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Heizung: Großhandel bleibt wichtigster Absatzkanal
Trotz neuer, herausfordernder Trends im Hei-
zungs-Markt, wird der Großhandel auch in
Zukunft umsatzstärkster Absatzkanal bleiben
und somit als Partner des Handwerks seine
bedeutende Stellung im Markt behalten. Dies
geht aus einer aktuellen Studie des britischen
Unternehmensberatungs- und Marktfor-
schungsunternehmens BRG hervor, die sich
mit den Strukturen und Vertriebswegen im
deutschen Heizungs-Markt auseinandersetzt.
Für die nächsten fünf Jahre prognostizieren
die Marktforscher für viele Produkte positive
Wachstumsraten.
Sarah Phieler, verantwortliche Studienleiterin
bei BRG, erklärte dazu im Rahmen eines
Pressegesprächs in Düsseldorf: „Der Groß-
handel ist als Partner des Handwerks sehr
bedeutend. Er bringt zuverlässig Qualität,
Sicherheit und herstellerunabhängige Pro-
duktvielfalt über den Handwerker zum Ver-
braucher, ist in den Wachstumsfeldern sehr
gut aufgestellt und profitiert von vielen neuen
Trends.“
Im Auftrag vom Deutschen Großhandelsver-
band Haustechnik e.V. (DG Haustechnik)
untersuchte BRG den deutschen Heizungs-
Markt hinsichtlich aller Produkte der Haus-
technik im Bereich Heizung, Lüftung und

Warmwasser, sowohl im Wohn- als auch
Nicht-Wohnbereich unter Ausschluss der
Installationstechnik (Rohre, Isolationsmateri-
al, etc.). Die Ergebnisse zeigen, dass ein Groß-
teil der Qualitätsware über die Partnerschaft
von Handwerk und Großhandel ihren Weg in
die deutschen Haushalte findet: So werden
wertseitig rund 50 Prozent der Ware deutscher
Markenhersteller über den Großhandel ver-
trieben, welcher seine Ware zu nahezu 100
Prozent direkt an das Handwerk abgibt. Bei

den Wärmeerzeugern, dem umsatzstärksten
Segment, ist neben dem Großhandel der
Direktvertrieb der zweitstärkste Absatzkanal.
Für einzelne Produkte, wie Heizkörper, stellt
auch der Baumarkt einen nicht unwesentli-
chen Vertriebskanal dar, während das Internet-
geschäft sowie der Einzelhandel im Heizungs-
bereich grundsätzlich nur eine untergeordnete
Rolle spielen. Diese Strukturen werden sich
laut BRG in den nächsten Jahren vermutlich
nur wenig ändern. 

I S HDer Messereport

Bei der Handwerkersuche rückt das Internet
immer stärker in den Fokus der Verbraucher.
So informiert sich mehr als die Hälfte der
Auftraggeber im Netz über Handwerksbe-
triebe und ihre Dienstleistungen. In diesem
Zusammenhang hat Deutschlands größtes
Handwerkerportal MyHammer (www.my-
hammer.de) ermittelt, in welchen Regionen
die Onlinesuche nach Handwerkern am häu-
figsten genutzt wird. Ergebnis: In Großstäd-
ten wie Berlin und Hamburg sind überdurch-
schnittlich viele Verbraucher im Netz unter-
wegs. Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen
und Mecklenburg-Vorpommern rangieren
hingegen am Ende des Ländervergleichs.       
Im Rahmen der Untersuchung haben die
Experten von MyHammer mehr als 500.000
Ausschreibungen von Verbrauchern analy-
siert, die 2014 auf dem Portal eingestellt
wurden. Zur besseren Vergleichbarkeit wur-
den die Ausschreibungen nach Regionen sor-
tiert und ins Verhältnis zu den gemeldeten
Haushalten gesetzt.
Am häufigsten suchten Auftraggeber dabei
nach ‘Umzugsunternehmen’ (10,6%). Es fol-
gen ‘Maler’  (9,9%), ‘Maurer, Beton, Fugen,
Estrich’ (7,2%), ‘Sanitär, Heizung, Klima’
(7,0%) und ‘Gartenbau’ (6,8%). 

Neue SHK Produkte für Ihren
Umsatz 2015.  Ab Seite 18
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ZEITUNG
DAS BRANCHEN-BLATT IM SHK-FACHHANDWERK

ZEITUNG
FÜR

SANITÄR UND HEIZUNG

Im September ist Schluss mit Heiztechnik.
Prüfen Sie jetzt den Bedarf.          Seite 12

Bild Vaillant

Verteilung des Gesamt-Marktwertes des
Heizungsmarktes auf Herstellerebene 

Quelle DG Haustechnik, BRG Building Solutions

Mit über 2.400 Ausstellern zeigte die ISH-Messe
(10.-14. März/Frankfurt) wieder einmal das kom-
plette Angebotsspektrum SHK. Die Besucherzahlen
waren dabei um rund 8.000 gegenüber der Schnee-
Chaos-Messe vor zwei Jahren gestiegen, lagen aber
noch unter dem Wert von vor vier Jahren. Die Bran-
chen-Stimmung war vor allem in den Sanitärhallen
gut. Der Heizungsbereich kämpfte hingegen gegen
schlechte Absatzzahlen in der Sanierung im letzten
Jahr und maue Prognosen in diesem Jahr an. Neue
Produkte gab es quer über alle Bereiche jedenfalls
reichlich: Top-Themen waren komfortable Bäder,
Trinkwasserhygiene, Energieeffizienz bzw. Ener-
giewende, die smarte Steuerung von Produkten und
Anlagen via App oder Internet und die Umsetzung
des Heizungslabelings. Unser Titelbild zeigt übri-
gens das Leitmotiv der Vereinigung der Deutschen
Sanitärwirtschaft zur Messe. Es ist sicherlich ein
wenig ruhiger als das Event in Frankfurt, passt aber
zur Partystimmung der ISH. 
Weiter ab Seite 2: Standreporte und Trends

SHK-Supershow in Frankfurt: 198.000
Besucher kamen zur ISH, der Leitmes-
se für alles rund um Sanitär, Heizung,
Klima. Zu sehen gab es jede Menge
neue Produkte, Trends und Dienstleis -
tungen. In dieser Ausgabe lesen Sie,
was wo wichtig war. 



Wilo ganz smart
Wilo optimiert den Star unter
seinen Nassläufer-Umwälz-
pumpen und führt die „neue“
Stratos für Warmwasserhei-
zungen, Klimaanlagen und
geschlossene Kühlkreisläufe
ein. Als zusätzliche Leistung
bietet sie jetzt eine bedarfsge-
rechte Anlagenversorgung  mit
der systemeffizienten Betriebs-
art „Q-Limit“ und punktet mit
einem neuen, verbesserten
Energieeffizienzindex von
kleiner gleich 0,20: Dieser ist
nicht nur besser, als der in der
Ökodesign-Richtlinie vorge-
schriebene Wert, sondern  ent-
spricht jetzt auch dem ErP-

Benchmark (siehe Foto mit
Vertriebsleiter Jörg Hollmann).
Für die Zukunft möchte man
noch mehr: So zeigt man einen
Prototypen der Wilo-Stratos
PICO-SmartHome – die erste
Heizungspumpe, die durch
eine EnOcean-Schnittstelle mit
einem Smart Home-Server
verbunden werden kann. 

ACO: Bodenebene
Duschlösung

Jomo setzt 
auf Reinheit

Grohe komplett

Dallmer mit neuer
Ablaufschiene

Neue Maßstäbe für Einbau
und Reinigungsfreundlichkeit
will man bei Dallmer für
bodengleiche Duschen mit der
Ablaufschiene ‘CeraFloor’
setzen. “Wir kombinieren hier
die Eleganz der bodenbündig
platzierten Ablaufschiene mit
innovativer Ablauftechnik und
praxisgerechter Montagetech-
nik”, erklärt Geschäftsführerin
Yvonne Dallmer (Bild). Sicht-
bar ist die schmale Schiene aus
Edelstahl mit einer dezenten
Einlauföffnung im Zentrum,
darunter ein Bodenablauf mit
innovativer Ausstattung zur
sicheren Integration in Boden-
aufbau und Abdichtung.

Echter Wow-Effekt bei Grohe:
Man präsentiert sich nicht nur
mit einem geradezu giganti-
schen Stand in neuer Halle,
auch im Produktangebot hat
das Unternehmen mächtig
zugelegt. Aus ehemaligen
Armaturenserien sind ganze
Komplettbäder entstanden, zu
denen nun auch eigens ent-
worfene Wannen, Waschtische
und WCs gehören.  “Damit
zeigen wir zum ersten Mal
wirklich alles für die vollstän-
dige Ausstattung des Bades
aus einer Hand”, erklärt uns
Deutschland-Ge schäf ts  -
führerin Andrea Bußmann. Im
Bild zeigt sie uns die komplet-
te Waschplatz-Lösung ‘Euro-
cube’ für Anhänger des kubi-
schen Designs. Weitere der
insgesamt sechs Komplettbä-

Viel Neues vom Badspezialis -
ten Duravit. Im Bild oben links
zeigt uns Duravit-Chef Prof.
Frank Richter stolz die neue
Luxus Badserie Cape Cod aus
teils neuer Spezialkeramik.
Benannt nach einer kleinen
Halbinsel in Neuengland
bringt der französische Starde-
signer Philippe Starck seine
Interpretation von US-Ost-
Küsten-Feeling ins Bad. Der
Franzose durfte dann gleich
noch eine zweite Serie entwi-
ckeln. Sie heißt ‘Me by Starck’
und soll ein Höchstmaß an
individueller Badplanung bie-
ten. Eine dritte Badserie mit

Jomo, die Sanitär-Marke von
Werit, präsentierte das Dusch-
WC ‘Taharat’. Der Begriff
‘Taharat’ kommt aus dem Tür-
kischen und wird mit „Rein-
heit” oder „Sauberkeit” über-
setzt. Das Dusch-WC benötigt
keinen Stromanschluss, der
Wasserstrahl der Bidet-Funkti-
on kommt direkt aus der Kera-
mik und wird über einen belie-
bigen Einhebelmischer, der
sich neben der Toilette befin-
det, in Intensität und Tempera-
tur gesteuert (siehe Bild mit
Vertriebsleiter Peter Kähler).
Zielgruppe sind z. B. Mos-
lems, die sich u. a. aus religiö-
sen Gründen reinigen müssen.

Viega: Edelstahl von der Rolle

Das japanische Unternehmen
Toto präsentierte Neu- und
Weiterentwicklungen bei den
Dusch-WCs. Neu ist z. B.
eine Aufsatzlösung, die nicht
nur auf Toto-WCs passt, son-
dern auch auf andere Kerami-
ken. “Aufgrund unseres Platt-
formkonzepts können wir
dabei schon im Einstiegs-
preissegment Dusch-WCs mit
reichlicher Ausstattung
bestücken”, erklärt Vertriebs-
leiter Hubertus Brüggemann
(Bild oben). Der Einstieg ins
Duschvergnügen liegt so bei
Toto noch unter 1.000 Euro. 

Viel Neues bei Viega: “Mit dem
neuen Rohrleitungssystem
‘Raxinox’ ist es uns gelungen,
die Flexibilität von klassischen
Verbundrohren mit dem Werk-
stoff Edelstahl zu verbinden”,
erklärt Produktmanager Björn
Michels (Bild). Damit lassen
sich Edelstahl-Installationen bis
zur letzten Zapfstelle sortenrein
herstellen. Das neue Rohr mit
Edelstahl-Inliner wird einfach
von Hand gebogen. Dank raxia-
ler Pressverbindungstechnik
lässt es sich mit den neuen
Edelstahl-Verbindern ohne

Dichtelement ver-
pressen. 
Um bei der Trink-
wassergüte Tempera-
turhaltung und Sta-
gnation einfach zu
überwachen, bietet
man den neuen

‘Hygiene-Assistent’ mit selbst-
erklärendem Ampelsystem
(Bild links). Er zeigt Gefähr-
dungen in der Trinkwasser-
Installation an. 
Neu ist auch die Fonterra Smart
Control“ Regelung. Heizkreise

für Flächentemperierungen
gleichen sich von selbst ab und
reagieren auf die Umgebung. 
Wer in der Dusche in die Wand
entwässern will, liegt mit dem
neuen Advantix Vario-Wandab-
lauf richtig. Mit nur 25 mm
Einbautiefe kann der neue
Ablauf sogar vor eine bestehen-
de Massivwand gesetzt werden. 
Neben weiteren Neuheiten war
das neue höhenverstellbare
‘Viega Eco Plus-Element’
sehenswert. Neben WCs (gab
es schon) können jetzt auch
Waschtische per Knopfdruck,
ohne Elektronik jederzeit stu-
fenlos in einem Bereich von 20
cm verstellt werden.

der setzten z. B. auf runde, sty-
lische oder luxuriöse (Bild
links) Design trends.  Auch
sonst gab es viele weitere Neu-
heiten zu sehen. Erwähnt wer-
den müssen z. B. neue Dusch-
WCs, neue Küchenarmaturen
oder ein Duschradio, das an
der Duschstange befestigt wird
(Bild rechts). Nicht zu verges-
sen: Die Handwerkermarke
Grohe Professional war mit
neuer Sanitärelektronik und
einem großen Ange-
bot an Installations-
systemen mit inno-
vativen Funktionen
vertreten. 

Die ACO Haustechnik hat
beim befließbaren bodenebe-
nen Duschbereich die Vorteile
von Duschrinne und Dusch -
board mit integrierter Rinne
zusammengeführt und eine
dritte Lösung entwickelt, die
die Vorteile beider Systeme
bündelt und die Nachteile eli-
miniert. Die Basis bzw. das
Gerüst des Systems bildet ein
Träger bzw. Rahmen aus Stahl-
profilen in zwei Ausführungen
für die Linien- oder die  Punkt-
entwässerung (s.  Foto mit Ver-
triebsleiter Manfred Freytag).

jeder Menge Komfort-Features
ist ‘P3 Comforts’ (gemeinsam
mit Phoenix Design). Kom-
plett wird das Duravit-Bad
dann noch mit: der neuen
Dusch-WC Linie ‘SensoWash’
(Foto oben) für Duschfunktion
und Ästhetik, dem  neuen Bad-
möbelprogramm ‘L-Cube’, der
Wanne ‘Paiova 5’  mit der
Möglichkeit nebeneinander zu
zweit zu baden, der neuen an
die Wand faltbaren Duschab-
trennungserie ‘OpenSpace B’,
der stein-ähnlichen Duschwan-
ne ‘Stonetto’ und mit perfekt
auf die Duravit-Duschzone
abgestimmten Accessoires. 

Toto mit Aufsatz

Duravit: Drei neue Serien und mehr

ISH
Standreport  2015 

Logo gesehen”, spaßte z. B.
Grohe Boss David Haines
und deutet auf das vielleicht
30 Meter große Grohe-
Logo an der Außenfas-
sade der Forum-Halle.
Zu übersehen war das
jedenfalls kaum.
Genau wie der dazuge-
hörige wirklich gigan-
tische Grohe-Stand. 
‘The bigger the better’ schien
jedenfalls ein wichtiger Mes-
setrend nicht nur bei Stand-
größen und Messebudgets
von bis über eine Million
Euro zu sein: Die Hersteller
weiteten auch ihre Produktan-
gebote aus und wilderten in
neuem Terrain. Grohe ist hier
ein gutes Beispiel: Durch den
Zusammenschluss mit der

Zum Großevent ISH ließ es
die Branche einmal mehr
richtig krachen. Gute Stim-
mung und SHK-Party im
großen Stil könnte man mei-
nen. Nur die Marktdaten
der Heizungsbranche mach-
ten der Feierlaune einen
Strich durch die Rechnung.

Klotzen statt kleckern, the
bigger the better, das war
Frankfurt 2015. Denn das
Produktangebot und auch die
Inszenierung der Stände
konnte auch zwei alten Bran-
chen-Berichterstattern wie
uns (für uns war es die vier-
zehnte bzw. neunte ISH)
noch teils den Mund offen
stehen lassen. “Haben Sie
schon unser bescheidenes

bereit. Gefertigt von der
Schwesterfirma American
Standard kann man nun auch
eigene Keramik und Wannen
anbieten und wird zum Kom-
plettbadanbieter aller Preisla-
gen und Geschmackswelten.
Durch den Zusammenschluss
von Geberit mit der Sanitec
Gruppe (Keramag/Koralle)
baut nun ein zweites Dick-
schiff ähnliche Potentiale auf.

Aber auch Familienunterneh-
men wie z. B. Kaldewei brin-
gen neue Produktgruppen:
Hier Waschtische. “Heute bie-
tet jeder Keramikhersteller
passende Wannen zu seinen
Serien. Da sind wir einfach
gezwungen, mit eigenen
Wasch tischen dagegen zu hal-
ten“, erklärt uns Kaldewei-
Verkaufsleiter Horst King die-
sen Messe-Trend, der bei vie-
len Herstellern zu beobachten
war. Ansonsten sieht es in der
Sanitärbranche sehr gut aus:
Seit 2009 steigt der Branchen-
umsatz kontinuierlich (2014
plus 3,9 % im Inland) und
auch für das anstehende Jahr
rechnet das ifo-Institut mit
rund zwei Prozent Wachstum. 
Ganz anders sieht es leider im

Bereich ‘Heizung’ aus. Zwei
Winter ohne echte Kälteperi-
ode, Energiepreise im Keller,
eine kontraproduktive Förder-
politik mit der Absage der steu-
erlichen Förderung und ange-
sichts vieler Produktlösungen
zaudernder Verbraucher. 
In Zahlen heißt das ein Minus
von 4 Prozent beim Absatz
von Wärmeerzeugern im letz-
ten Jahr in Deutschland. “Es
fehlt leider der Impuls zur
Sanierung”, sagt uns dazu
Vaillant-Chef Dr. Marc Andre
Groos und führt fort: “Die
spannende Frage wird sein, ob
das in diesem Jahr kommende
Labeling von Produkten und
Anlagen die Situation ändern
wird.”  So richtig glauben tat
das in Frankfurt von unseren

Aus Frankfurt berichten

THOMAS 
JOCHHEIM

MARCUS 
SCHENSINA

japanischen Lixil Gruppe
standen alle Ressourcen für
eine Sortimentsausweitung

ISH 2015: The bigger the better
Gesprächspartnern aber nie-
mand. “Was uns sicherlich
nach vorne bringen würde,
wäre ein Labeling von
Bestandsanlagen”, erklärt uns
dazu der Präsident des Bun-
desverbandes der Deutschen
Heizungsindustrie Manfred
Greis. “Denn dann würden die
Hausbesitzer erkennen, welch
energetisch ineffiziente Tech-
nik sie in ihren Kellern haben.
Bislang meinen sie, mit vom
Schornsteinfeger als korrekt
titulierten Abgaswerten sei
alles in bester Ordnung”, so
Greis. Leider wird das
Bestandslabeling wohl eine
Wunschvorstellung bleiben,
und den Heiztechnikern wird
ein eher schwieriges Jahr
bevorstehen.



Vielseitiges Baddesign bietet
Keuco mit seiner Hauptneuheit
‘Edition 400’. Herzstück ist der
Waschplatz mit Waschtisch und
Waschtischunterbau, auf
Wunsch maßgefertig mit
Waschtischboard und modula-
ren Unterbauschränken oder
frei kombinierbaren Sideboards
(siehe Bild mit Ge schäfts führer
Hartmut Dalheimer). Neben
einem breiten Möbelangebot in
trendigen Farben und Oberflä-
chen in Strukturlack, Hoch-
glanz Lack oder Echtholzfur-
nier gibt es zahlreiche Kera-
mikwaschtische. Ein innovati-
ves Highlight sind die Spiegel-
schränke und Lichtspiegel mit
stromsparender LED-Beleuch-
tung und die Lichtspiegel mit
sensorgesteuerter Spiegelhei-
zung. Hinzu kom-
men Armaturen
(Bild)und Acces-
soires der Serie. 

Geberit: Top Dusch-WC
Elegant im Design, erstklassig in der Tech-
nologie und vielfältig in den Funktionen – so
fasst man von Geberit-Seite die Eigenschaf-
ten des neuen Hightech-Dusch WCs ‘Mera’
zusammen. Ab
4.500 Euro bietet
man hier von neu-
er Spül-
und Dusch-
technik mit Föhn
über Hygiene-
Features bis zur
Fernbedienung
allen denkbaren
Komfort, wie uns
Campaign Mana-
gerin Anne Doerte
Schmidt im Bild
zeigt. Neu ist auch
die Duschrinne
CleanLine. Sie lässt sich einfach installieren
und überzeugt mit besonders leichter Reini-
gung. Für komplizierte Einbausituationen
von Spülkasten und Betätigung bietet man
neben weiteren Neuheiten dann noch neue
Fernbetätigungen. Die Spülauslösung erfolgt
mit pneumatischer Kraftübertragung und
kann in einem Umkreis von bis zu 1,7 m um
den Spülkasten platziert werden.

Vaillant mit grünem IQ
Mit ‘Green iQ’ präsentierte
Vaillant in Frankfurt eine
neue Gerätegeneration.
“Dahinter verbergen sich
besonders umweltfreundliche
und effiziente Produkte, die
über den ganzen Produktle-

benszyklus
– vom
ersten Ent-
wicklungs-
schritt bis
hin zur Wie-
derverwer-
tung nach
der Nutzung
– hohen
Nachhaltig-
keitsansprü-
chen stand-
halten müs-

Hansgrohe mit
Wirbel und
Drücker

sen”, erläutert Vaillant-
Deutschland Chef Dr. Marc
Andree Groos (Messebild mit
einem gläsernen Model einer
Green iQ-Wärmepumpe).
Alle Green iQ Produkte sind
WLAN-kompatibel und besit-
zen integrierte Schnittstellen.
Dies ermöglicht neben einer
intelligenten Regelung auch
die Ferndiagnose der Geräte.
Als erste Produktneuheiten
aus der Green iQ Reihe prä-
sentiert Vaillant das wandhän-
gende Gas-Brennwert-Gerät
ecoTEC exclusive sowie die
Wärmepumpe flexoTHERM
exclusive.  Neuheiten gab es
zudem bei KWK-Systemen.
Die Brennstoffzelle ist nach
wie vor im Feldtest. 

Menschen mit hohem Kälte-
empfinden sitzen nun beim
WC-Sitz-Spezialisten  Haro
richtig. Hier wurde der WC-

Sitz mit
S i t z h e i -
zung prä-
s e n t i e r t ,
wie uns
Geschäfts-
führer Jörg
H e l l w i g
im Bild

Haro mit Sitzheizung

Keuco mit 400
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Zu viele Neuheiten bei Villeroy & Boch, um alles
aufzuführen: Am beeindruckensten war sicher
der Säulen-Waschtisch ‘Octagon’ im Hochpreis-
segment. Dank dem neuartigen Werkstoff Titan-
Ceram konnte ein Design geschaffen werden, bei
dem durch exakteste Kanten und Winkel im Be -
ckeninneren ein Achteck, ähnlich einem Kristall
geformt wird. Von außen ist er mit hochwertigen

Oberflächen wie
Leder ummantelt
(siehe Foto
rechts). Außer-
dem gibt es mit
‘Vivia’ eine neue
Badkollektion,
die mit cleveren
Extras mehr
Kom fort und
Wohlbefinden ins
Bad bringen soll.
Im Einstiegsseg-

ment bringt man die
Badkollektion
‘Avento‘, die mo -
der nen Look mit
praktischer Funktio-
nalität verbindet.
Neu sind auch die
Aufsatzwaschtische
der Serie ‘Artis‘ mit
besonders filigraner
Keramik in den Formen rund, oval, rechtek-
kig und quadratisch. Siehe unser Messebild
mit Marketingleiterin Sandra Hettinger links.
Weitere Neuheiten gibt es z. B. mit Dusch-
böden nach Maß oder mit neuen WC-Model-
len mit spülrandloser Was ser führung. Ein
absoluter Hingucker war auch die Wanne
‘Squaro Prestige‘. Von Hand aufgebrachte
Echtholzfuniere mit Lackschichtveredelung
oder eine Lederummantelung machen die
freistehende Wanne zum echten Eyecatcher.

Hansgrohe baut seine
Select-Idee der Knopf-
druckbedienung weiter
aus. Nun erobert der kleine
Knopf auch Waschtisch
und Küche. Statt mit einem
herkömmlichen Hebelgriff

wird der Wasserfluss bei den Waschtischarma-
turen von ‘Talis Select’ durch Drücken des
Select-Knopfes gestartet und gestoppt. Heraus-
stechend ist das z. B. bei  Küchenarmaturen mit
Ausziehauslauf und Select-Technik (unser
Messebild mit Richard Grohe oben). Beeindru-
ckend ist auch die Neuheit der Premium-Marke
Axor mit dem Namen ‘Starck V’. Die Armatur

ist transparent und lässt im Betrieb einen
faszinierenden Wirbel im

Inneren entstehen (siehe
auch Seite 21). Außerdem
gibt es mit ‘Axor Citterio
E’ (Bild links) eine neue
Armaturenserie des italieni-
schen Architekten Antonio
Citterio und vieles mehr.  

Villeroy & Boch in Lack & Leder

vorführt. Das Öffnen des De -
ckels aktiviert das System und
der WC-Sitz heizt sich in
wenigen Sekunden auf gemüt-
liche Temperaturen hoch. Die
Stromversorgung kommt aus
der Steckdose. Außerdem gibt
es mit ‘Evolution’ eine neue
WC-Sitz-Serie mit drei
Modellen. Die Neuheit ‘Com-
biTec’ vereint zudem die Vor-
teile verschiedener Materia-
lien am WC-Sitz. 



Kludi hat in Frankfurt das ‘Plus’ fürs ganze Bad gezeigt. Denn mit
der neuen ‘Kludi Plus’-Kollektion (Bild mit Vertriebsleiter Franz
Killinger) lässt sich das optimale Bad zusammenstellen. Die Kol-
lektion umfasst Keramiklösungen für Waschtisch, WC und Bidet
sowie Spiegel und elegante Badmöbel. Bei Armaturen hat man mit
der neuen Armaturenlinie ‘E2’ Komfort (Bild rechts) mit weichen
Formen, abgerundeten Ecken und Kanten sowie tabletartigem Hebel
ebenfalls eine Neuheit im Programm. Außerdem neu ist
mit ‘Kludi Push’ eine Technik, die Wannen- und Dusch-
bedienung per Knopfdruck steuert. Neues gab es auch
bei berührungslosen Armaturen und natürlich bei
Küchenarmaturen zu sehen. 

Stahlemailspezialist Bette bringt mit der ‘BetteLux Shape‘ eine Luxus-
Wanne mit farblich akzentuiertem, offenen Stahlrahmen. “Die Form des
Innenkörpers bleibt von allen Seiten sichtbar. Das Produkt ist außen wie
innen emailliert”, erklärt uns der geschäftsführende Gesellschafter Thilo
Pahl (siehe unser Messebild). Aus der Idee hat Bette gleich eine kom-
plette Designlinie gemacht: Dazu gehören Stahl/Email-Waschtische im
offenen Stahlrahmen genauso wie Beistellmöbel und Accessoires. Eine
weitere Neuheit im mittleren Preissegment ist die Komfortwanne ‘Bette
Comodo‘, für die es in der selben Formensprache auch Waschtische aus
Stahl/Email gibt. Sehenswert auch das Badmöbelssystem ‘BetteModu-
les’, das Stauraum in Schubladenform am Waschtisch bereit hält.

Bette: Badobjekte im Rahmen

Komfort war sicher das große Schlagwort
der Messe. Es spricht im Gegensatz zu alten
Modebegriffen wie ‘Generationenbad’ wirk-
lich alle Zielgruppen von jung bis alt an. Vie-
le Marketingabteilungen liebäugeln deshalb
mit dem Begriff und viele Produkte und Bad-
serien bieten entsprechenden Mehrwert.
Dazu gehören Hocker ebenso wie Ablagen
am Waschtisch oder auch tiefere Beckenfor-
men und vieles mehr. 

Keramik: Im Trend liegt dünnwandige
Spezial-Keramik. Was bei Hersteller Laufen
vor zwei Jahren noch eine Messe-Innovation
war, wird nun von vielen Anbietern aufge-
nommen. Fast wie Stahl dünnwandig mit
engen Radien, so sehen die neuen Keramik-
waschtische aus. Dabei sind auch Waschti-
sche aus Stahl/Email offensichtlich im
Trend: neben Alape und Bette gibt es mit
Kaldewei nun einen dritten großen Anbieter,
der das Thema nach vorne bringen wird. 

Badewannen: Gezeigt werden ausgefalle-
ne, wirklich beeindruckende Modelle, sehr
gern freistehend. Sie sind bei allen Anbietern
zu finden. Die Preise beginnen hier gerne
mal erst bei 3.000 Euro. Anscheinend baden
die Menschen zwar weniger, aber die Wan-
nen werden zum Blickpunkt im Bad.

Toiletten: Das Thema war sicher ganz
vorn in der Gunst der Anbieter (die meisten
Neuvorstellungen). Das galt zum einen für
den Bereich ‘Spülrandlos’: so erfahren wir,
dass bei Villeroy & Boch inzwischen jede
zweite verkaufte Toilette spülrandlos ist.
Quer über alle Hersteller wird die neue Tech-

nik in allen denkbaren Varianten angeboten
und zum Teil sogar bereits wieder weiterent-
wickelt (siehe Bericht Ideal Standard oben). 
Einen fast noch größeren Angebotsboom gibt
es bei Dusch-WCs. Interessant sind deutlich
erkennbare Preissegmente: Da gibt es das
“Volks-WC mit Bidetfunktion” (Zitat Tece
Chef  Hans-Joachim Saalmann) mit einfacher
Waschfunktion für unter 1.000 Euro. Die Mit-
telklasse kostet zwischen 2.000 und 3.000
Euro und bietet Design, Fön und Fernbedie-
nung. Und dann gibt es die Alleskönner ab
4.000 Euro, die praktisch keine Wünsche für
den Po offen lassen.

Duschen: Im Bereich der Duschen ist das
bodenebene Duschen eigentlich nicht mehr
Trend, sondern Standard, im Trend liegen auch
Walk-In-Lösungen in allen Größen. Neuer ist
die Idee der Knopfbedienung für Wasseraus-
lassstellen oder Brausestrahl-Änderung zum
Teil mit Drehbewegung zur Wasser-Mengen-
regulierung. Was Hansgrohe vor zwei Jahren
einführte, nehmen nun viele Hersteller auf. 

Armaturen: Hier wachsen die Auslaufhö-
hen. Das liegt am Trendthema Komfort. Es ist
einfach Komfort sich am Waschtisch auch mal
Füße oder Haare zu waschen. Das haben die
Hersteller erkannt. Außerdem bieten Armatu-
ren viele technische und funktionale Features,
wie Ausziehbrausen oder die Kombination von
Hebelbedienung und elektronischer Steuerung.

Im Zentrum der Keramag-Messepräsentation
stand die Premiere der neuen Komplettbad-
Serie ‘Smyle’, die im mittleren Preisbereich
positioniert ist. “Die Kollektion fällt auf durch
die gelungene Verbindung von harmonischem
Design und hoher Funktionalität”, so Marke-
tingleiterin Beate Vetter (Bild unten mit
Waschplatzlösung). Außerdem stellte Kera-
mag ein neues Möbelprogramm für die
Erfolgsserie ‘Renova Nr. 1 Plan’ und zusätz-
liche Möbelfarben für die Serien ‘myDay’ und
‘iCon xs’ vor. Für die ‘Keramag Design’-Serie

Keramag + Koralle mit Design + Funktion

Ist ja schließlich Komfort. Ganz neu ist die
Drücktechnik an der Waschtischarmatur. Es
wird aber sicher ein Trendthema.  

Möbel: Sie bieten nicht nur Stauraum,
sondern auch ausgepfeilte Technik wie Tip-
on-Öffnung und Selbsteinzug. Vielfältigste
Oberflächen in Hochglanz oder in wohnli-
chen Holzdekoren oder gerne mit Glaskom-
bination treffen funktionale Spiegelschränke
(können nicht mehr beschlagen) und clevere
Ablagen. Innovative Lichtlösungen und
LED-Lichtspiele reichen von Dimmfunktion
über Hinterleuchtung der Möbel bis zu kom-
pletter Licht-Farbwahl im Bad. Im Trend
sind vor allem Möbel, bei denen die Wasch-
tische quasi eine Ebene höher zu schweben
scheinen.

Trendreport 
Sanitär

Grumbach mit Slim-Block

Neben Duschwänden, Wannen und Wellness-
ausstattungen stellte Duscholux die Bad- und
Wohnleuchte ‘DLight‘ für individuelle Lichtbe-
dürfnisse vor, auf
deren Steuerung
Petra Meier (Proku -
ris tin) auf unserem
Messebild zeigt.
Interessant auch das
Wandverkleidungs-
system PanElle für
die Renovation. 

Ideal Standard mit neuem Spülsystem
Hotop im Bild die neue Technik. Langfristig soll
das System für alle wichtigen Badkollektionen
kommen. Zunächst ist es aber erst in der zweiten
großen Ideal Standard Neuheit ‘Tonic II’ ver-
baut. Bei der Komplettserie (Keramikelemente
und Armaturen, Möbel und Badewannen) in der
oberen Mittelklasse soll ausgezeichnetes Design
auf perfekte Funktionalität treffen. Interessant:
Die Toiletten der Serie gibt es, wie schon
erwähnt, sowohl mit der neuen ‘AquaBlade’
Technik, aber auch mit “alter” randloser Spül-
technik. Außerdem gab es weitere Neuheiten.

Wichtigste Neuheit bei
Ideal Standard war das
neue Toiletten-Spülsys -
tem ‘AquaBlade’. Es
bietet beste Spülleis -

tung, selbst bei geringen Wassermengen.
“Unsere Microslot-Technologie ist ein neues,
voll glasiertes Kanalsystem, das einen lücken-
losen Wasserstrom vom oberen Rand in die
Toilettenschüssel leitet und mit zwei Düsen
dem Spülvorgang zusätzlich noch mehr Kraft
verleiht”, erklärt uns Vertriebsleiter Harald

Brausesysteme und Handbrausen ‘Made in Ger-
many‘ zeigte Delvac. Ganz aktuelles Thema
war die Well-Klassifizierung zu den Modellen
ORTA 4 Plus und ORTA 9. “Wir haben uns für
die Klassifizierung B entschieden, um mög-
lichst allen Anforderungen existierender und
modernster Brennwert-
technik gerecht zu wer-
den”, erklärt uns Vertriebs-
leiter Christoph Dorne-
mann (Bild). “In der Klasse
B sparen wir gegenüber
allen Standard Handbrau-
sen (18-20 Liter/min) mit
< 12 l/min) deutlich an
Ressourcen und garantie-
ren dennoch ein ungetrüb-
tes Duschvergnügen.“

Delvac mit Well-Label

‘Xeno2’ wurden neue Varicor-Waschtische
und Unterschränke sowie eine Design-
Badewanne präsentiert.  
Auf mehr Service
setzt man hingegen
beim Schwester-
u n t e r n e h m e n
Koralle. Durch den
Aufmaß- und
Montageservice
der Tochtergesell-
schaft ‘Servico’
sollen Endkunden
zum Beispiel alle
Duschabtrennun-
gen der S-Serien in
maximal 15 Werk-
tagen installiert
bekommen. Aber auch bei den Produkten gab
es Neuheiten. Ein Beispiel: “Mit der innovati-
ven Walk-in-Dusche X80 Free, die völlig ohne
Scharniere, Quertraversen und sichtbare Pro-
file auskommt, eröffnen wir eine neue Dimen-
sion der Transparenz und Gestaltungsfreiheit
im Bad”, erklärt uns Vertriebsleiter Sascha Fait
im Bild. 

Lichtspiele bei Duscholux

Einen Problemlöser für schwie-
rige Bausituationen bei der Toi-
letteninstallation bietet Grum-
bach mit dem neuen Slim-Block
(siehe Bild mit Geschäftsführer
Lazaros Konstantinidis). Das 20
cm schmale Vorwandelement
ermöglicht die Installation von
WC-Anlagen z. B. auch, wenn
neben einer Fallleitung nur
wenig Platz besteht oder ein
Schornstein im Weg ist.

Kludi: Neues Plus fürs ganze Bad

Das Wilo-
Fachhandwerker- Portal 
www.xperts.de

Von Experten für Experten:
 ƒ Branchen-News und Top-
Termine auf einen Blick

 ƒ Werkzeuge für Ihre Kunden-
ansprache

 ƒ Download- und Bestellmög-
lichkeiten unserer Broschüren 
und Werbemittel

 ƒ Direkter Austausch mit unse-
ren Wilo-Experten via Live-
Chat und Rückruffunktion

Folgen Sie uns 

auch auf 

facebook.com/

WiloXperts
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Dornbracht kultiviert 
Zentrale Neuheit bei Dornbracht war die neue
Armaturenserie ‘CL.1‘. Das Kürzel steht für Cul-
turing Life, den neuen Markenclaim von Dorn-
bracht. Sie zeichnet sich durch zwei innovative
Features aus, wie uns Vertriebsleiter Dieter Kraus
im Bild erklärt: “Ein neues Strahlbild, das die
Hände mit 40 sanften  Einzelstrahlen umspült,
sowie Oberflächenstrukturen, die den Griffen
eine besondere Optik und Haptik verleihen.” Neu
sind auch eine ‘Comfort Shower‘ (Duschanwen-
dung im Sitzen) und eine ‘Leg Shower‘ (Anwen-
dung für Beingüsse auf Knopfdruck). Neuheiten
gab es auch in der Küche z. B. mit den neuen
Pull-down-Armaturen ‘Sync‘ und ‘Tara Ultra‘. 

Mit HANSAMURANO X stellt Armaturenher-
steller Hansa einen wahren Blickfang im Premi-
umsegment vor. Aus einem futuristischen Arma-
turenkörper ergießt sich ein breiter, hauchdünner
Wasserschwall (siehe Bild unten links). Beson-
dere Hightech-Raffinesse ist der innovative
Annäherungssensor mit ansprechendem Licht-

konzept.  Neu ist auch die
Armaturenserie HANSA -
SIGNATUR. Sie kombi-
niert anspruchsvolles
Design mit cleverer Elek-
tronik. “Unser absolutes
Highlight hier ist das inno-

Hoesch duscht zu zweit
Neue XXL-Duschkabinen als idealer Rahmen
für das Duschen zu zweit präsentierte Hoesch.
Hier ist gegenseitiges Massieren und liebevolles
Haarewaschen unter zwei Regenbrausen bequem
möglich. Die Duschkabine Ciela z. B., die uns
Kamila Roeder (Public Relation) im Bild zeigt,
setzt ganz auf Reduktion im Design und bietet
gleichzeitig mit den Maßen 180 x 90 cm maxi-
malen Raumkomfort. Die Echtglaskabine mit
Edelstahl-Wandprofilen wird durch eine dezente
Tür in der Mitte betreten. Dank der zwei inte-
grierten Regenbrausen muss niemand im Trocke-
nen stehen. Die passende Duschwanne stellt
Hoesch aus der Serie ‘Muna’ bereit. 

Gute Laune hatte Zehnder-Geschäftsführer
Donat Feser in Frankfurt (Bild). Wer genau
hinsieht, wird erkennen, dass er auf einem
Logoschriftzug der Firma Runtal sitzt.
Denn Zehnder vermarktet jetzt die Heiz-
körper der Premium-Marke in Deutsch-
land und Österreich. Auch sonst viel
Neues: Mit ‘Fare Tech’ hat man einen
neuen smarten Elektro-Heizkörper für
ergänzende Wärme in Neubau und
Renovation im Angebot. Außerdem mit
‘Forma Asym’ (Bild) eine neue asymme-
trische Gestaltungsvariante im Bad-Segment.
Neuheiten gab es auch bei KWL-Geräten.

Zehnder mit Runtal

Hansa: Multifunktional am Waschtisch
Die Hauptneuheiten des Schweizer Badausstatters Laufen nutzen
die Keramik-Innovation ‘SaphirKeramik’.  Sie kann sehr engwan-
dige Formen erzeugen. Damit hat zum einen der Münchner Star-
Designer Konstantin Grcic die Kollektion ‘Val‘ entwickelt. Dazu
gehören Waschtische, Waschtisch-Schalen, Aufbewahrungsschalen
und eine Badewanne – passende neue Badmöbel aus dem Sortiment
von Laufen sind ebenfalls erhältlich. “Extrem schmale Kanten und
Dünnwandigkeit sowie feine Oberflächenstrukturen machen die
Waschtische der Kollektion weltweit einzigartig”, schwärmt Ver-
kaufsleiter Harry Hüttemann (Bild mit Produkt). Zum anderen

bringt man die SaphirKeramik-Kollektion ‘Ino’ vom französischen
Designer Toan Nguyen. Zu ihr gehören wandmontierte Waschti-
sche, Waschtisch-Schalen sowie Waschtische für den Halbeinbau,
außerdem hochwertige Badmöbel und eine Badewanne.

vative Hybrid-Modell,
optional mit integrierter
Auszugbrause oder
mobiler Bidetta-Hand-
brause. Der Wasserfluss
kann berührungslos
oder über den Hebelmi-
scher ausgelöst wer-
den”, erklärt uns
Geschäftsführer Joa-
chim Stücke  (Bild).
Weitere Neuheiten gab
es z. B. bei berührungs-
losen Armaturen.   

Vitra mit neuen Toiletten
Der tür kische Badaustatter Vitra Bad stellte das
Dusch-WC ‘V-care’ vor. Es punktet mit integrier-
ter Bidet- und Selbstreinigungsfunktion, aber
auch mit elektronisch bedienbarem Komfort wie
Sitzheizung und eingebautem Geruchsfilter.
“Optisch steht es herkömmlichen WCs in nichts
nach”, erläutert Marketingleiter Gregor Kaul
(Bild). Auch sonst gibt es in Sachen Toilette bei
Vitra Bad Neues: Mit ‘VitrAflush 2.0’ bringt man
eine nochmalige deutliche Optimierung der spül-
randlosen Technik. Für noch bessere Spülergeb-
nisse, optimale Hygiene und eine günstige Spül-
verteilung wurden Funktion und Formgebung
angepasst. Bislang gibt es fünf Keramikmodelle.

Laufen: Saphir-Keramik mal zwei



Neue Heiz- und Klimatechnik gab es bei Wolf
zu sehen. Neben Erweiterungen bei Gasbrenn-
wertgeräten sorgt die Split-Wärmepumpe
BWL-1S nun für Heizung und Kühlung eines
Gebäudes. Die Warmwasser-Wärmepumpe
SWP-260 deckt ganzjährig den Warmwasser-
bedarf ab. Ein Hybridsystem kombiniert das
Gasbrennwertgerät CGB-2 mit der Split-
Luft/Wasser-Wärmepumpe BWL-1S. “Diese
Kombination vereint hocheffiziente Gasbrenn-
werttechnologie mit frei zur Verfügung stehen-
der Umweltwärme”, erklärt Marketingleiter
Karl-Heinz Knoll (Bild mit System).

Wolf mit Hybrid-Lösungen Helios: Dezentrale LüftungBemm mit Citterio

Der Spray ‘ITR Strahlregler’ (ITR steht für
In The Rain), den uns Marketingleiterin Jes-
sica Gerstenlauer auf unserem Messebild
zeigt, war das Highlight auf dem Neoperl-
Stand. Bei dem
Strahlregler für
den Waschtisch
sorgen zahlreiche
Sil ikonnoppen
für ein besonde-
res Strahlbild und
Waschgefühl.

Neoperl: Regen für die Hände
Heiztechnikspezialist Remeha hat die Serie seiner Hybridsysteme
erweitert: TzerraSol 390-7 und TzerraHP 390-5 – bestehend aus
dem Gasbrennwertkessel Tzerra und Solarkollektoren bzw. Wär-
mepumpe – sind nun auch mit einem kleineren Kombispeicher
erhältlich. Siehe unser Messebild mit Geschäftsführer Rolf Walter-
mann. Neu ist auch eine intuitive Regelung für die Tzerra-Familie
mit dem Namen eTwist, mit der die Heizungsregelung vom Wohn-
raum aus gesteuert werden kann. Für die Behebung von Störungen
bietet Remeha zudem nun einen speziellen „Smart Service Support“
an, der aus einem Tool und einer zugehörigen App besteht. Das Tool
wird einfach per Magnet am Wärmeerzeuger befestigt. Die App
übermittelt direkt den Kesseltyp und alle relevanten Informationen. 

Remeha: Hybrid mit kleinem Speicher

SYR wireless connected
Haustechniker Hans Sasserath bietet mit
dem System ’SYR Connect’ ein vernetztes
Trinkwassermanagement für die Hausin-
stallation. Hinter dem Slogan „Water goes
Wireless“ verbirgt sich eine Technik, die für
die Verbindung von Armaturen und Steue-
rungselektronik mit dem Internet oder eige-
ner App steht. Einen neuen kompakten
Alleskönner für die Heizungsbefüllung auf
kleinstem Raum stellt man mit dem SYR
Anschlusscenter 3200 All-in-One neu zur
Verfügung. Eine neue Dimension im
Kampf gegen Kalk bietet der LEX Plus 10
Connect. “Wir bauen hier unser Angebot an
Wasserenthärtern weiter aus. Zudem ist die
Anlage durch die Connect-Technologie von
überall steuerbar”, erklärt Vertriebsleiter
Peter Gormanns (Bild mit Produkt).
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Einfache Montage und Bedienung trifft auf
außergewöhnliches Design. So kann man die
Hauptneuheit von Heiztechnikhersteller Jun-
kers, die neue Gas-Brennwertreihe Cerapur
9000i zusammenfassen. Mit abgerundeten
Ecken und einer wahlweise schwarzen oder
weißen bruchsicheren Glasfront sieht vor
allem die bodenstehende Variante fast wie
ein riesiges iPhone aus, wie das Messefoto
mit dem Gruppenleiter des Produktmanage-
ments Jens Trobisch und Key Account

Manager Tino Hirsch (links) zeigt. Das „i“ im
Namen steht aber für die Internetfähigkeit der
Geräte. Hausbesitzer können die Brennwert-
therme mit der App JunkersHome ganz einfach
per Smartphone oder Tablet bedienen. 

Junkers mit ‘i’

Den neuen Design-Heizkörper ‘STEP’ stellte
Bemm vor. Er wurde vom Stardesigner Anto-
nio Citterio entworfen und bietet puristisches
Industriedesign. Optisch ganz anders kommt
die Neuheit ‘Greenor mit LED-Illumination’
daher, die uns Geschäftsführer und Inhaber
Bernd Müller in unserem Messebild zeigt.
Genau genommen ist es ein Klimagerät,
denn es kann heizen und kühlen. Außerdem
sorgt es für LED- Beleuchtung im Raum.
Weitere Neuheiten gab es bei der ‘Collection
Cinier’.

Neu beim Lüftungsspezialisten Helios im
Bereich der kontrollierten, dezentralen Wohn-
raumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist der
‘EcoVent Verso‘ zur Be- und Entlüftung. “Die
Wärmerückgewinnung erfolgt regenerativ, das
heißt Zu- und Abluftphasen wechseln sich ab.
Der Keramik-Wärmespeicher nimmt im Abluft-
betrieb die Wärme der Raumluft auf, speichert
sie und gibt sie im anschließenden Zuluftbetrieb
an die frische Außenluft ab, die dann vorge-
wärmt ins Zimmer
strömt”, erläutert uns
Steffen Jauch vom
Helios Marketing im
Bild. Weitere Neuhei-
ten gab es im Bereich
des KWL-Programms,
beim Zubehör und bei
Steuerungssystemen.
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Der große Trend quer durch die Heizungs-
hallen in Frankfurt war sicherlich die
Umsetzung der zum 26. September diesen
Jahres vorgeschriebenen Öko- und Ver-
brauchskennzeichnungsvorgaben für Heiz-
geräte, Warmwasserbereiter und Warm-
wasserspeicher. Das sogenannte ‘Hei-
zungslabel’ wird Geräte, aber auch Ver-
bundanlagen dann, wie von ‘weißer Ware’
bekannt, in Klassen von A++ bis G eintei-
len. Für den Handwerker entstehen hier
erhebliche Pflichten. Denn er muss sowohl
beim Verkauf von Einzelgeräten (also zum
Beispiel im Austauschfall) oder auch beim
Verkauf einer Gesamtanlage (also Neubau
oder Sanierung) jeweils mit dem Angebot
ein Produktdatenblatt (Label) mitliefern.
Insbesondere bei Anlagen aus von ver-
schiedenen Anbietern zusammengestellten
Einzelkomponenten ist also ein wenig
“Übung” bei der Erstellung des Labels
gefragt. Zehn bis fünfzehn Minuten soll
dies z. B. über eine zur Messe neu vorge-
stellte webbasierte Plattform der VDZ dau-
ern (zu finden unter www.heatinglabel.de).

Trendreport Heizung
Handwerker tun also gut daran, sich damit ver-
traut zu machen und das ohnehin bald zwangs-
läufig vorgeschriebene Label schon vor dem
Stichtag als Marketinginstrument zu nutzen. 
Was war sonst wichtig in Frankfurt? Weiterhin
bleibt ein breites Angebot an nebeneinander
existierenden Wärmeerzeuger-Systemen. Gas-
Brennwert bleibt unangefochten mit 70 %
aller verkauften Wärmeerzeuger ganz vorne.
Es bietet den schnellen Austausch und niedri-
ge Investitionskosten. Man setzt aber auch ein
wenig darauf, dass die Energiekosten niedrig
bleiben und riskiert die Abhängigkeit von rus-
sischem Gas. Wer auf eher steigende Energie-
kosten spekuliert und autarker sein will, wählt
die Wärmepumpe, soweit die baulichen Gege-
benheiten passen. Im Neubau wird die Wär-
mepumpe ohnehin immer mehr zum Standard.
Wer sich irgendwo zwischen diesen beiden
Polen sieht, kann Brennwert mit Solar kombi-
nieren oder eine Wärmepumpe durch Kombi-
nation mit Öl- oder Gasgerät hybrid machen.
Verlierer des letzten Jahres sind Biomassekes-
sel mit einem Verkaufsminus von 25 Prozent.
Gewinner ist weiterhin eine solide Beratung

durch den Handwerker. Denn es gilt für
jeden Kunden und jede Gebäudesituation die
beste Lösung zu finden, und die ist leider
immer verschieden. 
Im Trend ist auch, dass Heizgeräte anfangen
richtig stylisch auszusehen, sie bieten zudem
eine immer einfachere Montage, um beim
Engpassfaktor Arbeitszeit im Handwerk zu
punkten. Weiterer Top-Trend: Heizungsanla-
gen werden Teil der Smart Home Technik, bei
der die analoge und digitale Welt bei Produk-
ten und Dienstleistungen eins werden. War-
tung, Einrichtung und Steuerung der Anlagen
erfolgt über App oder webbasiert. Fernwar-
tung wird zum Standard. Wenn der Handwer-
ker zur Störung fährt, kann er online schon
sehen, welches Problem vorliegt und entspre-
chende Ersatzteile einstecken. Wenn er trotz-
dem vor Ort ein unlösbares Problem hat, ruft
er nicht wie früher eine Telefonhotline beim
Hersteller, sondern eine Videoberatung an.
Hier bekommt er direkt in einem Technik-
raum des Herstellers am gleichen Gerät, das
vor ihm bei der Montage steht, erklärt, wel-
che Montageschritte er zu machen hat. 



Honeywell
‘evohome’ von Honeywell
bedeutet intelligente Hei-
zungsregelung, die sich dank
Smart Zoning Technologie
individuell an die Räume
einer Wohnung, eines Einfa-
milienhauses oder eines
Mehrfamilienhauses anpasst.
Das Heizsystem kann mittels
der evohome-App über das
Smartphone oder Tablet ange-
steuert werden. Anwender

können damit
die Wunsch-
temperatur zu
Hause jederzeit
i n d i v i d u e l l
regeln, egal wo
sie sich befin-
den. 

Maico mit 
neuer WS-Familie

Kemper mit 
Hygienespülung

Maico setzt mit den brand-
neuen WS 320 und WS 470
(siehe Foto) Lüftungsgeräten
mit Wärmerückgewinnung
Maßstäbe am Markt. Dank
hocheffizient arbeitender
Komponenten sowie neues -
ter, smarter Steuerungstech-
nik bieten die Geräte dem
Anwender vielerlei techni-
sche Highlights. Zum Bei-
spiel erfolgt die Ansteuerung
der Geräte über das optional
erhältliche Touchscreen-
Bedienteil oder über die
kostenlose App bzw. das
Web-Tool air@home. 

Grundfos optimiert seine Nassläufer 

Eine neue Stufe in der Durchlauferhitzer-Evolution bietet Stiebel
Eltron mit dem DHE Connect. Das Flaggschiff der Warmwasser-
Range  macht nicht nur warmes Wasser: Via Internet-Connection
kann er auch Radio und Musikdateien abspielen oder die Wetter-
vorhersage auf dem Display zeigen. Neu ist auch die Luft-Wär-

mepumpen-Baureihe WPL Trend. Sie
steht mit günstigem Preis gegen die
Konkurrenz aus Fernost. Für Hand-
werker ist die Montage so einfach wie
möglich. Neben weiteren Neuheiten
hervorzuheben war der neue Warm-
wasserspeicher SBBE. “Uns ist hier
ein Quantensprung in der Trinkwarm-
wasserspeichereffizienz gelungen.
Wir erreichen sogar die Energieeffi-
zienzklasse A”, erklärt Geschäftsfüh-
rer Karlheinz Reitze stolz (siehe Bild
mit SBBE und Wärmepumpe WPF). 

Wärmepumpen, Brennwert-
technik und thermische Solar-
anlagen für höchste Energieef-
fizienzklassen gab es bei
Rotex zu sehen. Vertriebsleiter
Michael Spork zeigt uns z. B.
die Kombination einer beste-
henden Öl-Altanlage (sie
arbeitet an besonders kalten
Wintertagen) mit einer neuen
Wärmepumpe bzw. Speicher-
einheit. In diesem Fall die

Rotex kombiniert alt und neu
kompakte Alleskönner Luft-
/Wasser-Wärmepumpe-Wär-
mespeicher-Kombination
‘HPSU compact’ (Bild).  

Roth mit neuen
Wärmepumpen

Die Buchenauer Roth Werke
zeigten eine neue Wärmepum-
penserie. Die Luft/Wasser-
Wärmepumpen ‘ThermoAura’
gibt es in den Leistungsklassen
5, 7 und 9 Kilowatt. Die Wär-
mepumpen neuester Bauart
sind extrem energieeffizient,
flüsterleise im Betrieb und
schnell zu installieren. Stolz ist
man, dass der Wärmespeicher
Roth Thermotank Quadroline
in Ausführung mit dem Roth
Thermocoat plus das Energie-
label A erhielt. “Das ergaben
Tests des Fraunhofer Instituts
für Solare Energiesysteme ISE
in Freiburg”, erklärt uns
Geschäftsführerin Christin
Roth-Jäger im Bild oben mit
Produkt. Neu bei Glasduschab-
trennungen ist die ‘Cariba
Move’, eine Dusch-Lösung mit
wegfaltbaren Türen für mehr
Einstiegskomfort. 

Wettervorhersage von Stiebel

Zur ISH stellt Grundfos mehrere Neuerungen bei
der Nassläufer-Baureihe ‘Magna3‘ vor (siehe Bild
mit Marketingleiter Dirk Schmitz). In Verbindung
mit einem zweiten Temperatursensor kann die
Pumpe jetzt auch über die Differenztemperatur
geregelt werden. Ebenfalls neu sind drei zusätzli-
che Modelle in der Baugröße 32-120 mit Rohr-
verschraubung, außerdem wurden Sensorkopf
und Klemmenkasten optimiert und die Software
der Pumpe aktualisiert. Ebenso gibt es Neuerun-
gen bei der Grundfos ‘Alpha2‘ mit neuen Funk-
tionen und neuen Typen.

Simplex Regelbox für Flächenheizungen 
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Wärmeverteilung intelligent steuern
kann man bei  Simplex mit der neu-
en System-Regelbox. Die einfache
Systemanbindung bietet Komfort in
der Flächenheizung in Alt- und Neu-
bauten in verschiedenen Ausführun-
gen. Mit ‘Comfort Plus‘ lässt sich z.
B. die Raumtemperatur in Einzel-
raumflächenheizungen regulieren.

Das integrierte Einspeisesystem mit
kompaktem Rohrwärmetauscher
sorgt für die bedarfsgerechte Vor-
lauftemperierung von 10°C bis
maximal 50°C. „Damit wird eine
optimale Anpassung der Wassertem-
peratur an die baulichen Gegeben-
heiten er reicht”, so Marketingleiter
Thomas Rüffin (Bild mit Produkt).

Stagnationsvermeidung mit
komfortabler Bedienung für
alle Objektarten bietet Kemper
mit der ‘Hygienespülung
KHS-HS2’ (siehe Bild mit Pro-
duktmanager Timo Kirchhoff).
Wenn sich im Laufe eines
„Gebäudelebens“ die Entnah-
mehäufigkeiten und ‐volumina
in der Trinkwasser‐Installation
ändern, stellt die Hygienespü-
lung den bestimmungsgemä-
ßen Betrieb durch kontrollierte
„Zwangsentnahmen“ wieder
her. Außerdem neu ist der
‘Wohnungs-BA’ zur normge-
rechten Heizungsbefüllung. 

Bei Duschspezialist glassdou-
che bilden die Dusch- bzw.
Beschlagserien 'Margarethe',
'Augustina', 'Wilhelmina' und

'Katharina' das
bisherige Sorti-
ment. Eine Neu-
heit zur ISH ist der
Multifunktionsbe-
schlag 'Josephine'
sowie die Dusch-
serie mit Drehtür-
b e s c h l ä g e n
namens 'Frederi-
ke'.  Spektakulär
waren auch Inno-
vationen zum The-

menspektrum Glas, Wasser,
Licht, Design, die uns Sina
Hofer (Marketing) auf unse-
rem Messebild zeigt. 

Glassdouche 
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Haustechniker Sanha legte den Fokus auf die
Vorteile, die das Presssystem ‘combipress’ bietet.
“Es erlaubt Verarbeitern eine besonders einfache,
kostensparende und sichere Installation”, erklärt
uns der geschäftsführende Gesellschafter Bernd
Kaimer (siehe Foto). Der Begriff fasst die Eigen-
schaften Werkzeugkompatibilität, Unverpresst
Undicht sowie Push & Stay zusammen. Insbe-
sondere die Werkzeugkompatibilität, d. h. die
Verpressbarkeit von Fittings mit den Original-
konturen SA, M und V, wurde am Stand darge-
stellt. Zudem informierte Sanha über seine blei-
freien Installationssysteme für Trinkwasser. San-

Mit dem ‘System-Mobiliar M 40’ steigt Hewi zur Messe
ins Segment der Badmöbel ein. Auf unserem Messebild
zeigt uns Lisa Floren (Marketing) die “Basismodule” mit
einer Größe von 40 x 40 cm. Die Anordnung der Elemente
kann nebeneinander oder übereinander erfolgen. Durch den
Einsatz spezieller Scharniere können die Module lückenlos
aneinander gefügt werden. Zehn Glasfarben, zwei Tiefen
und vier Höhen bieten unbegrenzte Möglichkeiten.

Hewi mit neuen Badmöbeln

Uponor: Intelligente Regelung

Purmo stellt mit ‘Vido’ einen neuen Spezial-Konvektor vor. Mit-
tels Gebläse verteilt er die Wärme besser im Raum. Dadurch ist
er ausgelegt auf den Betrieb mit niedrigen Systemtemperaturen
unter 40°C. Neu ist auch der Badheizkörper ‘Evia’ mit Schwenk-
Elementen zum Aufhängen, Trocknen und Vorwärmen von
Badetüchern, den uns Marketingleiter Martin Hennemuth auf
dem Foto rechts vorführt. Für Flächenheizungen bietet man das
schnelle und flexible System ‘klettjet’ an, mit dem sogar die Ein-
Mann-Montage gelingt. Außerdem wurde ein komplettes Pro-
gramm an rein elektrischen Planheizkörpern gezeigt.

Heimeier mit Eclips

Burgbad mit Stauraum-Garantie

Bei Siemens-Hausgeräte stehen die ersten Durchlauferhitzer mit
aquaStop-Technologie im Mittelpunkt des Messeauftritts. Die
Technik verhindert Wasserschäden, sollte es zu einer Undicht-
heit im Gerät kommen. “Das Wasser wird direkt aufgefangen
und in eine Box mit Schwimmersystem geleitet.  Ab einem
bestimmten Pegel wird der aquaStop ausgelöst und der Kalt-
wasserzulauf schließt automatisch – und Wasserschäden werden
garantiert vermieden. Dafür haftet Siemens ein Durchlauferhit-
zerleben lang”, erklärt uns Dr. Bernd Kolpatzik im Bild. 

Neuheiten für die Druckhaltung und Wasserqualität, Einregu-
lierung und Regelung sowie thermostatische Regelung zeigte
IMI Hydronic Engineering. Unter der Marke IMI Heimeier
stellte man eine neue Generation der Thermostat-Ventilunter-
teile ‘Eclips’ vor. “Aufgrund einer deutlichen Verkleinerung des
mit der patentierten AFC-Technologie ausgestatteten Ventilein-
satzes sind die Produkte nun in allen Standard-Ventilgrößen
erhältlich. Hierdurch bietet der Hersteller die kleinsten Ther-
mostat-Ventilunterteile mit automatischer Durchflussregelung
am Markt”, so Marketingleiterin Anja Franke-Runtemund.  

Hauptneuheit beim Haustechnikspezialisten Tece war die Vorstel-
lung des Dusch-WCs ‘TECEone’, das im vierten Quartal dieses
Jahres kommt. Es setzt auf günstigen Preis (unter 1.000 Euro) und
ist auf die Kernfunktion reduziert. Über in die Keramik integrierte
Bedienknöpfe fährt der Duschstab mittels Wasserdruck in seine
Position und “reinigt”. “Es gibt keinen Stromanschluss und keinen
Boiler”, erklärt Norbert Thomas (Marketing, siehe Foto). Außer-
dem neu ist das TECElux Mini WC-Terminal als kleine Schwester
des bestehenden TECElux. Es besteht aus einer Echtglas-Betäti-
gungsplatte mit elektronischer Spülauslösung und erlaubt neben
Auslösung mit Fingerkontakt auch eine berührungslose Spülung.

Tece mit günstigem Dusch-WC

Oventrop gering investiv oder im Verbund

ha bietet als einziger Hersteller ein komplettes
Sortiment an Installationssystemen. Dies sind
Systempressfittings der Serie ‘Purapress’, Gewin-
defittings ‘Purafit’ sowie die Systeme ‘3fit Press’
und ‘3fit Push’ aus CuSi und PPSU für „Multi-
fit“-Mehrschicht-Verbundrohre.

Sanha mit combipressISH

Uponor präsentierte ein neues, komplett integriertes Regelungs-
system für die Flächenheizung und -kühlung. ‘Smatrix’ über-
zeugt durch einfache Installation, Bedienung und Regelung, wie
uns Oliver Semsch (Bereich sleiter Großhandel) zeigt. Zudem
spart das System, das den manuellen hydraulischen Abgleich
überflüssig macht, bis zu 20 % Energiekosten. Die intelligente,
selbstlernende Regelungstechnik sorgt für Komfort und opti-
miertes Raumklima. Installation und Betrieb werden  durch den
in den Einzelraumregelungen Smatrix Base (verdrahtet), Smatrix
Wave und Smatrix Wave PLUS (beides Funk) bereits integrier-
ten, automatischen hydraulischen Abgleich vereinfacht.

Zentrales Thema bei Oventrop waren Armatu-
ren, Regler und Systeme in den Bereichen Hei-
zen, Kühlen, Trinkwasser und Solarthermie,
die auch schon mit gering investiven Maßnah-
men  bessere Energieeffizienz bringen. Weite-
res Thema war die kommende ErP-Richtlinie.
“Unsere Komponenten lassen sich hinsichtlich
der ErP-Richtlinien in individuelle Verbundan-
lagen integrieren und können so die Gesamt-
systemeffizienz gegenüber vorkonfektionier-
ten Anlagen wesentlich verbessern”, erklärt
Marketingleiter Walther Tillner (Foto). 
Für den automatischen Hydraulischen Ab -
gleich stellte man die ‘QV-Technik’ vor. Diese
ermöglicht es mit automatischer Regelung der
Volumenströme in Heizungs- und Kühlanlagen
den Volumenstrom einfach an den jeweiligen

Badmöbler Burgbad stellte das Solitär-Programm ‘Yso’ in
Frankfurt vor. Es besteht aus zwei Waschtischvarianten,
WC und vielfältigen Gestaltungsoptionen für Schränke,
Spiegelschränke, Spiegel und Ablagen und ist ein
Bekenntnis zur schlichten Formensprache (siehe Bild mit
Marketingleiterin Sabine Meissner). Neu ist auch ‘Sys30’,
ein Systemprogramm, das die Keramik verschiedener Kol-
lektionen, ein maßflexibel konfigurierbares Waschtisch-
grundmodell und alle nur denkbaren Schrankformen mit
fünf im Charakter völlig unterschiedlichen Front-Linien
zu einem universellen Badplanungs-Tool kombiniert.
Zudem gibt es mit ‘Eqio’ neue flexible Waschplatzlösun-
gen mit Stauraum-Garantie und Preisvorteil. 

Verbraucher anzupassen. Hinzu kamen zudem
neue Lösungen bei der Raumklima-Optimierung
mit Komponenten für die Flächenheizung sowie
für die Fancoil-Regelung. 

Purmo für niedrige Systemtemperaturen

Siemens gegen Wasserschäden

SFA: Aus Wanne mach Dusche
Im Zentrum des Kessel-Messeauftritts stand
die Hybrid-Hebeanlage ‘Ecolift XL’. Sie
kann große Abwassermengen bewältigen und

ist deshalb für gewerb-
lich genutzte Gebäude
und Mehrfamilienhäuser
geeignet. Im Normalbe-
trieb nutzt die Anlage
die Effizienz des natürli-
chen Gefälles. Gepumpt
wird das Abwasser nur
im Rückstaufall. Dann
hebt ‘Ecolift XL’ das
Abwasser wie eine  klas-
sische Hebeanlage über
die Druckschleife in den

Kanal, wie uns Key-Account-Manager Rafa-
el Pfitzner (Bild mit Produkt) erläutert. 

Kessel: Hybrid-Hebeanlage
Für Kunden, die eine alte Badewanne gegen
eine neue Duschlösung tauschen wollen, bietet
SFA Sanibroy die perfekte Lösung, wie uns Ver-
triebsleiter André Plonka auf dem Bild demons -
triert. Innerhalb von nur einem Arbeitstag wird

die alte Wanne ent-
fernt und an deren
Stelle die ‘Kinema-

gic’- Komplett-
dusche aufge-
stellt.  Sie ist in
vielen verschie-
denen Größen
lieferbar, bietet
eine Einstiegs-
höhe ab 3 cm
und einen klapp-
baren Sitz.



Die Installation des hochwertigen Druckhalte-
systems Reflexomat Compact mit einem Entga-
sungssystem und mit der Bedienmöglichkeit
über Reflex Control Remote war eine anwen-

derfreundliche Innovati-
on bei Reflex. Produkt-
manager Tobias Wolf
demonstriert uns auf dem
Bild, wie so  on line von
jedem Ort der Welt über
einen sicheren Zugang
auf eine Reflex Steuerung
geschaut werden kann. 

Reflex mit Control

BWT für Heizungswasser

Seit dem 1. März
bündeln die Sanitäraus-
statter Conti Sanitärar-
maturen GmbH und
HighTech Design Pro-
ducts AG ihre Kräfte bei
der Vermarktung ihrer
Sortimente. Die
„ H i g h T e c h + i q u a
Waschraumlösungen“
der HighTech Design
Products AG ergänzen

ab sofort die Marke Conti und werden unter
„Conti+“ angeboten. Neue Lösungen gibt es
deshalb hier mit Waschtischen, Armaturen und
Lösungen im Duschbereich. Ein Beispiel zeigt
uns Marketingleiter Andreas Müller im Bild:
‘Emotion-5mm’ heißt die neue Armaturen-Serie.
Die feinen Platten aus nur fünf Millimeter star-
kem, gebürsteten Edelstahl dienen sowohl als
optisches Highlight als auch zum Auslösen des
Wasserflusses und zur Temperaturregulierung.

Reinigungsmittel fürs Bad, die über den dreistu-
figen Vertriebsweg bzw. den Handwerker ver-
trieben werden, stellte Sanit Chemie vor. Neu
ist z. B. der ‘Duschrinnen-Reiniger’ für schwie-
rige, immer kleiner werdende Abläufe und
Siphons mit empfindlichen Oberflächen. “Ein-
fach aufsprühen, einwirken lassen und kurz
nachspülen - fertig.  Oberflächen wie Edel-
stahl glänzen wie am ersten Tag. Haare, Talg,

Hautfette, Seifen-
reste verschwin-
den wie von Zau-
berhand”, ver-
spricht Geschäfts-
führer Klaus Mar-
schall. 

Zum einfachen und normgerechten Aufbereiten
von Heizungswasser hat BWT das Füll- und
Ergänzungswassersystem AQA therm weiterent-
wickelt. “Wir präsentieren den AQA therm HFB
und die AQA therm HES in einem unverwech-
selbaren neuen Design und mit zusätzlichen
Funktionalitäten und Features für den Anwender,
aber auch mit einer Bügelwasser-Zapfstelle für
den Endkunden”, erklärt  Gerald Nussbaumer,
Leitung Verkaufsförderung (Bild). 

Ein ganz neues Produktsegment prä-
sentierte Kaldewei: Waschtische aus

Stahl-Email vervollständigen ab sofort das Port-
folio. Damit das auch gut aussieht, hat man sich
mit Arik Levy und Anke Salomon gleich zwei
Stardesigner zur Konzeption geholt. Eine ganze
Reihe von Waschtischen komplettiert so die
erfolgreichsten Kaldewei-Wannenserien. So ent-
standen ist z. B. von Arik Levy der beeindruck -
ende ‘Emerso’ Waschtisch, den uns Verkaufslei-
ter Horst King auf unserem Messebild präsen-

Conti mit HighTech Sanit Chemie für Duschrinnen

Ein Produkthighlight bei Hüppe war die neue
‘Xtensa pure’-Duschabtrennung mit neuartiger
Gleittür, die auch für den Einbau als Walk-In
geeignet ist (siehe Bild mit Marketingleiterin

Daniela Meilwes). Hier werden
die Vorteile eines Walk-In-Modells
(Komforteinstieg durch platzspa-
rendes feststehendes Glaselement)
mit denen einer  Gleittürtechnik
(weniger Spritz- und mehr Wär-
meschutz wie bei geschlossenen
Duschabtrennungen) vereint. 

Hüppe mit Gleittür

Kermi: KWL-Lösungen komplettieren das Wärme-System
Viele Neuheiten präsentierte Kermi rund um
das ‘Wärmesystem x-optimiert’, das Wärmeer-
zeugung und Verteilung abgestimmt aus einer
Hand bietet. So wird das System um das Seg-
ment der kontrollierten Wohnraumlüftung mit
Wärmerückgewinnung erweitert. “Die Lüf-
tungsgeräte sind ausgelegt für Wohnflächen
zwischen 60 und 300 qm”, erklärt uns Kermi

Geschäftsführer Dr. Ro ger
Schönborn (siehe Bild mit
Lüftungsgerät und Rohrlei-
tungsstück für die Anluftvor-
wärmung von Wärmepum-
pen).
Außerdem neu sind Wärme-
pumpen zum Heizen und
Kühlen, neue Speicher, neue
design-orientierte Flachheiz-
körper (siehe Bild) und eine
neue Regelung für Wärmepumpen, die durch
bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung
Energie spart. Dazu gibt es vier neue Design-
Heizkörper nicht nur fürs Bad. Im Duschbereich
wurden neue raumsparende und bodenfreie
Gleittürvarianten der Duschkabinenserie ‘Liga’
präsentiert. Zudem im Fokus: Generationsüber-
greifendes Duschen mit dem Kermi Duschplatz
und verschiedenen Walk-in-Lösungen.
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tiert. Ein echter Hingucker war auch die frei-
stehende Badewanne ‘Meisterstück Incava’
von der Designerin Anke Salomon (Bild links). 

Kaldewei mit Waschtischen

Das Installationssystem Wavin ‘Tigris‘ wird
bei Installateuren für seine Flexibilität, Hygie-
ne und Qualität geschätzt. Nun ist es sowohl
für ‘Tigris K1‘ als auch ‘Tigris M1‘ in Dimen-
sion 75 mm erhältlich (siehe Bild mit Marke-
tingleiter Christian Kemper). Diese Erweite-

rung bietet vor allem
im Objektgeschäft
Vorteile und bedeutet
für die PPSU Varian-
te eine komplett
100% bleifreie Trink-
wasserinstallation.  

Wavin bleifrei


