die Hinter-

lüftung bzw. durch die hinterlegte Dämmung. Insofern ist  

Naturstein kein „zeitgeistiger“ Baustoff, sondern ein dauerhafter 

und ökologisch nachhaltiger.

Sto: Vielerorts bewundern wir die kunstvollen Werke der 

Steinmetze längst vergangener Tage. Spätestens seit der klassi-

schen Moderne wird jedoch auf solcherlei Zierwerk verzichtet.  

In jüngster Vergangenheit erlebte das Ornament allerdings seine 

Renaissance. Könnte sich dies auch in der Bearbeitung von  

Steinfassaden niederschlagen? Oder sehen Sie andere, neue 

Wege, Stein im Kontext einer vorgehängten, hinterlüfteten  

Fassade zu bearbeiten?

Titus Bernhard: Die Debatte „Funktionalismus pur“ oder 

„Renaissance des Ornamentes“ ist nicht zielführend, denn gene-

rell wie auch in der eigenen Arbeit gibt es weder Dogmen noch 

Stilmerkmale, die besser oder schlechter sind. 

Das Bedürfnis der Menschen, über eine rein rationale Architektur 

hinaus auch einer Sinnlichkeit, Atmosphäre, Individualität und  

somit auch dem Ornament Rechnung zu tragen, ist evident. Durch 

neuartige Bearbeitungsmethoden eröffnen sich auch neue  

Möglichkeiten, Naturstein ornamental im Gestaltungsprozess zu 

behandeln. Mir scheint jedoch die Vielfalt, die Naturstein „per se“ 

durch Struktur, Farbe, Zeichnung, Oberflächenbehandlung etc. 

aufweisen kann und somit natürlich oder material gerecht  

bleibt, schon so vielfältig, dass es nicht zwingend erforderlich ist,  

zusätzliche Ornamentik hinzuzufügen. Interessant ist sicherlich 

die Perforierung, die dreidimensionale Bearbeitung von Stein-

platten, die eine schier unendliche Vielfalt von Mustern, Reliefen 

und ornamentalen Wirkungen eröffnet.

Sto: Sofern nicht auf vor Ort vorkommendes Material zurück-

gegriffen wird, verursacht der Transport von Stein hohe Kosten.  

In Zeiten von Ökobilanzen wird gerade bei Naturstein die Regio-

nalität stark im Vordergrund stehen. Glas, Stahl und Beton  

dagegen sind global herstell- und verfügbar. Könnte diese Exklu-

sivität für den Werkstoff Stein auf dem Markt ein Vorteil sein?

Titus Bernhard: Regionales und „traditionelles“ Bauen können 

zunächst ein Qualitätsmerkmal sein, wenn man es nicht rück-

wärtsgerichtet oder anbiedernd begreift. Dieser Gedanke bein-

haltet auch die Verwendung von Naturstein, der regional zu  

finden ist. Dies spart nicht nur Transportkosten, sondern ist sinn-

haft und schafft Bezüge zum Ort. Die Exklusivität eines Bauvor-

habens dokumentiert sich am wenigsten im Preis oder im Materi-

alwert eines Baustoffes, sondern in der Qualität im Umgang mit 

den essenziellen Themen guter Architektur, z. B. im Umgang mit 

Licht und Raum. Material kann atmosphärisch oder im Sinne der 

Logik eines Bauwerkes unterstützen oder unangemessen sein. 

Das „Globale“ oder ein „Internationaler Stil“ verlieren somit  

zunehmend den Charakter von Exklusivität oder gar Avantgarde, 

wie es einmal war, ganz im Gegenteil, sie können durch ihre  

Beliebigkeit sogar eher negativ behaftet sein. Daher liegt ein  

großes Potenzial in der Verwendung eines vor Ort vorkommen-

den Materials in Bezug auf die Ökonomie, die Ökologie und  

einen positiven Regionalismus. Insofern kann dies exklusiv und 

vorteilhaft sein.
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Titus Bernhard

Haus M, Grünwald, DE
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Mut zur Lücke.  
Mit Fugen gestalten.

Der Spielraum ist beträchtlich: Ob horizontal oder vertikal ver-

laufend, in den Breiten variie  rend, symmetrisch oder asymmetrisch 

eingesetzt, mithilfe von Fugen lassen sich große Wandflächen 

optisch auflockern und Gebäudefassaden gestalten. Im Gegen-

satz zu dorngelagerten Verankerungen, wo größere Panels auch 

mit breiteren Fugen verbunden sind, sind mit StoVentec Stone 

Massive auch besonders schmale Fugen möglich.

Selbst da, wo die größtmöglichen Fassaden-Panels zum 

Einsatz kommen, entstehen Fugen zwischen den einzelnen 

Elementen. Das muss allerdings keinen „Bruch“ in der Gestaltung 

bedeuten: Trennen, ordnen, strukturieren oder rhythmisieren – 

oft sind es gerade die Fugen, die einem Gebäude seinen beson-

deren Charakter verleihen. Umgang mit dem Fugenbild ist ein 

fester Bestandteil architektonischer Gestaltung. 

Variantenreich: Nur vier 
Beispiele dafür, wie sich mit
Fugen ansprechende Fassaden-
strukturen kreieren lassen.

Wohnanlage Am Botanischen Garten, Braunschweig, DE
Systeme | Dorngelagerte Natursteinfassade | 4948 | Systeme | StoVentec Stone Massive

StoVentec Stone Massive
Nicht sichtbare Technik, 
sichtbare Vorteile.

Dorngelagerte 
Naturstein fassade.

Hinterschnitt-Technik. Verglichen mit der kon ven tio-
nellen Dornanker-Befestigung weist die Hinter schnitt-
Technik eine drei- bis fünffache Trag fähigkeit auf. 
Durch die zentralere Platzierung in der Rückseite der 
Steinplatte werden Biege spannungen im Stein deutlich 
reduziert und der Einsatz von dünneren Fassaden -
platten ermöglicht.

1 Verankerungsgrund
2  Wärmedämmung

(vlieskaschiert)
3 Unterkonstruktion
4 Agraffenprofile
5 Hinterschnittanker
6 Natursteinplatte

Man sieht nur den Stein, nicht die Technik. Das System 

StoVentec Stone Massive kommt ganz ohne sichtbare Befes-

tigungspunkte aus. An der Fassade verankerte Edelstahl- 

Wandhalter werden mit Profilen aus Aluminium verschraubt,  

an denen wiederum Aluminium- Agraffenprofile angebracht 

werden. Wandhalter aus Edelstahl sind herkömmlichen Pro-

dukten aus Aluminium deutlich über legen, weil sie Wärme-

brücken ganz erheblich minimieren. 

Die Natursteinplatten werden rückseitig mit Hinterschnitt-

bohrungen versehen, in die bauaufsichtlich zugelassene  

Hinterschnittanker eingesetzt werden. Die Natursteinplatten 

werden werksseitig mit Agraffenprofilen ausgestattet.

Aus statischen, geologischen und montagetechnischen  

Gründen können sich hinsichtlich der Plattenformate  

Einschränkungen ergeben. 

Die Profile von Agraffe und Anker sind exakt aufeinander 

 abgestimmt, sodass das Ein hängen der Platten in die Unterkon-

struktion einfach ausgeführt werden kann.

Der Montageaufwand wird auf ein Minimum reduziert, die 

Anbringung vor Ort erfolgt witterungsunabhängig und die  

Platten bleiben leicht austauschbar. Verglichen mit einer kon-

ventionellen Bohrmörtelverankerung ergeben sich Vorteile wie 

z. B. ein verringerter Wärmebrückenfluss und reduzierte Lärm- 

und Staubemissionen. Hochwertig in der Optik und wirtschaft-

lich in der Anbringung, kann dieses technisch ausgereifte  

System mit allen Natursteinen aus dem Sto-Sortiment  

eingesetzt werden. 

Dorngelagerte Natursteinfassade: das traditionelle Fassa-

densystem mit 10-mm-Fugen. Hierfür werden die Platten im  

Bereich der horizontalen oder vertikalen Fugen mit Bohrungen 

zur Aufnahme der Ankerdorne versehen. Das stabile System 

kann innen wie außen und mit sämtlichen Steinen aus dem 

Sto-Sortiment realisiert werden.

 1  2  3  4  5 6

Material birgt Emotionen. Bringen Sie sie an die Oberfläche.

Architekten, Designer und Künstler schätzen natürliche Werkstoffe. 

Ihre unverwechselbare Optik und Haptik faszinieren Nutzer und  

Betrachter emotional. In diesem Zusammenhang rückt auch Glas  

in den Fokus, ein Material, dessen Vielfältigkeit und emotionales  

Potenzial die unterschiedlichsten Bauprojekte prägt.
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Das Material wird 
neu entdeckt.  
Und mit ihm die 
Emotion.

Das Material wird 
neu entdeckt.  
Und mit ihm die 
Emotion.

Druckhaus, Dresden, DE
Glas | 54 | Glas

Es ist einfarbig, vielfarbig oder völlig farblos. Hoch reflek-

tierend oder matt schimmernd. Es lässt sich polieren, gravieren, 

ätzen, bedrucken, sandstrahlen … Keine Frage, das Gemenge  

aus Quarz sand und anderen mineralischen Rohstoffen erweist 

sich als ein variantenreicher Werkstoff, der sich für die unter-

schied lichs ten Einsatzzwecke eignet.

Und das bereits seit 9000 Jahren: Schon damals wurde Obsidian, 

ein natürliches, durch Vulkanausbrüche entstandenes Glas, we-

gen seines hohen Härtegrades für Werkzeuge wie Keile, Klingen 

oder Bohrer benutzt. Bis zur Glasfertigung – Schmelzen und  

Formen – war es natürlich noch ein weiter Weg: Das älteste sicher 

zu datierende Glasgefäß entstand um 1450 v. Chr. in Ägypten.

Heute unverzichtbar im Bereich des Fensterbaus, besitzt der Werk-

stoff Glas doch ein ungleich größeres ästhetisches Potenzial:  

Vor allem im Fassadenbereich besticht Glas durch Eigenschaften 

wie Transparenz oder die Fähigkeit, mit der Umwelt durch 

Spiege lung zu kommunizieren.

Glas.
Einzigartig.  
Vielfältig.  
Unverzichtbar.

Architektur mit Glas: Bleiglas fenster 
sind in Europa bereits seit Mitte des 
11. Jahrhunderts verbreitet.

Vorteile von Glas

• Vielseitiger Einsatz innen und außen möglich

• Breites Farbspektrum

• Unterschiedlichste Oberflächenbearbeitungsmöglichkeiten

• Ökologisch einwandfreies Baumaterial

• Langlebig und reinigungsfreundlich

• Robust und witterungsbeständig

• Hinterleuchtung möglich

• Spiegelt die Umgebung wider

Auf dem Sprung.
MP 09, Graz.

Projekt: Wohn- und Geschäftsgebäude 

MP 09, Graz, AT

Architekten: GSarchitects ZT-GmbH, Graz, AT

Bauherr: Dr. Michael Pachleitner, Privatstiftung 

Sto-Kompetenzen: Vorgehängtes, hinterlüftetes 

Fassadensystem (StoVentec Glass)

Fachhandwerker: MA Tec, Stahl- und 

Alubau GmbH, Graz, AT

Eigentlich ist die steiermärkische Landeshauptstadt Graz 

nicht für wilde Dschungeltiere bekannt. Und doch liegt an der 

Liebenauer Tangente ein „Schwarzer Panther“. So jedenfalls wird 

das MP 09, das Bürogebäude eines Optikunternehmens, von  

Einheimischen und Angestellten genannt. Und tatsächlich wirkt 

das auf Sockeln ruhende, geheimnisvoll dunkel glänzende  

Gebäude mit dem spektakulär ins Land ragenden Bug wie ein 

Panther auf dem Sprung. Das Grazer Architekturbüro GSarchitects 

entwarf eine architektonische Skulptur, die in ihrem urbanen  

Umfeld bewusst auffällig wirkt. Um mit GSarchitects zu sprechen: 

„Architektur kann vieles sein: funktional, pragmatisch, poetisch, 

urban oder ästhetisch. Das MP 09 ist für uns nicht nur ein wenig 

von allem, sondern alles in allem.“

Die dynamische Qualität der Architektur wird verstärkt durch  

den Einsatz von StoVentec Glass: Die schwarzen Glas-Panels  

reflektieren ihr Umfeld, das sich in ständiger Bewegung befindet.  

Menschen, Fahrzeuge, Wolken, der Lauf der Sonne – so wird  

das Gebäude selbst zur Bühne eines sich permanent wandelnden 

Schauspiels.
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Wie ein Objekt aus einer anderen 
Welt: Die skulpturale Qualität der 
Architektur wirkt in ihrem Umfeld 
bewusst auffällig.
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Glas. Ein Baustoff  
für heute und morgen.

Glas ist nicht nur ein optisch bemerkenswerter, sondern 

auch ein überaus flexibler und robuster Werkstoff – seine Lebens-

dauer ist beeindruckend. Glasfassaden sind ebenso witterungs-

beständig wie pflegeleicht: Regen, Schnee und Eis können ihnen 

nichts anhaben. Glas ist leicht zu reinigen, wartungsarm und 

wiederverwertbar. Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Nachhaltig-

keit: Beim opaken StoVentec Glass System bestehen selbst die 

Trägerplatten aus 96 % Recyclingglas.

Nachhaltiger Werkstoff:  
Glas ist extrem strapazierbar, 
witterungsbeständig und zu 
100 % recyclingfähig.

Sto: Die Konstruktion einer Glasfassade ist komplexer als die eines 

massiven Mauerwerks, die Kosten sind höher und auch das Klima 

der Innenräume lässt sich schwieriger regeln. Was bewegt Behnisch 

Architekten, Glas dennoch in großem Maßstab zu verwenden?

Martin Haas: Transparenz und Leichtigkeit, die ungehinderte 

Verbindung zwischen innen und außen, die Möglichkeiten, offene, 

einladende Räume zu schaffen, sind wesentliche Aspekte unserer 

Architektur. Der schöne Ausblick, der Schatten vorbeiziehender 

Wolken auf Wänden und Boden sind Merkmale qualitativ hoch-

wertiger Räume und Grundlage dafür, eine Architektur zu schaf-

fen, die das tägliche Leben eines Nutzers bereichert. Glas beein-

flusst wie kaum ein anderer Baustoff die Arbeit in unserem Büro. 

Reflexionen und Lichtbrechungen ermöglichen auf opaken Glas-

oberflächen spannende Gestaltungsmöglichkeiten. Bei unserem 

Projekt in der Handelskammer Hamburg konnten wir damit dem 

ganzen Objekt eine fast immaterielle Erscheinung geben.

Sto: Glas als solches ist weitestgehend erforscht. Scheinbar 

unbegrenzt dagegen scheinen die Möglichkeiten, den Verbund-

werkstoff Glas weiterzuentwickeln. Chromogen- und Elektro-

chemie, Aerogele, Nanotechnologien sind Fachbegriffe, hinter 

denen komplexe Wissenschaften stecken. Wie halten Sie als  

Architekt sich auf dem aktuellen Stand der Forschung?

Martin Haas: Für uns beginnt jedes Projekt mit einer grundsätz-

lichen Auseinandersetzung auch über Materialien. Gemeinsam 

mit Herstellern entwickeln wir oft neue Anwendungsmöglich-

keiten, wie zum Beispiel die LED-Technologie für Unilever. Dabei 

kommen wir automatisch auf den aktuellen Stand der Technik. 

Sto: Lange Zeit war vor allem die verfügbare maximale Größe ein-

zelner Glasscheiben das vorrangige Problem der Hersteller. Heute 

dagegen sind es vor allem energetische Fragen, die beantwortet 

werden müssen. Welche noch nicht ausgereizten energetischen 

Potenziale stecken Ihrer Meinung nach im Verbundwerkstoff Glas?

Martin Haas: Das Thema „Nachhaltigkeit“ beeinflusst seit ge-

raumer Zeit die Art und Weise, wie wir Architektur entwickeln. 

Gerade unter energetischen Betrachtungen ist der verschwende-

rische Umgang mit Glas als dominantem Baustoff in der Fassade 

oft kritisch hinterfragt worden. Bei Kenntnis der Möglichkeiten 

verschiedener Baustoffe und unter Berücksichtigung klimatischer 

Einflüsse eines bestimmten Bauplatzes sowie der Orientierung 

und Ausrichtung eines Bauwerks hat Glas nach wie vor allerdings 

unschätzbare Vorteile: Die ungehinderte visuelle Verbindung 

nach außen sowie eine optimale Tageslichtnutzung nach innen 

wird durch kein anderes Baumaterial erreicht. Wärmeverluste  

im Winter sowie ungewünschte solare Wärmegewinne im Sommer 

können durch neue Technologien wie Vakuum- oder Dreifachver-

glasung sowie mit einer effizienten Sonnenschutzanlage besser 

kontrolliert werden. Unter diesen Gesichtspunkten verwendet, ist 

Glas gerade auch in einer ökologisch ausgerichteten Architektur 

ein unersetzbarer Baustoff.

Sto: Viele Architekten träumen von der „intelligenten Haut“: 

Glas, das nicht nur schützt, sondern auch kommuniziert – vieles 

davon ist in Ansätzen schon möglich, anderes ist noch Vision. 

Welche Innovationen wünschen Sie sich für die Zukunft?

Martin Haas: Ein Ziel ist es, die Anzahl der Materialien und 

Gewerke eines Gebäudes zu reduzieren und ein Gebäude im Auf-

bau zu vereinfachen. Dies hat jedoch zur Folge, dass Beleuch-

tungskonzepte überarbeitet und neu strukturiert werden müssen. 

Neu in dieser Betrachtung ist die Option, die Fassade nicht nur 

als Tageslichtquelle, sondern darüber hinaus auch als Kunstlicht-

quelle heranzuziehen. Es ist doch ein lohnenswerter Gedanke, 

das langsam verschwindende Tageslicht in den Abendstunden 

durch Kunstlicht im gleichen Element zu ersetzen. Eine auf eine 

bestimmte Lichtsituation hin optimierte Raumsituation würde  

sowohl am Tag wie auch am Abend funktionieren. Also beinhaltet 

eine zukünftige Fassade nicht nur Sonnenschutz, Solarpaneele 

zur Energiegewinnung, Umlenkelemente im oberen Fassadenbe-

reich zur Tageslichtsteuerung und öffenbare Elemente zur  

Lüftung, sondern auch Beleuchtungselemente für die Grundbe-

leuchtung bei Nacht sowie Wärmetauscher und Elemente der 

mechanischen Be- und Entlüftung. Wir sehen darüber hinaus 

auch viele baukonstruktive, materialsparende Vorteile: Die Fassa-

de als ein sehr technisch komplexes und handwerklich präzises 

Element hat aufgrund von Steuerungselementen wie dem 

Sonnen schutz von vornherein eine Vorinstallation, die auch für 

Beleuchtungskörper herangezogen werden kann.
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Glas ist für Architekten aufgrund seiner Eigenschaften  

als auch seiner vielseitigen Verwendbarkeit der wohl an-

spruchsvollste Baustoff. Dabei ist nicht das Material an  

sich so faszinierend, vielmehr sind es die Möglichkeiten,  

die es als Verbund werkstoff bietet. Martin Haas hat im  

Laufe seiner Tätigkeit als Partner bei Behnisch Architekten  

viele Erfahrungen mit dem Baustoff gemacht. Ein kurzer 

Einblick, weshalb sein Büro gerne mit Glas arbeitet.

Glas beeinflusst 
wie kaum ein Bau-
stoff die Arbeit  
in unserem Büro.
Interview mit Martin Haas.
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Martin Haas, Behnisch Architekten

Material=Emotion
StoVentec Stone Massive. Natursteinfassaden von Sto.

Rau. Sanft.  
Verschlossen.  
Einladend.  
Material ist  
greifbare Emotion.

Rau. Sanft.  
Verschlossen.  
Einladend.  
Material ist  
greifbare Emotion.
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Charakter und Sinnlichkeit.
Der Stein in der Oberflächenbearbeitung.

Glatt. Rau. Glänzend. Matt . Schon von Natur aus besitzt Stein 

eine große Palette an Farbigkeit und Texturen. Die ohnehin  

reichen Gestaltungsmöglichkeiten werden durch unterschied- 

liche Oberflächenbearbeitungen noch erweitert. Ein Prozess, 

durch den der Charakter des jeweiligen Steins freigelegt und 

mit zusätzlicher Sinnlichkeit aufgeladen wird.

Oberflächenbearbeitungen werden maschinell oder aber, ganz 

traditionell, per Hand durchgeführt: Von glatt geschliffen über 

sandgestrahlt bis hin zu grob gestockt können sämtliche Wünsche 

umgesetzt werden. Hiermit kann zum Beispiel eine glänzende 

Oberfläche die Eleganz eines Foyers unterstreichen, eine  

raue Bearbeitung verleiht einem Gebäude eine eher natürliche, 

authentische Note.

Bei Sto werden sämtliche Arbeiten dieser Art von der Tochterge-

sellschaft HemmStone durchgeführt, die sich auf die Bearbeitung 

und den Handel unterschiedlichster Natursteinarten sowie den 

Abbau von Muschelkalk spezialisiert hat. Um ein möglichst breit 

gefächertes Produktsortiment anbieten zu können, bezieht 

HemmStone bei Bedarf hochwertige Steine aus der ganzen Welt. 

Aus Gründen des Umwelt- und Ressourcenschutzes werden aller-

dings vorwiegend heimische Steine genutzt. 

Der Mustersteinwürfel ist mit sechs 
unterschiedlichen Oberflächenbearbei-
tungen lieferbar.



Sto: Launchkonzept neuer Produkte für Architekten und Planer. Website.



Sto: Launchkonzept neuer Produkte für Architekten und Planer. Broschüre.
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Fassadensysteme
Biozidfrei

Dr. Eike Messow

Nachhaltiges Bauen
Verantwortung für Mensch und Umwelt
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WISSENSWERTES
üBER DAS ENTSTEhEN 
VoN ALGEN UND 
PILZEN

Zurück zur Natur! Das wäre eine mögliche Reaktion, wenn Algen und Pilze an der 
Gebäude fassade wachsen. „Grün“, Co2-bindend, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit,  
insbesondere bei gedämmten und damit klimaschützenden Fassaden, die häufig etwas  
günstigere Bedingungen für Algen- und Pilzbefall im Außenbereich bieten.

Aber das wäre zu kurz gegriffen, denn an eine Gebäudefassade werden eben weitere  
Ansprüche gestellt als nur ihr ökologischer Nutzen und auch der Begriff der Nachhaltigkeit 
umfasst mehr als nur den ökologischen Aspekt. Eine Fassade muss technische Anforderun-
gen erfüllen, das Gebäude gegen Wind und Wetter schützen, sie soll schön und sauber  
bleiben – möglichst mit einer Gewährleistung von fünf Jahren –, lange Renovierungszyklen 
ermöglichen und zugleich kostengünstig angeboten werden. Die Produkte sollen ressourcen-
schonend hergestellt werden und, ja, die Beschichtung soll keine Inhaltsstoffe enthalten,  
die Ökosysteme gefährden könnten. Eine komplexe Aufgabe. Schaffen wir das?

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Sie darüber informieren, wie umfassend das 
Thema Algen- und Pilzbewuchs an der Fassade ist, welche Aspekte es zu berücksichtigen  
gilt und welche Lösungen und Alternativen wir Ihnen zu den herkömmlichen Lösungen mit 
chemischem Filmschutz anbieten können. Ganz im Sinne unserer Mission: Bewusst bauen.

Dabei wird deutlich, es gibt nicht die eine Lösung. Meist müssen wir abwägen, Kom pro-
misse eingehen und entscheiden, ob uns das eine oder das andere wichtiger ist. Nach-
haltigkeit ist kein Endzustand, es ist ein Prozess, ein Weg, den wir alle gemeinsam gehen 
müssen. Mit Sto wählen Sie ein Unternehmen, das sich dieser herausforderung stellt und 
Verant wortung für die Umwelt, ihre Kunden und die Gesellschaft übernimmt – gemäß  
unserer Vision Technologieführer für die menschliche und nachhaltige Gestaltung gebauter 
Lebensräume zu sein. Weltweit. 

Dr. Eike Messow
Leiter Nachhaltigkeit, Sto AG

4 | Wissen
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LÖSUNGEN 
FüR NATüRLIChEN SChUTZ 
DER FASSADE

StoColor Lotusan®

hightech nach dem Vorbild der Natur

Herkömmliche 
Fassadenbeschichtung
Die Oberfläche ist weniger 
hydrophob und deshalb  
stärker mit Wasser benetzbar. 
Schmutzpartikel können 
besser anhaften.

Lotus-Effect®-Technologie
Gibt der Fassadenbeschich-
tung eine mikrostrukturierte  
Oberfläche. Die Kontakt - 
fläche für Schmutzpartikel 
und Wasser ist dadurch stark  
reduziert.

Die Oberfläche ist zusätzlich 
super-hydrophob. Regen-
tropfen perlen ab und reißen 
die nur lose anhaftenden 
Schmutzpartikel mit.

StoColor Lotusan® verfügt neben  
hervorragenden bauphysikalischen  
Eigenschaften über die einzigartige und 
patentierte Lotus-Effect®-Technologie. 
Ähnlich wie beim Lotusblatt kann ein 
Großteil der Schmutzpartikel an der  
Fassadenoberfläche gar nicht erst an-
haften – oder wird beim nächsten Regen 
einfach weggespült. Eine trockene, sau-
bere Fassade ist das Ergebnis. Das Risiko 
des Algen- und Pilzbefalls wird deutlich 
reduziert, die Fassade bleibt länger  
sauber und schön – ganz ohne biozide 
Filmschutzmittel!

Seit über 10 Jahren ist StoColor Lotusan® 
mit jährlich über 2 Milionen m² die  
beliebteste biozidfreie Fassadenfarbe am 
Markt. Da verwundert es nicht, dass  
StoColor Lotusan® zur Farben ge ne ra tion 
der Zukunft iQolor – INTELLIGENT  
CoLoR gehört.

StoColor Lotusan®

• Fassadenfarbe iQolor –  
INTELLIGENT COLOR

• StoColor Lotusan®: Fassadenfarbe mit 
Lotus-Effect-Technologie® und bestem 
natürlichem Algen- und Pilzschutz,  
biozidfrei

• Bimodale Oberfläche 
• Selbstreinigungseffekt
• Feuchteregulierend
• Ausgezeichnete Deckkraft
• In höchstem Maße wasser abweisend

10 | Lösungen – Schlussbeschichtungen
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Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es  
sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktionsweise darstellen. 
Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu 
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Thema Biozid
Fragen und Antworten

Weshalb wachsen Algen und Pilze 
an der Fassade?

Algen und Pilze wachsen dann, wenn das Feuchtigkeits- und 
Nahrungsangebot stimmt. Dies gilt für alle Untergründe, auch 
auf der Fassade. Bei ideal wärmedämmendem Wandaufbau 
dringt kaum heizwärme nach außen. Die Fassaden-Außenseite 
bleibt somit kühler als bei der „beheizten“ Alt-Fassade. Damit 
verlängern sich auch die Feuchtstandzeiten nach Niederschlägen.
In nebel- und niederschlagsreichen Gebieten kann sich je nach 
Oberfläche dieser Effekt erhöhen. Ebenso tragen die örtliche Nähe 
zu Feuchtigkeitsspeichern und Nährstoffquellen wie Wälder, Seen, 
Flüsse und Felder oder auch der einzelne Baum direkt vor der 
Fassade zur lokalen Förderung von Algen- und Pilzbewuchs bei.

Wie kann das Algen- und Pilz-
wachstum durch eine Beschichtung 
minimiert werden?

Nach wie vor am besten geeignet sind eine ausgeklügelte  
Produktrezeptur, an das Produkt angepasste Filmschutz-Tech-
nologien und die fachgerechte, objektbezogene Verar beitung.  
In puncto Langzeithaltbarkeit haben die Entwicklung und  
der Einsatz von „verkapseltem Filmschutz“ eine weitere Ver-
besserung erwirkt. 

Kann die Auswaschung biozider 
Filmkonservierungsmittel ins  
Regenwasser reduziert werden?

Ja, sie kann. Zum einen durch optimierte und an das jeweilige 
Produkt angepasste Wirkstoffmengen; zum anderen mit neuen 
Verkapselungs-Technologien: In einer Feldstudie der Fraunhofer-
Gesellschaft für Bauphysik wird nachgewiesen, dass die Aus-
waschungsmenge deutlich niedriger ist als bislang angenommen. 
Insbesondere Farben und Putze, bei denen der Wirkstoff ver-
kapselt ist, geben nur sehr geringe Mengen ab. Die notwendige 
Wirkstoffmenge im Produkt ist exakt austariert.

Könnte man nicht einfach auf den 
Einsatz von Bioziden verzichten? 

Im Normalfall bleibt eine Fassade – konstruktiv gut geschützt,  
in feuchtigkeitsarmer Umgebung und ohne Verschmutzungsein-
flüsse – sehr lange sauber und benötigt auch keinen bioziden 
Filmschutz. Dies ist aber leider nicht die Regel. Die Schwierigkeit 
besteht darin, bereits vor Beginn der Fassa den arbeiten einzu-
schätzen, ob ein Filmschutz eingesetzt werden sollte, oder ob 
eine dafür entwickelte, biozidfreie Beschichtung ausreicht.  
Aktuell sieht der Stand der Technik den Einsatz von bioziden 
Filmschutzmitteln in Fassadenbeschichtungen vor. Dem kann  
der Wunsch der Bauherren auf einen Verzicht gegenüberstehen. 
Auswege aus diesem Dilemma können nur eine umfassende  
und individuelle Fachberatung im Vorfeld und daraus resultierend 
eine klare Entscheidung des Bauherrn schaffen.

Welche Wege muss ein Bauherr  
einschlagen, um eine biozidfreie  
Fassade zu realisieren?

Der erste Schritt ist eine fachlich fundierte, umfassende Beratung 
die gewünschte Ausführung betreffend. objektbezogen müssen 
Leistungsfähigkeit und Risiken einer biozidfreien Beschichtungs-
lösung erörtert werden – so weiß der Bauherr, was ihn erwartet 
und was er fordern kann. Darauf aufbauend, können die Detail- 
und Produktplanung und schließlich die Realisierung erfolgen.

Welchen Weg geht Sto, um  
Algen- und Pilzbefall biozidfrei  
zu begegnen?

In der Produkt-Neu- und -Weiterentwicklung arbeitet Sto konti-
nuierlich an der Verbesserung von Oberflächeneffekten in den 
Bereichen Wasserhaushalt und Bioverfügbarkeit. In Verbindung 
mit unserer großen System-Erfahrung können diese Produkte  
optimal ihre Eigenschaften entfalten. So ist es uns gelungen, zu 
einem der größten Anbieter biozidfreier Fassadenbeschichtungen 
zu werden.

BIoZID – 
PRo UND CoNTRA

8 | Wissen – Thema Biozid
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Maximale Schlag-  
und Stoßfestigkeit mit  
Selbstreinigungseffekt.

• Maximale Risssicherheit
• Hagel-, starkregen- und orkanfest
• Höchste Stoß- und Schlagfestigkeit 
• Selbstreinigungseffekt 
• Feuchteregulierende Oberfläche
• In höchstem Maße wasserabweisend 
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis zur hochhausgrenze
• Geeignet für Passivhäuser

Nichtbrennbar mit höchster 
Widerstandsfähigkeit  
und Selbstreinigungseffekt.

• Höchste Stoß- und Schlagfestigkeit 
• Nichtbrennbar nach DIN EN 13501
• Selbstreinigungseffekt 
• Feuchteregulierende Oberfläche
• In höchstem Maße wasserabweisend 
• Geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis 100 m Gebäudehöhe

Oberflächenvielfalt 
im System mit 
Selbstreinigungseffekt.

• Schwerentflammbar 
• Hohe Risssicherheit
• Selbstreinigungseffekt 
• Feuchteregulierende Oberfläche
• In höchstem Maße wasserabweisend 
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis zur hochhausgrenze

Nichtbrennbar mit 
Selbstreinigungseffekt. 
Ideal für hochhäuser.
• Nichtbrennbar
• Hohe Risssicherheit
• Hoher Schallschutz 
• Selbstreinigungseffekt 
• Feuchteregulierende Oberfläche
• In höchstem Maße wasserabweisend 
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis 100 m Gebäudehöhe

Maximale Ökologie 
für holz- und Massivbau mit 
Selbstreinigungseffekt.
• Hohe Risssicherheit
• Bester sommerlicher Wärmeschutz 
• Selbstreinigungseffekt 
• Feuchteregulierende Oberfläche
• In höchstem Maße wasserabweisend 
• Auf alle Arten von Holzkonstruktionen
• Für Außenwände in Holzbauart

Fugenlose Oberflächen-
gestaltung mit 
Selbst reinigungseffekt.
• Hoch wärmedämmend
• Niedrigste Wärmebrückenkoeffizienten durch 

Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion
• Hoch wetterbeständig
• Schwerentflammbar
• Selbstreinigungseffekt 
• Feuchteregulierende Oberfläche
• In höchstem Maße wasserabweisend
• Hoch mechanisch belastbar

Maximale Schlag-  
und Stoßfestigkeit und 
höchste Farbbrillanz.

• Maximale Risssicherheit
• Hagel-, starkregen- und orkanfest
• Höchste Stoß- und Schlagfestigkeit 
• Höchste Farbtonintensität, -brillanz  

und -auswahl 
• Höchster Weißgrad
• In höchstem Maße wasserabweisend 
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis zur hochhausgrenze
• Geeignet für Passivhäuser

Nichtbrennbar mit höchster 
Widerstandsfähigkeit  
und Farbbrillanz.

• Hohe Risssicherheit
• Für sehr dunkle Fassaden
• Höchste Stoß- und Schlagfestigkeit 
• Nichtbrennbar nach DIN EN 13501
• Höchste Farbtonintensität und -auswahl 
• Höchster Weißgrad
• In höchstem Maße wasserabweisend 
• Geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis 100 m Gebäudehöhe

Fugenlose Ober flächen-
gestaltung mit  
höchster Farbbrillanz.
• Hoch wärmedämmend
• Niedrigste Wärmebrückenkoeffizienten durch 

Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion
• Hoch wetterbeständig
• Schwerentflammbar
• Höchste Farbtonintensität und -auswahl 
• Höchster Weißgrad
• In höchstem Maße wasserabweisend
• Hoch mechanisch belastbar

Nichtbrennbar mit 
höchster Farbbrillanz.
Ideal für hochhäuser.
• Nichtbrennbar
• Hohe Risssicherheit
• Hoher Schallschutz 
• Hohe Farbtonintensität und -auswahl 
• Höchster Weißgrad
• In höchstem Maße wasserabweisend 
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis 100 m Gebäudehöhe

Oberflächenvielfalt  
im System mit silikatischer 
Schlussbeschichtung.

• Schwerentflammbar 
• Hohe Risssicherheit
• Hohe Farbtonstabilität 
• Sehr hoch CO2- und  

wasserdampfdurchlässig
• Hoch verkieselungsfähig 
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis zur hochhausgrenze

Oberflächenvielfalt  
im System mit  
hoher Farbbrillanz.

• Schwerentflammbar 
• Hohe Risssicherheit
• Hohe Farbtonintensität und -auswahl 
• Höchster Weißgrad
• In höchstem Maße wasserabweisend 
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis zur hochhausgrenze

Oberflächenvielfalt  
mit klassisch zeitlosen  
Materialien.

• Schwerentflammbar 
• Hohe Risssicherheit
• Hohe Farbtonstabilität 
• Sehr hoch CO2- und  

wasserdampfdurchlässig
• Hoch verkieselungsfähig 
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis zur hochhausgrenze

Nichtbrennbar 
und ökologisch.
Ideal für hochhäuser.
• Nichtbrennbar
• Hohe Risssicherheit
• Hoher Schallschutz 
• Sehr hoch CO2- und  

wasserdampfdurchlässig
• Hoch verkieselungsfähig 
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis 100 m Gebäudehöhe
• Geeignet für historische Bauten

Vielfalt zeitlos  
klassischer Materialien.
Ideal für hochhäuser.
• Nichtbrennbar
• Hohe Risssicherheit
• Hoher Schallschutz 
• Sehr hoch CO2- und  

wasserdampfdurchlässig
• Hoch verkieselungsfähig 
• Geeignet für Alt- und Neubauten  

bis 100 m Gebäudehöhe
• Geeignet für historische Bauten

Maximale Ökologie 
für holz- und Massivbau.
hoch atmungsaktiv.
• Für Außenwände in Holzbauart
• Sehr hohe Risssicherheit
• Bester sommerlicher Wärmeschutz 
• Sehr hoch CO2- und  

wasserdampfdurchlässig
• Hoch verkieselungsfähig 
• Auf alle Arten von Holzkonstruktionen
• Geeignet für historische Bauten

Fugenbetont – für 
exklusive Oberflächen mit  
maximaler Leistung.
• Hoch wärmedämmend
• Niedrigste Wärmebrückenkoeffizienten durch 

Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion
• Hoch wetterbeständig
• Schwerentflammbar
• Nicht sichtbare Befestigung
• Hoch mechanisch belastbar
• Breite Auswahl exklusiver Oberflächen wie 

Glas, Keramik, Naturstein, Photovoltaik

Auswahl Wärmedämm-Verbundsysteme Vorgehängt hinterlüftet

A
us

w
ah

l S
ch

lu
ss

be
sc

hi
ch

tu
ng

en
 

Systemübersicht | 15

StoTherm Classic®  Seite 16 StoTherm Classic® S1  Seite 17 StoTherm Mineral  Seite 20StoTherm Vario  Seite 18 StoTherm Wood  Seite 19 StoVentec  Seite 22

St
o

C
o

lo
r 

R
o

ya
l  

Se
ite

 1
2

St
o

C
o

lo
r 

Si
l  

Se
ite

 1
3

N
at

u
rs

te
in

, G
la

s,
 K

er
am

ik
  S

ei
te

 2
2 

/ 2
3

St
o

C
o

lo
r 

Lo
tu

sa
n

®
  S

ei
te

 11

B
io

zi
d

fr
ei

e 
Sy

st
em

au
fb

au
te

n
  M

ög
lic

he
 K

om
bi

na
tio

ne
n

Produkte – Bekleidungen Naturstein, Keramik & Co. | 23

StoVentec Trägerplatten-Fassade: 
Fugenlose Oberflächen
Die Trägerplatte des Systems bildet  
neben biozidfreien Fassadenputzen und 
-farben sowie StoDeco Profilen und  
Bossen einen ausgezeichneten haftgrund 
für zahlreiche weitere biozidfreie ober-
flächen: Glasmosaik (StoVentec M),  
Naturwerksteinfliesen (StoVentec S),  
Glas (StoVentec G) sowie Klinker riemchen  
und Keramik (StoVentec C) können direkt 
auf der Baustelle auf gebracht werden.

StoVentec Panel-Fassaden:  
Fugenbetonte Oberflächen
Die Fassadenoberfläche der Systeme  
StoVentec Glass, StoVentec Stone Massive 
und StoVentec ARTline mit nicht sicht-
barer Befestigung und offenem Fugen-
bild können mit Glas, Naturwerkstein 
oder Photovoltaikmodulen in variablen 
Element größen ausgeführt werden.  
hier sind Trägerplatte und Schluss-
bekleidung zu einem untrennbaren 
Sandwich-Panel verbunden.

Weitere Möglichkeiten zur bio-
zidfreien Fassadengestaltung 
bieten die vorgehängten hinter-
lüfteten Fassadensysteme von 
Sto. Durch die Hinterlüftung des 
Systems bleiben Mauerwerk  
und Dämmung dauerhaft trocken, 
geschützt und funktionsfähig.  
Die optimierte Edelstahl-Alu-
minium-Unterkonstruktion sorgt 
dafür, dass Wärmebrücken auf  
ein Minimum reduziert werden.

Umweltfreundliche Trägerplatte
Das Kernstück ist die Trägerplatte 
aus innovativem Blähglasgranulat, 
einem recycelten Altglas, das durch 
Witterungs beständigkeit, geringes 
Gewicht und ökologische Reinheit 
überzeugt. Aufgrund dieser außer-
gewöhnlichen Eigenschaften ist  
die Trägerplatte zur Aufnahme  
unterschiedlichster Beschichtungen 
geeignet.

Zeitlose Klassiker: Keramische  
Fliesen und Klinkerriemchen
Zu 100 Prozent aus echtem, reinem  
Ton gebrannt, halten keramische Fliesen 
den hartnäckigsten Umwelteinflüssen 
stand. Nicht gemauert, sondern direkt 
auf den Untergrund geklebt, eröffnen 
sie eine Vielzahl neuer Gestaltungs-
möglichkeiten.

Fassaden mit Stil:
Architekturelemente
StoDeco Architekturelemente bestehen 
aus dem leichten, dabei gleichzeitig 
festen und unempfindlichen minera-
lischen Leichtgranulat Verofill. Sie erlau-
ben eine größtmögliche Flexibilität in 
Design und Verarbeitung: So lassen sich 
sämtliche Stilrichtungen und historische 
Vorlagen realisieren.

Bei Sto liefern nicht nur Ober-
putze und Farben biozidfreie 
Lösungen: Auch Fassadenbeklei-
dungen mit verschiedenen inte-
ressanten Materialien erweisen 
sich als ebenso umweltfreundliche 
wie dekorative Alternative.

Rundum natürlich: Naturstein
Natursteine sind Elemente zeitge-
mäßer Architektur. Durch ihre edle 
optik, die hohe Wertbeständigkeit 
und Funktionalität lassen sich außer-
gewöhnlich vielseitige Gestaltungs-
ideen verwirklichen. Als langlebiger 
und ökologischer Baustoff punktet 
Naturstein auch in Sachen Nach-
haltigkeit.

 

StoVentec-Fassaden
Natürliche Werkstoffe – grenzenlose Oberflächengestaltung

Bekleidungen Naturstein, Keramik & Co.
Von Natur aus biozidfrei

Anwendung

• Alt- und Neubauten
• Anwendungsgrenze gemäß nationaler 

Bauordnung
• Wandbildner: Mauerwerk (Beton, Kalksand-

stein, Ziegel, Porenbeton), Plattenbau 
(Dreischichtplatten) und Sichtmauerwerk

• Auf Außenwände in Holzbauart
• Ausgleich von Unebenheiten durch  

flexible Unterkonstruktion 

Eigenschaften

• Niedrigste Wärmebrückenkoeffizienten  
durch eigene Unterkonstruktion aus  
einer Edelstahl-Aluminium-Kombination

• Passivhauszertifizierte, warmebrückenfreie 
Unterkonstruktion möglich

• Schwerentflammbar bzw. nichtbrennbar
• Stromertrag StoVentec Photovoltaic-Panels: 

45 –75 kWh/m²

22 | Produkte – Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

hochwertig, zeitlos und ganz natürlich  
biozidfrei: Naturstein- und Klinkerfassaden.



BEGA 

Neuentwicklung einer ästhetischen, emotionalen Bildsprache für die 

Architekten-Ansprache der Lichtmarke BEGA. Anwendungsbereiche 

sind digitale und klassische Kommunikationskanäle.



Das gute Licht.
Für die leichtere Orientierung.

LED-Lichtbauelemente mit symmetrischer Lichtstärkeverteilung, 
Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Entwickelt für die energieeffiziente  
Beleuchtung von Außenräumen, überzeugen diese Leuchten  
durch hohe Lichtausbeute, lange Lebensdauer und Wahlmöglich-
keit der Farbtemperatur. Besonders geeignet zur Gliederung  
und Strukturierung von Plätzen und verkehrsberuhigten Zonen.  
BEGA · Postfach 3160 · 58689 Menden · www.bega.de

WiFi-Lichtbauelement mit symmetrischer oder asymmetrisch- 
bandförmiger Lichtstärkeverteilung. Licht und WiFi in einem  
Installationselement zusammengeführt – ideal für Fußgängerzonen  
und öffentliche Plätze. Schutzart IP 65. Optional mit integriertem  
LED-Scheinwerfer zur Akzentuierung des unmittelbaren Umfelds.  
Mehr auf www.bega.com

Das gute Licht.
Für besseren Empfang.

BEGA_Detail_210x297_10|19_WIFI_DE.indd   1 20.08.19.34kw   16:16

Das gute Licht.
Für die schöneren Nächte.

LED-Kompaktscheinwerfer mit rotationssymmetrischer  
oder bandförmiger Lichtstärkeverteilung, Schutzart IP 65.  
Sie überzeugen durch lange Lebensdauer, die Wahlmöglichkeit  
der Farbtemperatur und durch ihr großes Leistungsspektrum. 
Mehr auf www.bega.de

Bega Leuchten: Fachkampagne für Architekten und Lichtplaner, Behörden, Investoren. e-paper / Anzeigen.



Das gute Licht.
Für spannende Inszenierungen.

BEGA Leistungsscheinwerfer für hocheffiziente Lichtleistungen bei  
sehr kompakter Bauweise. Er verfügt über das Lichtlenkungssystem 
BEGA Vortex Optics® für höchsten Beleuchtungs- und Sehkomfort,  
langlebige LED-Module sowie dauerhafte Netzteile und ist in verschie-
denen Lichtstärkeverteilungen erhältlich. In der RGB W-Ausführung  
wird die breite Palette der Farblicht-Atmosphären erlebbar. 
www.bega.com 

BEGA_Detail_210x297_07-08|20_LED_Scheinw.indd   1BEGA_Detail_210x297_07-08|20_LED_Scheinw.indd   1 15.06.20   11:2215.06.20   11:22

Effiziente und leistungsstarke Lichtquellen sowie stilvolle Hingucker:  
Diese STUDIO LINE Pendelleuchten richten ihr LED-Licht nach oben  
und unten – für einen besonders hohen und angenehmen Sehkomfort.  
Edle samtschwarze oder samtweiße Metallblenden kombiniert mit  
den drei wählbaren metallischen Innenfarbtönen messing, kupfer und  
aluminium prägen diese DALI-steuerbaren Leuchten. www.bega.com

Das gute Licht.
Für die stilvolle Atmosphäre.

Holz und Aluminium stilvoll und funktional kombiniert: Die BEGA System-
pollerleuchten mit extrem langlebigen Holzpollerrohren setzen qualitativ Maßstäbe 
und optisch Akzente. Das Accoya®-Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
bereichert den Einsatzbereich dieser Leuchten um das angenehme Gefühl von 
Wärme und Natürlichkeit. www.bega.com 

Das gute Licht.
Für natürliche Akzente.

BEGA_Detail_210x297_05|20_Holzpoller.indd   1BEGA_Detail_210x297_05|20_Holzpoller.indd   1 03.09.20   09:4703.09.20   09:47

Bega Leuchten: Fachkampagne für Architekten und Lichtplaner, Behörden, Investoren. e-paper / Anzeigen.



Bega Leuchten: Fachkampagne für Architekten und Lichtplaner, Behörden, Investoren. Anzeigen / Folder / Social media  / e-newsletter  / Online Anzeigen / Advertorials. 

Das gute Licht.
Für den schöneren 
Empfang.

Das 
gute Licht.
Für den 
schöneren 
Empfang.

Das gute Licht. Für die intelligentere Nutzung.

Das gute Licht.  
Für die intelligentere Nutzung.

Bega.com



Bega Leuchten: Einführungskampagne für Innen- und Außensysteme – für Architekten und Lichtplaner, Behörden, Investoren. Anzeigen.

kompetenz.Licht

Das gute Licht.
Für außen und innen.

Außen und innen auf höchstem Niveau verbinden. Durch die Zusam men-
 führung unserer Marken BEGA und GLASHÜTTE LIMBURG vereinfachen sich viele 
Prozesse. Bei gleichbleibender Fertigung und Produktqualität haben Sie Zugriff 
auf ein lückenloses Sortiment hochwertiger Außen- und Innenleuchten, für eine 
ganzheitliche, nahtlos ineinandergreifende Lichtplanung und -gestaltung.  
Mehr auf www.bega.de

programm.Komplett

Das gute Licht.
Für außen und innen.

Außen und innen auf höchstem Niveau verbinden. Durch die Zusam men-
 führung unserer Marken BEGA und GLASHÜTTE LIMBURG vereinfachen sich viele 
Prozesse. Bei gleichbleibender Fertigung und Produktqualität haben Sie Zugriff 
auf ein lückenloses Sortiment hochwertiger Außen- und Innenleuchten, für eine 
ganzheitliche, nahtlos ineinandergreifende Lichtplanung und -gestaltung.  
Mehr auf www.bega.de

kunstwerk.Gesamt

Das gute Licht.
Für außen und innen.

Außen und innen auf höchstem Niveau verbinden. Durch die Zusam men-
 führung unserer Marken BEGA und GLASHÜTTE LIMBURG vereinfachen sich viele 
Prozesse. Bei gleichbleibender Fertigung und Produktqualität haben Sie Zugriff 
auf ein lückenloses Sortiment hochwertiger Außen- und Innenleuchten, für eine 
ganzheitliche, nahtlos ineinandergreifende Lichtplanung und -gestaltung.  
Mehr auf www.bega.de



Bega Leuchten: Einführungskampagne für Innen- und Außensysteme – für Architekten und Lichtplaner, Behörden, Investoren. Anzeigen.

gedanke.System

Das gute Licht.
Für außen und innen.

Außen und innen auf höchstem Niveau verbinden. Durch die Zusam men-
 führung unserer Marken BEGA und GLASHÜTTE LIMBURG vereinfachen sich viele 
Prozesse. Bei gleichbleibender Fertigung und Produktqualität haben Sie Zugriff 
auf ein lückenloses Sortiment hochwertiger Außen- und Innenleuchten, für eine 
ganzheitliche, nahtlos ineinandergreifende Lichtplanung und -gestaltung.  
Mehr auf www.bega.de

programm.Komplett

Das gute Licht.
Für außen und innen.

Außen und innen auf höchstem Niveau verbinden. Durch die Zusam men-
 führung unserer Marken BEGA und GLASHÜTTE LIMBURG vereinfachen sich viele 
Prozesse. Bei gleichbleibender Fertigung und Produktqualität haben Sie Zugriff 
auf ein lückenloses Sortiment hochwertiger Außen- und Innenleuchten, für eine 
ganzheitliche, nahtlos ineinandergreifende Lichtplanung und -gestaltung.  
Mehr auf www.bega.de



Axor Waterdream 

Inszenierung innovativer Designkonzepte der Stardesigner  

Jean-Marie Maussaud, Ronan & Erwan Bouroullec für die internatio-

nale Möbelmesse in Mailand. Buchpublikation zur Ausstellung. 



Axor: Designausstellung Salone di Mobile für Architekten und Planer, Endverbraucher. Design-Buch.



Pfleiderer

Konzeption für das Gesamtprogramm der Marke Pfleiderer. 

Auf der einen Seite inspirierendes Trendmagazin, auf der anderen 

Seite hochfunktionales Tool mit PIM-generierten Produktinfos.



Pfleiderer: Entwicklung eines weltweiten Markenauftrittes für Verarbeiter, Handel, Architekten und Planer, Industrie.

Complete
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2017–2020

InsPIratIons 

cLose to yoU



Light-coloured woods, plain pastel colours and 

cool shades of grey: elements of this Nordic 

Scandinavian style which combine with lightness 

to form a harmonious atmosphere.

Café Stereo, Munich © fantomas.de; Arnold / Werner

R24053 
Talinn Beech
(p. 48)

F76049 
Fibrewood blue
(p. 59)

U18504 
Hudson
(p. 46)

R55057 
Jacobsen Pine blue
(p. 48)

S68014 
Antares grey
(p. 64)

U18079 
Pacific
(p. 45)

U11027 
Icy White
(p. 47)

NORDIC 
AND LIGHT

1918

SURFACE TEXTURES

Gloss and matt

SURFACE TEXTURES

Gloss and matt

SURFACE TEXTURES
GLOSS AND MATT

TEXTURE XTREME MATT.
XTREME ROBUSTNESS, XTREME 
DIVERSITY, XTREME APPEAL.

XTreme Matt captivates with an appearance with 

unprecedented colour transparency and depth – 

and a pleasantly warm, velvety soft feel.

Although the matt, low-reflection surface appears 

particularly elegant, the texture is load-bearing, 

durable and low-maintenance. The warm, “soft” 

surface is simply asking to be touched – and 

remains resistant to fingerprints or grease marks.

9594

A B C D E F G H

1 1

2 2

3 3

4 4

DST collection in decor and surface match

  From stock and fast delivery range

HPL also available in door sizes

Also available as a worktop

PIANOMAN
Classic and full of character: dark, warm-looking 

woods in well-proportioned architecture convey 

value, nonchalance and modernity.

DECORS

Wood reproductions / Pianoman

DECORS

Pianoman / Wood reproductions

R42006 (R5681) 
Havanna Cherry

R30042 (R3105) 
Saleve Walnut

R30070 (R4853) 
Ecco Walnut

R30013 (R4825) 
Altamira Walnut Dark

R42012 (F35/049) 
Style Cherry brown

R20020 (R4221) 
Mocha Piemont Oak

R27017 (R5447) 
After Eight Maple

R20158 (R4121) 
Chestnut Wenge

R30023 (R5151) 
Block Walnut

R48025 (R3081)

Legno Tabac
R30061 (R3902) 
Real Walnut

R50068 (R5862) 
Canadian Cedar dark

R30108 (R5869) 
Palermo nut dark

R50016 (R5693) 
Zebrano

R34015 (R5868) 
Ladoga Ash dark

R42033 (R5849) 
Scandic Cherry light

R30109 (R5870) 
Palermo nut light

R20168 (R3141)

Sherwood mocha
R30021 (R4896) 
Milano Walnut

R50004 (R5613) 
Natural Sangha Wenge

R50014 (R5690) 
Classic Wenge

R30019 (R4889) 
Choco Bella Noce

R34014 (R5858) 
Thermo Ash

R38000 (R5074) 
Chestnut

R48024 (R3080)

Legno Dark

R30011 (R4822) 
Madison Walnut

R30041 (R3102) 
Persian Walnut

R50081 (R5880) 
Burundi dark

R38005 (R5871) 
Stained Linden

5756

Woods in black and white appear sophisticated and 

stylish. The creative focus is on light, shape and space. 

This requires a high quality with regard to proportions 

and details. A style that is defined by sober shapes and 

hard contrasts – and which only allows neutral plain 

colours; intensive colours are permitted as accents at 

most. Exotic variants, bog oaks or fantasy woods are 

combined with plain colours and cool metals. Small or 

flat stones and a mineral cast round off the picture.

EXTRAVAGANT 
AND SURPRISING

Living Sorrento’s Finest New Home
© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd

F73050 
Texwood black
(p. 53)

R20232 
Sapphire Oak
(p. 53)

F73041 
Stamp white
(p. 63)

F76069 
Houndstooth grey
(p. 62)

U18504 
Hudson
(p. 46)

U12007 
Graphite Black
(p. 47)

S63009 
Carrara Marble
(p. 64)

U18502 
Bristol
(p. 46)

I find styling important. I like cool and clear 

shades. These can also be found in the rooms 

designed by me.

3736

Complete
programme
2017–2020

InsPIratIons 
cLose to yoU

ECOLOGICAL AND 
SOCIAL SUSTAINABILITY

FOR A GROWING 
AWARENESS.
AND A FUTURE 
WORTH LIVING.

DST-  STOCK PROGRAMME DST-  FAST DELIVERY PROGRAMME
delivery depends on the fixed loading date *

Textures MO, RU, MP, VV, SM also 
stock programme surface texture

In the stock programme surface textures

DecoBoard P2 Duropal-HPL DecoBoard
    P2 ³)

DecoBoard 
    MDF plus ³)

Duropal-
Element P2

Duropal-
Element MDF plus

Decor available in further collections All dimensions given 
in millimetres
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U18148 (U148)

Ice Blue
p. 45
H5

S1015-R80B 0.61
Chromatic 
plain colours

MP - 19 MP MP � � MP MP MP MP VV � DST-XPRESS

U18500 (U1706)

Patras
p. 46
K2

S1040-B30G 0.47
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV DST

U18501 (U1707)

Fjord
p. 46
K7

S7010-B30G 0.13
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV � DST

U18502 (U1709)

Bristol
p. 46
K6

S4020-B30G 0.24
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV DST

U18503 (U1712)

Trinity
p. 46
K1

S1020-B30G 0.59
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV DST

U18504 (U1718)

Hudson 
p. 46
K5

S2020-B30G 0.46
Chromatic 
plain colours

VV - 19 VV VV � � VV VV VV VV VV DST-XPRESS

U18576 (U076)

Ocean
p. 46
K4

S5030-B30G 0.13
Chromatic 
plain colours

MP MP MP MP MP MP DST

U19002 (U1895)

Ivy
p. 46
L4

S5040-B90G 0.12
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV DST

U19003 (U1770)

Cadiz
p. 46
L1

S0020-B90G 0.76
Chromatic 
plain colours

VV - 19 VV VV � � VV VV VV VV VV DST-XPRESS

U19004 (U1771)

Saragossa
p. 46
L2

S2040-B90G 0.38
Chromatic 
plain colours

VV - 19 VV VV � � VV VV VV VV VV DST-XPRESS

U19005 (U1839)

Jade
p. 46
L3

S4040-B90G 0.20
Chromatic 
plain colours

VV - 19 VV VV � � VV VV VV VV VV DST-XPRESS

U19006 (U1840)

Mint
p. 46
L5

S2010-B90G 0.53
Chromatic 
plain colours

VV - 19 VV VV � � VV VV VV VV VV DST-XPRESS

U19007 (U1841)

Agave
p. 46
L6

S4020-B90G 0.28
Chromatic 
plain colours

VV - 19 VV VV � � VV VV VV VV VV DST-XPRESS

U19008 (U1842)

Labrador
p. 46
L7

S7010-B90G 0.12
Chromatic 
plain colours

VV - 19 VV VV � � VV VV VV VV VV DST-XPRESS

U19500 (U1876)

Carambola
p. 46
N5

S2040-G60Y 0.46
Chromatic 
plain colours

VV - 19 VV VV � � VV VV VV VV VV � DST-XPRESS

U19501 (U1877)

Granny Smith 
p. 46
M3

S2050-G40Y 0.35
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV � � DST

U19502 (U1878)

Lime
p. 46
M4

S4040-G40Y 0.17
Chromatic 
plain colours

VV - 19 VV VV � � VV VV VV VV VV � � DST-XPRESS

U19503 (U107)

Avocado
p. 46
M5

S3020-G60Y 0.38
Chromatic 
plain colours

MP MP MP MP MP MP � DST

U19504 (U108)

Zucchini
p. 46
M7

S7005-G50Y 0.12
Chromatic 
plain colours

MP - 19 MP MP � � MP MP MP MP VV DST-XPRESS

U19505 (U1813)

Citron
p. 46
N1

S0540-G70Y 0.74
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV DST

U19506 (U1814)

Lily
p. 46
M1

S0030-G50Y 0.73
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV DST

U19507 (U1815)

Iris 
p. 46
N2

S0550-G60Y 0.68
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV DST

U19508 (U1816)

Chartreuse 
p. 46
M2

S1050-G40Y 0.51
Chromatic 
plain colours

VV - 19 VV VV � � VV VV VV VV VV � DST-XPRESS

U19509 (U1826)

Olive
p. 46
N3

S1070-G70Y 0.54
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV DST

U19511 (U1843)

Clover
p. 46
N4

S3065-G50Y 0.23
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV DST

U19512 (U1844)

Khaki 
p. 46
N7

S5020-G70Y 0.24
Chromatic 
plain colours

VV VV VV VV VV VV DST

U19515 (U2139)

Taiga
p. 46
M6

S5020-G50Y 0.62
Chromatic 
plain colours

VV - 19 VV VV � � VV VV VV VV VV DST-XPRESS

R20020 (R4221)

Mocha Piemont Oak
p. 57
E7

� 0.07 Striped plank MO - 19 MO MO � � MO MO MO MO MO MO � R22235 DST-XPRESS

3)  DST-XPRESS: Formats 2,655 x 2,100 on request, 
not available in the surface texture HG, SX

4)  Other decors on request

1)  Thicknesses DecoBoard DST-XPRESS-Programme 
2,655 x 2,100 / 2,800 x 2,100 
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

2)  Thicknesses Element DST-XPRESS-Programme 16 / 19 / 25

*  delivery depends the fixed 
loading date

DECORS

Technical information

7574

Pfleiderer: Entwicklung eines weltweiten Markenauftrittes für Verarbeiter, Handel, Architekten und Planer, Industrie. Kataloge.



Pfleiderer: Produkteinführung für Verarbeiter, Handel, Architekten und Planer. Folder.

Struktur XTreme Matt.
Gemacht für XTreme Ansprüche.

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH ∙ Ingolstädter Straße 51 ∙ 92318 Neumarkt ∙ Deutschland  
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 ∙ Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 ∙ info@pfleiderer.com ∙ www.pfleiderer.com
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So samtig wie noch nie,  
so widerstandsfähig wie noch nie.

Struktur XTreme Matt.
XTreme robust, XTreme vielfältig, XTreme schön.

Der Anspruch bei der Entwicklung dieser Pfleiderer- 
Innovation: eine Struktur in HPL-Qualität zu kreieren, 
aber besser als je zuvor. So besticht XTreme Matt  
durch eine Optik mit nie gesehener enormer Farb- 
t ransparenz und Tiefe – und eine angenehm warme,  
samtig weiche Haptik.

Obwohl die matte, reflektionsarme Oberfläche besonders 
edel wirkt, erweist sich die Struktur als überaus belast-
bar, beständig und pflegeleicht. Die warme, „weiche“ Ober-
fläche lädt dazu ein, berührt zu werden – ganz ohne 
bleibende Fingerabdrücke und Fettspuren. Die Kratzfes-
tigkeit von XTreme Matt übertrifft bei weitem die von 
vergleichbaren matten Oberflächen, sie ist beständig ge-
genüber handelsüblichen Reinigungsmitteln. Als eines  
der wenigen Produkte seiner Gattung ist XTreme Matt 
postformingfähig.

Die Struktur erfüllt sämtliche Eigenschaften der HPL-
Norm EN 438:2005 für vertikale und horizontale  
Anwendungen und ist ideal geeignet für Innenausbau, 
Möbelbau, Messebau und Schiffbau. XTreme Matt ist 
kombinierbar mit nahezu allen Dekoren der Pfleiderer 
Designkollektion.

XT
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m
e

Struktur XTreme Matt.
Gemacht für XTreme Ansprüche.

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH ∙ Ingolstädter Straße 51 ∙ 92318 Neumarkt ∙ Deutschland  
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 ∙ Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 ∙ info@pfleiderer.com ∙ www.pfleiderer.com
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So samtig wie noch nie,  
so widerstandsfähig wie noch nie.

Struktur XTreme Matt.
Gemacht für XTreme Ansprüche.

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH ∙ Ingolstädter Straße 51 ∙ 92318 Neumarkt ∙ Deutschland  
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 ∙ Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 ∙ info@pfleiderer.com ∙ www.pfleiderer.com
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So samtig wie noch nie,  
so widerstandsfähig wie noch nie.

Struktur XTreme Matt.
XTreme robust, XTreme vielfältig, XTreme schön.

Der Anspruch bei der Entwicklung dieser Pfleiderer- 
Innovation: eine Struktur in HPL-Qualität zu kreieren, 
aber besser als je zuvor. So besticht XTreme Matt  
durch eine Optik mit nie gesehener enormer Farb- 
t ransparenz und Tiefe – und eine angenehm warme,  
samtig weiche Haptik.

Obwohl die matte, reflektionsarme Oberfläche besonders 
edel wirkt, erweist sich die Struktur als überaus belast-
bar, beständig und pflegeleicht. Die warme, „weiche“ Ober-
fläche lädt dazu ein, berührt zu werden – ganz ohne 
bleibende Fingerabdrücke und Fettspuren. Die Kratzfes-
tigkeit von XTreme Matt übertrifft bei weitem die von 
vergleichbaren matten Oberflächen, sie ist beständig ge-
genüber handelsüblichen Reinigungsmitteln. Als eines  
der wenigen Produkte seiner Gattung ist XTreme Matt 
postformingfähig.

Die Struktur erfüllt sämtliche Eigenschaften der HPL-
Norm EN 438:2005 für vertikale und horizontale  
Anwendungen und ist ideal geeignet für Innenausbau, 
Möbelbau, Messebau und Schiffbau. XTreme Matt ist 
kombinierbar mit nahezu allen Dekoren der Pfleiderer 
Designkollektion.
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Every success story 

begins with a good idea. 

In the case of Zehnder, 

that meant moving away 

from a “cast” radiator 

to one made of individual, 

interconnected tubes. 

A revolution that made the 

product much lighter and 

more efficient. The design 

of the Zehnder Charleston 

caught the flavour of the 

moment: The upcoming 

Bauhaus movement prized 

its purposeful design 

vocabulary – the modern 

aesthetics found their way 

into the world of heating 

technology. 

An idea gener-
ates sparks. 
A classic is born. 

Zehnder Charleston goes into 
production – and changes heating 
technology forever. 

Tradition 10 11Made in Germany

In the Zehnder factory, 
each radiator is manufactured 
to individual requirements. 

For all the technological 

progress, there are some 

things that only “good 

old-fashioned handicraft” 

can accomplish: In the 

Zehnder factory, special 

productions are made to 

individual requirements 

and wishes – masterfully.

Masterful. 
The Zehnder 
factory.

18 19

Natural environment: 

Zehnder Charleston works 

particularly well in 

older buildings. Zehnder 

Charleston Completto 

comes with an integrated 

thermostatic valve at 

a convenient operating 

height – a preset valve 

using settings specified by 

the customer in advance 

is available on request. 

This balances the radiator 

hydraulically. 

zehnder 
charleston 
completto

Illustration in standard colour 
Traffic White RAL 9016. 

Variety
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Good architecture appre-

ciates good design. That’s 

why Zehnder Charleston 

is found in so many archi-

tecturally trend-setting 

buildings around the world. 

Planners and architects 

can also rest easy in the 

knowledge that each radi-

ator is backed up with 

years of experience and 

the reliable service of the 

Zehnder brand.

References  

Zehnder 
Charleston 
international.

Hotel Ukraina
Location: Moscow, Russia
Erected: 1957
Construction period for 
renovation: 3 years
Completion: Summer 2009
Architect: A. Mordvinov
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The benefits of 
a timeless classic. 

Benefits

Made in Germany. Innovation, design, quality – expect 

nothing but the best from Zehnder. All radiators are 

fully tested for leaks. A specially developed multi-stage 

coating process guarantees an extra-long product life. 

For special requirements, Zehnder Charleston can also 

be supplied in a galvanised version.

The original. Often copied, never equalled: When 

Zehnder submitted a patent application for the Europe’s 

fi rst tube radiator on 18 March 1930, nobody could have 

guessed that this invention would still be in vogue more 

than 75 years later. There’s no question about it: Zehnder 

Charleston was, is and remains a truly timeless classic. 

More than just white. In addition to the standard 

col our RAL 9016, Zehnder Charleston is available in 

numerous other colours and surfaces, from classic 

tones, contemporary and metallic colours through to 

highly-polished metal surfaces, such as Technoline. 

All these lacquers are free of solvents and heavy 

metals, and therefore do not release any toxic fumes.

Tailor-made warmth. Available in numerous be spoke 

designs, the Zehnder Charleston suits all architectural 

cir cum stances, with installation heights from 190 - 3000 mm 

and up to 6000 mm upon request. The connections for 

flow and return can be in various positions: Either with 

external or integrated valves or with Zehnder Vario valve 

set for 50 mm connection. 

Comfortable warmth – everywhere. Zehnder Charleston 

ensures a balanced and pleasant room climate. The 

radiator’s powerful radiant heat and rapid warm-up pe riod 

provides cosy warmth straight away. And all this with 

the minimum of dust dispersion, which is good news for 

people with allergies. 

Clean, hygienic and healthy. The distance between 

the heating tubes makes the radiators easy to clean. 

Zehnder Charleston meets the highest hygiene stand-

ards (certified by Düsseldorf University), and can also 

be delivered with the TopCare antimicrobial surface 

(in RAL 9016). The paint contains no solvents. 

Quick and uncomplicated. Thanks to the Zehnder 

EasyFix assembly system, all radiators can be installed 

simply, safely and quickly. Saving on installation time 

and money. Other aesthetic benefits include the 

colour availability of the assembly system and, due to 

its loca tion behind the tubes, it can barely be seen. 

Delivered as ordered. A bar code-based logistics 

sys tem ensures reliable, punctual delivery. Sturdy card-

board packaging protects from damage during transit. 

An extra stretch film covering protects the radiator 

dur ing and after installation, and is only removed when 

you move in. The radiator comes supplied with the 

appropriate accessories. 
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Discover the original. Zehnder applied for the 
patent for Europe’s first tube radiator as early as 
1930 – marking the birth of Zehnder Charleston.

It was the beginning of a success story that 
continues to the present day. Maybe it’s due to 
the high “Made in Germany” quality, maybe it’s 
the timeless contemporary designs, maybe it’s 
the countless customised solutions – or maybe 
it’s all these things: Zehnder Charleston is 
and remains the classic, or to put it better, the 
original tube radiator.

Today, with a company history of over 100 years, 
Zehnder is the specialist in heating, cooling, and 
fresh clean air. In addition to radiators for the 
bathrooms, living rooms and buildings in general, 
our product portfolio also includes heating and 
cooling radiators, climate-control systems and air 
filtration units.

As you can see: With Zehnder, you are choos ing 
experience and know-how, a product portfolio 
that has something for everyone – and expert 
service that is tailored to your requirements and 
needs. What’s your project? The original Zehnder 
Charleston helps you realise your goals. 

6 7Tradition
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Less cleaning, more 

hygiene: The larger gaps 

between the tubes make 

it quicker and easier to 

clean away germs. Zehnder 

Charleston Clinic is the 

ideal solution for doctors’ 

surgeries and hospitals. 

zehnder 
charleston clinic

Illustration in standard colour 
Traffic White RAL 9016 with 
TopCare antimicrobial hygiene 
surface. 

Variety

36 37
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Whatever you’re planning – 

Zehnder offers you a tailored 

solution based on your per-

sonal instructions. Zehnder 

Charleston comes curved, 

single or multi-angled or as 

a room divider and can 

therefore suit any building. 

With dimensions between 

190 and 3000 mm, Zehnder 

Charleston offers a very 

wide range of installation 

heights, which can also 

be further varied if required 

(up to 6000 mm). Depthwise, 

there are versions avail-  

able from 2 to 6 columns. 

Zehn der Charleston is 

available with the connec-

tions for flow and return 

in various positions: Either 

with external or integrated 

valves or with Zehnder 

Vario valve set for 50 mm 

connection.

As individual 
as your needs.

List of models

Special designs: Angled, curved, as a valve radiator.

T1: 62
T2: 100
T3: 136
T4: 173 
T5: 210

H: 190-3000
L: ≥ 184
S: 46

Special designs: Angled, curved.

T1: 62
T2: 100
T3: 136
T4: 173 
T5: 210

H: 190-3000
L: ≥ 241
S: 65

Zehnder Charleston Bank

Special designs: Angled, curved.

T1: 136 T2: 173 T3: 210 H: 430
L: 1012-2300

Zehnder Charleston Mirror Zehnder Charleston Relax

 H L Model s  H L Model s

H = Installation height
L = Installation length
T = Installation depth
S =  Installation length 

per element

Smaller, larger and intermediate 
installation heights, as well as 
maximum installation lengths, are 
available upon request. All sizes 
in millimetres.

s =  Standard thermal 
output according to EN 442 
(75/65/20 °C)

 1792 552 CM 2180-12 1401
 1792 736 CM 2180-16 1868

 455 598 CR 5026-13 543
 455 828 CR 5026-18 747

Zehnder Charleston

Zehnder Charleston Clinic
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Homes, studios, offices, 

banks, hospitals ... Build-

ings have highly varied 

uses, and their architecture 

can be just as varied. So 

it’s good when plans also 

come together in terms 

of warmth: Zehnder’s radi-

ators let you realise your 

ideas in the most diverse 

of architectural designs. 

Individual special 
solutions. 

Special solutions 

Angled 
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It doesn’t always have to be white. A well-designed 

radiator does not have to be hidden away. Instead, it can 

make a fresh, colourful impact on an apartment’s design. 

Zehnder radiators are available in a range of brilliant colours 

and surfaces, gloss or matt. Here is a small selection of 

the colours we offer: 

Zehnder colours 
and surfaces. 

Standard 

1)   These colours are in gloss, 
all others are in matt.

RAL and NCS are manufacturer designations.

Important:
Due to varying production processes, there may 
be colour differences (colour tone and gloss) from 
the original colours.

Antimicrobial surface 

TopCare RAL 9016
9316

Traffic White RAL 9016
9016 1)

Classic

Edelweiß
C 0067

RAL 9010
C 9010 1)

NCS-S-0520-Y20R
C 0801

NCS-S-0530-Y10R
C 0802

RAL 9001
C 9001 1)

RAL 1013
C 1013 1)

Flamingo
C 0069 1)

RAL 1023
C 1023 1)

Natura
C 0035 1)

Greenwich
C 0044 1)

RAL 9002
C 9002 1)

RAL 5002
C 5002 1)

Bahama
C 0054 1)

NCS-S-1030-R80B
C 0813

Ägäis
C 0040 1)

RAL 9017
C 9217

Calypso
C 0043 1)

Manhattan
C 0077 1)

RAL 5017
C 5017 1)

RAL 3000
C 3000 1)

Chinchilla
C 0064

RAL 8017
C 8017 1)

RAL 7016
C 7016 1)

RAL 3003
C 3003 1)

Pergamon
C 0081 1)

Jasmin
C 0072

RAL 9005
C 9005 1)

Trendy

Spring Green 
T 0846

Ivory 
T 0849

NCS-S-0530-Y30R
T 0806

Dark Brown 
T 0847

NCS-S-2010-G60Y  
T 8723

NCS-S-0520-R90B 
T 5613

NCS-S-2055-B10G 
T 5743

Dark Purple  
T 0848

NCS-S-2065-R20B 
T 3770

NCS-S-0520-R
T 1808

Metallic

Titane
M 0335 1)

Anthracite
M 0346

Sand Quartz 
M 0522

Beige Quartz
M 0523

Red Quartz 
M 0526

Stone Quartz
M 0527

Brown Quartz 
M 0529

Orange Quartz 
M 0528

Green Quartz
M 0524

Blue Quartz 
M 0525

Grey Aluminium
M 9007 1)

Inox Look
M 0332 1)

Volcanic
M 0336

White Aluminium
M 9006 1)

Metal-refined surfaces 

Technoline
0325

Colours and surfaces

zehnder charleston
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