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tipps & trendsspezial büro

Es geht immer um Beziehungen 

Büros werden gebaut, damit Menschen darin gut leben und arbeiten können. Farbe und Licht
bestimmen das "optische Klima": "Blau- und Aqua-Töne fördern die Konzentration und wirken
beruhigend, Gelb und Orange wirken anregend und fördern die Kreativität. Braun gibt Standfes-
tigkeit. Wände und Schiebetüren aus Glas, in unterschiedlichen Transparenzgraden und Farben
schaffen Offenheit und Abgrenzung zugleich. Sie fördern teamorientierte Strukturen und verbin-
den damit gleichzeitig Emotionalität und Rationalität moderner Office-Architektur. Mit den outline
Kufenstühlen setzt Wiesner-Hager auf reduziertes Design und Komfort. Durch die klare, geradli-
nige Form lässt sich der Stuhl in jeden Raum integrieren und setzt gleichzeitig moderne Akzente.
Neben der klassischen Variante in schwarz ist die Netzbespannung auch in den Farben Rot, Stahl-
blau und Sand wählbar.

Eigenständige Stuhlserie

Der oberösterreichische Büromöbelhersteller HALI hat mit den Modellen "Romeo" und "Julia"
seine erste eigenständige Stuhlserie auf den Markt gebracht. Während es sich bei Romeo um
einen beständigen Stahlrohr-Freischwinger im eleganten Design handelt, ist Julia ein zeitgeisti-
ger Vier-Fuß-Stuhl mit unerschöpflichen Einsatzmöglichkeiten für Büro, Besprechung, Kantine
oder Wartezone. Beide Modelle, bei der Materialdefinition innovative Werkstoffe eingebunden
wurden, erfüllen alle Funktionen, die man von einem Stuhl des 21. Jahrhunderts erwarten darf.
So gehören widerstandsfähige Sitzschalen mit Melaminharzbeschichtung ebenso zur Serienaus-
stattung wie das Fußgestell in Edelstahl. Auch eine klassische Objektausführung mit verchromten
Gestell und furnierten Sitzschalen ist verfügbar. Die Stuhlmodelle, deren Design vom Linzer
Designbüro sit_designbureau stammt, sind optional stapelfähig, gepolstert und ungepolstert
sowie mit oder ohne Armlehne erhältlich.

HALI Büromöbel GmbH 

T +43 7272 37 31 - 0

F +43 7272 37 31 – 4020

headoffice@hali.at • www.hali.at
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Alles aus 
einer Hand!

in 4 Oberfl ächen erhältlich

11 mm mit 5,5 mm Nutzschicht

kombinierbar mit allen Produkten 

des WIP Sortiments

VIP & Business Lounge, Airport Wien

2-Schicht Parkett, WIP 550 Einzelstab 

Zentrale und Produktion:
A-6130 Schwaz/Vomp
Tel. 0043/(0)5242/71608
www.planlicht.com

Filiale Graz:
A-8054 Graz-Straßgang
Tel. 0043/(0)316/244620
info@planlicht.com

Was bringt der Herbst in Tirol?

Frische Pilze, blauen Himmel, jungen Wein. 
Und eine ganze Menge Leuchten in neuen
Materialien, Farben und Formen. Kosten
Sie den Herbst und bestellen Sie unseren 
Newsfolder 07 !

Hotel Congress, Innsbruck (A)

Akustik für Büromöbel

USM Möbelbausysteme lassen sich dank Systemteilen beliebig erweitern und
umbauen. Auch Neuerungen können in bestehende Möbel eingebaut werden. Für
das USM Möbelbausystem wurde nun ein Element entwickelt, das die Raumakustik
erheblich verbessert. Es besteht aus einer perforierten Metallplatte, die innen mit
einem schallschluckenden Vlies belegt wird. Türelemente sind als Sandwich aus
zwei perforierten Metallplatten und einem Vlies aufgebaut. Das Vlies ist je nach
Farbe des Metalls in weiß oder schwarz erhältlich.

USM U. Schärer Söhne AG

T +41 317 2072 - 72 •  F +41 317 2072 – 38

info@ch.usm.com • www.usm.com

Wiesner-Hager Möbel GmbH

T +43 7723 460 - 0

www.wiesner-hager.com

Abenteuer Meeting

So lautet das Thema einer Sonderschau auf der Orgatec, der
Messe für Einrichtung, Licht, Boden und Akustik, die von 24. bis
28. Oktober in Köln stattfindet. Büroeinrichtungen werden in Ver-
bindung mit Kommunikations- und Präsentationstechnik gezeigt.
Obwohl ein Großteil der Unternehmen bereits über moderne Tech-
nik in den Büros verfügt, wird diese oft nicht eingesetzt, da es ihr
an Benutzerfreundlichkeit oder Kompatibilität mit anderen Syste-
men mangelt. Die Sonderschau will praktikable Lösungen anbie-
ten: Mit Videokonferenzen, simultanem Arbeiten an verschiede-
nen Orten, Steuerungspaneelen oder Anschlusssystemen wenden
sich die Aussteller an alle Unternehmen. Der Mensch steht dabei
immer im Mittelpunkt, was auch die Konzeption der Schau zeigt.
Der Besucher darf und soll die Produkte ausprobieren.

Koelnmesse GmbH

T +43 1 320 50 37 •   F +43 1 320 63 44

office@gesell.com •  www.orgatec.de

mailto:office@gesell.com
mailto:info@ch.usm.com
mailto:info@planlicht.com
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tigkeit. Wände und Schiebetüren aus Glas, in unterschiedlichen Transparenzgraden und Farben
schaffen Offenheit und Abgrenzung zugleich. Sie fördern teamorientierte Strukturen und verbin-
den damit gleichzeitig Emotionalität und Rationalität moderner Office-Architektur. Mit den outline
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nige Form lässt sich der Stuhl in jeden Raum integrieren und setzt gleichzeitig moderne Akzente.
Neben der klassischen Variante in schwarz ist die Netzbespannung auch in den Farben Rot, Stahl-
blau und Sand wählbar.

Eigenständige Stuhlserie

Der oberösterreichische Büromöbelhersteller HALI hat mit den Modellen "Romeo" und "Julia"
seine erste eigenständige Stuhlserie auf den Markt gebracht. Während es sich bei Romeo um
einen beständigen Stahlrohr-Freischwinger im eleganten Design handelt, ist Julia ein zeitgeisti-
ger Vier-Fuß-Stuhl mit unerschöpflichen Einsatzmöglichkeiten für Büro, Besprechung, Kantine
oder Wartezone. Beide Modelle, bei der Materialdefinition innovative Werkstoffe eingebunden
wurden, erfüllen alle Funktionen, die man von einem Stuhl des 21. Jahrhunderts erwarten darf.
So gehören widerstandsfähige Sitzschalen mit Melaminharzbeschichtung ebenso zur Serienaus-
stattung wie das Fußgestell in Edelstahl. Auch eine klassische Objektausführung mit verchromten
Gestell und furnierten Sitzschalen ist verfügbar. Die Stuhlmodelle, deren Design vom Linzer
Designbüro sit_designbureau stammt, sind optional stapelfähig, gepolstert und ungepolstert
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Alles aus 
einer Hand!

in 4 Oberfl ächen erhältlich

11 mm mit 5,5 mm Nutzschicht

kombinierbar mit allen Produkten 

des WIP Sortiments

VIP & Business Lounge, Airport Wien

2-Schicht Parkett, WIP 550 Einzelstab 

Zentrale und Produktion:
A-6130 Schwaz/Vomp
Tel. 0043/(0)5242/71608
www.planlicht.com

Filiale Graz:
A-8054 Graz-Straßgang
Tel. 0043/(0)316/244620
info@planlicht.com

Was bringt der Herbst in Tirol?

Frische Pilze, blauen Himmel, jungen Wein. 
Und eine ganze Menge Leuchten in neuen
Materialien, Farben und Formen. Kosten
Sie den Herbst und bestellen Sie unseren 
Newsfolder 07 !

Hotel Congress, Innsbruck (A)

Akustik für Büromöbel

USM Möbelbausysteme lassen sich dank Systemteilen beliebig erweitern und
umbauen. Auch Neuerungen können in bestehende Möbel eingebaut werden. Für
das USM Möbelbausystem wurde nun ein Element entwickelt, das die Raumakustik
erheblich verbessert. Es besteht aus einer perforierten Metallplatte, die innen mit
einem schallschluckenden Vlies belegt wird. Türelemente sind als Sandwich aus
zwei perforierten Metallplatten und einem Vlies aufgebaut. Das Vlies ist je nach
Farbe des Metalls in weiß oder schwarz erhältlich.

USM U. Schärer Söhne AG

T +41 317 2072 - 72 •  F +41 317 2072 – 38

info@ch.usm.com • www.usm.com

Wiesner-Hager Möbel GmbH

T +43 7723 460 - 0

www.wiesner-hager.com

Abenteuer Meeting

So lautet das Thema einer Sonderschau auf der Orgatec, der
Messe für Einrichtung, Licht, Boden und Akustik, die von 24. bis
28. Oktober in Köln stattfindet. Büroeinrichtungen werden in Ver-
bindung mit Kommunikations- und Präsentationstechnik gezeigt.
Obwohl ein Großteil der Unternehmen bereits über moderne Tech-
nik in den Büros verfügt, wird diese oft nicht eingesetzt, da es ihr
an Benutzerfreundlichkeit oder Kompatibilität mit anderen Syste-
men mangelt. Die Sonderschau will praktikable Lösungen anbie-
ten: Mit Videokonferenzen, simultanem Arbeiten an verschiede-
nen Orten, Steuerungspaneelen oder Anschlusssystemen wenden
sich die Aussteller an alle Unternehmen. Der Mensch steht dabei
immer im Mittelpunkt, was auch die Konzeption der Schau zeigt.
Der Besucher darf und soll die Produkte ausprobieren.

Koelnmesse GmbH

T +43 1 320 50 37 •   F +43 1 320 63 44

office@gesell.com •  www.orgatec.de

mailto:headoffice@hali.at
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Federweich Sitzen

Der Büromöbelhersteller Sedus stellt auf der Orgatec die neue Produktlinie Netwin vor.
Hohe Qualität was Ästhetik, Ergonomie und Verarbeitung anbelangt und dabei ein gün-
stiger Preis zeichnen die von Michael Kläsener entworfene Bürostuhlreihe aus. Charakte-
ristisch ist die schlanke Rückenlehne, die der Wirbelsäule angepasst geformt, mit einer
Membran aus dem High-Tech-Gewebe Wovenit bespannt ist. Die Rückenlehne ist in sieben
Farben erhältlich, die Füße sind in schwarzem Kunststoff oder in drei verschiedenen Farben
in Aluminium lieferbar. Die dazupassenden Besucherstühle gibt es als Vierfuß- oder Frei-
schwingermodell.

ORGATEC: Halle 10.1, Stand Gang A 01 

Sedus Stoll GesmbH

T +43 6225 210 54 - 0 •  F +43 6225 210 56

sedus.at@sedus.at •  www.sedus.at
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Flower Power

Ob dezent oder üppig, florale Motive liegen im Trend. Die Designer setzen auf
opulente Blumendekors und lassen diese gerne in klaren Farben sprießen.
Auch der Büroeinrichter BENE zeigt sich blumig und präsentiert den Scha-
lensessel „Rondo“ in neuem Kleid: Seit Juli ist Rondo in den Stoffen Prince,
Princess und Happy aus der neuesten Kollektion von Designer Tord Boontje für
Kvadrat erhältlich und bringt florale Ästhetik in Büro oder Wohnung. Die Rondo-
Schale besteht aus Schichtholz und ist mit Buche oder Ahorn furniert, oder
decklackiert, und steht wahlweie auf einem Vierfuß-Gestell oder auf einem
Vierstern-Drehkreuz mit Rückholmechanik.

ORGATEC: Halle 11.1, Stand D10/E11 

BENE AG

T +43 7442 500 – 0 •  F +43 7442 400 – 3390

office@bene.com • http://bene.com

Mit ihrer umfangreichen Vielfalt in Farbe und Dessin
sorgen die hochwertigen SCALA -Designfliesen für das
passende Ambiente in Ihrem Geschäft.

• Echtstein-, Glas-, Holz und Metalloptik
• 105 attraktive Farben
• Lieferbar als Fliesen/Planken
• Extrem haltbar und pflegeleicht

Sind Sie neugierig, welcher Bodenbelag sich für Ihre
Zwecke am besten eignet? Dann besuchen Sie uns im
Internet: www.armstrong.eu

Stimmungswelten

SCALA

Armstrong DLW Österreich
Tel. +43 (0) 800 808 809 808
Fax +49 (0) 71 42 71-230
service_austria@armstrong.com

Systembank Open

Gabriel Teixidó entwarf für den Wartebereich die neue Sitzbank OPEN von Enea. Die
funktionelle Systembank besteht aus Stahl und Aluminium und bietet zwei verschiedene
Untergestelle. Als Zusatzelemente können Armlehnen und Seitentische gewählt werden.

ORGATEC: Halle 10.2, Stand J38-K39 

ENEA in Österreich:

dansk interieur design 

T +43 2236 492 91 •  F +43 2236 492 91 9

info@dansk-design.at •  www.dansk-design.at

Farbe und Design ins Büro

Attraktive Büros leisten einen wichtigen Beitrag zur Zufriedenheit der Mit-
arbeiterInnen. Mit der Studie „Office21“ des Fraunhofer Instituts für
Arbeitswirtschaft und Organisation wurde dieser Zusammenhang nun
auch wissenschaftlich untersucht. Das Ergebnis: Der Wohlfühlfaktor im Büro
steigert die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Die Büroausstattung mit
modernen Möbeln macht sich also schnell bezahlt. Der niederösterreichische
Büromöbelhersteller Svoboda greift mit der neuen Designlinie „enjoy col-
lection“ diesen Trend in der Bürowelt auf. Die farbenfrohen Möbel bringen
frischen Wind ins Arbeitsumfeld. Das neue Möbelprogramm ist so konzi-
piert, dass die vielfältigen Wünsche an einen multifunktionellen Arbeits-
raum perfekt umgesetzt wurden. So lassen sich beispielsweise
Trennelemente als Empfangspult oder Bar nutzen und Ablageelemente
machen auch im Wohnraum als Raumteiler eine perfekte Figur. Insgesamt
stehen 41 verschiedene Oberflächen, Stoffarten, Metallvarianten und Farben
zur Auswahl.

Möbelwerk Svoboda GmbH & Co KG

T +43 2742 292 •  F +43 2742 25 72 43

bueromoebel@svoboda.at •  www.svoboda.at
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Bürokommunikation in Loungeatmosphäre

Der Büromöbelhersteller Steelcase hat sich mit der informellen Kommuni-
kation zwischen den Mitarbeitern auseinander- und dies in Form der Free
Lounge- Serie umgesetzt. Kurze Besprechungen zwischen Kaffeemaschine
und Faxgerät machen einen Großteil der Arbeitszeit aus und fördern nicht
nur die Teambildung. Mit den Möbeln und Kommunikationsflächen der Free
Lounge - Serie von Steelcase wird die Kaffeepause zu einem informellen
Meeting mit dem Nebeneffekt des direkten Informationsaustausches.

Steelcase Werndl AG

T +49 8031 405 – 0

F +49 8031 405 – 100

info@steelcase-werndl.de

www.steelcase.com

tipps & trendsspezial büro
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Flower Power

Ob dezent oder üppig, florale Motive liegen im Trend. Die Designer setzen auf
opulente Blumendekors und lassen diese gerne in klaren Farben sprießen.
Auch der Büroeinrichter BENE zeigt sich blumig und präsentiert den Scha-
lensessel „Rondo“ in neuem Kleid: Seit Juli ist Rondo in den Stoffen Prince,
Princess und Happy aus der neuesten Kollektion von Designer Tord Boontje für
Kvadrat erhältlich und bringt florale Ästhetik in Büro oder Wohnung. Die Rondo-
Schale besteht aus Schichtholz und ist mit Buche oder Ahorn furniert, oder
decklackiert, und steht wahlweie auf einem Vierfuß-Gestell oder auf einem
Vierstern-Drehkreuz mit Rückholmechanik.

ORGATEC: Halle 11.1, Stand D10/E11 

BENE AG

T +43 7442 500 – 0 •  F +43 7442 400 – 3390

office@bene.com • http://bene.com

Mit ihrer umfangreichen Vielfalt in Farbe und Dessin
sorgen die hochwertigen SCALA -Designfliesen für das
passende Ambiente in Ihrem Geschäft.

• Echtstein-, Glas-, Holz und Metalloptik
• 105 attraktive Farben
• Lieferbar als Fliesen/Planken
• Extrem haltbar und pflegeleicht

Sind Sie neugierig, welcher Bodenbelag sich für Ihre
Zwecke am besten eignet? Dann besuchen Sie uns im
Internet: www.armstrong.eu

Stimmungswelten

SCALA

Armstrong DLW Österreich
Tel. +43 (0) 800 808 809 808
Fax +49 (0) 71 42 71-230
service_austria@armstrong.com

Systembank Open

Gabriel Teixidó entwarf für den Wartebereich die neue Sitzbank OPEN von Enea. Die
funktionelle Systembank besteht aus Stahl und Aluminium und bietet zwei verschiedene
Untergestelle. Als Zusatzelemente können Armlehnen und Seitentische gewählt werden.

ORGATEC: Halle 10.2, Stand J38-K39 

ENEA in Österreich:

dansk interieur design 

T +43 2236 492 91 •  F +43 2236 492 91 9

info@dansk-design.at •  www.dansk-design.at

Farbe und Design ins Büro

Attraktive Büros leisten einen wichtigen Beitrag zur Zufriedenheit der Mit-
arbeiterInnen. Mit der Studie „Office21“ des Fraunhofer Instituts für
Arbeitswirtschaft und Organisation wurde dieser Zusammenhang nun
auch wissenschaftlich untersucht. Das Ergebnis: Der Wohlfühlfaktor im Büro
steigert die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Die Büroausstattung mit
modernen Möbeln macht sich also schnell bezahlt. Der niederösterreichische
Büromöbelhersteller Svoboda greift mit der neuen Designlinie „enjoy col-
lection“ diesen Trend in der Bürowelt auf. Die farbenfrohen Möbel bringen
frischen Wind ins Arbeitsumfeld. Das neue Möbelprogramm ist so konzi-
piert, dass die vielfältigen Wünsche an einen multifunktionellen Arbeits-
raum perfekt umgesetzt wurden. So lassen sich beispielsweise
Trennelemente als Empfangspult oder Bar nutzen und Ablageelemente
machen auch im Wohnraum als Raumteiler eine perfekte Figur. Insgesamt
stehen 41 verschiedene Oberflächen, Stoffarten, Metallvarianten und Farben
zur Auswahl.

Möbelwerk Svoboda GmbH & Co KG

T +43 2742 292 •  F +43 2742 25 72 43

bueromoebel@svoboda.at •  www.svoboda.at
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Bürokommunikation in Loungeatmosphäre

Der Büromöbelhersteller Steelcase hat sich mit der informellen Kommuni-
kation zwischen den Mitarbeitern auseinander- und dies in Form der Free
Lounge- Serie umgesetzt. Kurze Besprechungen zwischen Kaffeemaschine
und Faxgerät machen einen Großteil der Arbeitszeit aus und fördern nicht
nur die Teambildung. Mit den Möbeln und Kommunikationsflächen der Free
Lounge - Serie von Steelcase wird die Kaffeepause zu einem informellen
Meeting mit dem Nebeneffekt des direkten Informationsaustausches.

Steelcase Werndl AG

T +49 8031 405 – 0

F +49 8031 405 – 100

info@steelcase-werndl.de

www.steelcase.com
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Kirche wird zum Kinder-Museum

Ein gelungenes Beispiel für die Umnutzung eines Sakralbaus ist die unter Denkmalschutz ste-
hende frühere Eliaskirche in Berlin Pankow, die auf Basis eines Erbpachtvertrags nach dem Ent-
wurf des Berliner Architekten Klaus Block um insgesamt 1,6 Mio. Euro saniert und zu einem
Museum für Kinder umgebaut wurde. Im Bereich der Bodenbelege hat sich der Architekt für
umweltfreundliche Linoleumböden aus dem Hause Armstrong entschieden. Dass er sich dabei
aber nicht nur von ästhetischen Gesichtspunkten leiten ließ, beweisen die vielen vorteilhaften
Gebrauchseigenschaften dieses Belags, gerade in öffentlichen Bauten: Dazu gehören Robustheit,
eine hohe Trittschalldämmung und Rutschfestigkeit, außerdem eine hohe Elastizität sowie her-
vorragende hygienische Qualitäten. Alle Dessins sind mit dem PUR Eco System und auch als
selbstliegende Fliese SCALA Easy erhältlich.

Armstrong DLW AG

T +49 7142 71 – 185 • F +49 7142 71 – 248 

service_austria@armstrong-dlw.com • www.armstrong-dlw.de Fo
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Naturboden setzt neue Akzente

Durch großzügige Räume mit vollflächigen Fenstern und wenigen, aber exklu-
siven, Möbeln, gewinnt der Boden als zentrales Einrichtungs- und Gestaltungs-
element immer mehr an Bedeutung. Der Trend weist dabei eindeutig in Rich-
tung dunkles Parkett und stellt jene Hersteller vor große Herausforderungen,
die bei ihren Produkten bewusst auf Chemie und Farbstoffe sowie Tropenhöl-
zer verzichten.
STIA hat mit der natürlichen Thermobehandlung ein Verfahren entwickelt, mit
dem seit 2004 unter der Marke „Admonter Mocca – natürlich dunkel“ Holzar-
ten wie Eiche, Esche, Robinie, Buche und Ahorn in sieben unterschiedlichen
dunklen Farbtönen zu Naturböden verarbeitet werden. 2007 wird das Pro-
gramm um zwei weiß gekalkte Eichen-Varianten und eine Nadelholzvariante in
Lärche erweitert, die vor allem im öffentlichen Bereich für besondere Akzente
sorgen werden.

ORGATEC: Halle 10.2, Stand H 041.

STIA Holzindustrie GmbH

T +43 3613 33 50 – 0 •  F +43 3613 33 50 – 117

info@stia.at • www.admonter.at
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Zwei neue Schiebesysteme in Glas

Das Schiebetürsystem PORTA Glas 40 GL ist für Glasschiebetüren bis 40 kg
ausgelegt und damit die leichte Variante von PORTA 100. Das System wird auf
Putz montiert, ein nachträglicher Einbau ist somit möglich. 6 und 8 mm dicke
Glastüren bis 1 Meter Breite und 2,20 Meter Höhe lassen sich damit kinder-
leicht bewegen. Sichtbeschläge wie die runde Laufschiene und der Glas-
klemmschuh bieten elegante Ansichten. Leichte Bedienbarkeit garantiert die
stufenlos verstellbare Bodenführung.
Mit dem „Good Design Award“ des Chicago Athenaeum Museum of Architectu-
re and Design wurde das Raumtrennsystem DIVIDO von EKU kürzlich ausge-
zeichnet. Für Schiebetüren aus Holz oder Glas -Alu geeignet, lassen sich feste
und bewegliche Teile kombinieren und mit neuen Komponenten auch unter
Dachschrägen und nachträglich montieren. Der stufenlos justierbare Wandan-
schluss in Alu gleicht Wandunebenheiten aus und schließt mittels Gummidich-
tung lichtdicht und gedämpft ab.Fo
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H E R Z L I C H E  E I N L A D U N G  Z U R  O R G A T E C  I N  K Ö L N ,
wo wir Ihnen vom 24. bis 28. Oktober 2006 in Halle 10.2, Stand H041 einen Auszug aus dem vielfältigsten Landhausdielen-Programm

der Welt präsentieren dürfen. Nähere Informationen zum Admonter Naturboden finden Sie vorab unter www.admonter.at

Admonter, ein Produkt der STIA Holzindustrie, 8911 Admont, Telefon: +43 (0) 3613-3350-0, Fax: +43 (0) 3613-3350-119, e-mail: info@stia.at

www.hoermann.at

Hörmann Industrietore:
Komplettlösungen
aus einer Hand.
So sehen anspruchsvolle Aluminium-Tore aus. 

Transparenz bestimmt das Design: Aluleicht 

die Profile, großzügig die Verglasung. Ein 

Schaufenster-Tor soll auch wie ein Schau-

fenster wirken. Dafür verwenden wir Verbund-

sicherheitsglas. Auf Wunsch mit Doppel-

scheiben aus Sekurit-Sicherheitsglas oder mit 

Kunststoff-Doppelscheiben für gute Wärme-

dämmwerte. Das passt einfach. 

Schnelllauftore ALS 40 das Schaufenster-Tor Verladetechnik
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Kirche wird zum Kinder-Museum

Ein gelungenes Beispiel für die Umnutzung eines Sakralbaus ist die unter Denkmalschutz ste-
hende frühere Eliaskirche in Berlin Pankow, die auf Basis eines Erbpachtvertrags nach dem Ent-
wurf des Berliner Architekten Klaus Block um insgesamt 1,6 Mio. Euro saniert und zu einem
Museum für Kinder umgebaut wurde. Im Bereich der Bodenbelege hat sich der Architekt für
umweltfreundliche Linoleumböden aus dem Hause Armstrong entschieden. Dass er sich dabei
aber nicht nur von ästhetischen Gesichtspunkten leiten ließ, beweisen die vielen vorteilhaften
Gebrauchseigenschaften dieses Belags, gerade in öffentlichen Bauten: Dazu gehören Robustheit,
eine hohe Trittschalldämmung und Rutschfestigkeit, außerdem eine hohe Elastizität sowie her-
vorragende hygienische Qualitäten. Alle Dessins sind mit dem PUR Eco System und auch als
selbstliegende Fliese SCALA Easy erhältlich.

Armstrong DLW AG

T +49 7142 71 – 185 • F +49 7142 71 – 248 

service_austria@armstrong-dlw.com • www.armstrong-dlw.de Fo
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Naturboden setzt neue Akzente

Durch großzügige Räume mit vollflächigen Fenstern und wenigen, aber exklu-
siven, Möbeln, gewinnt der Boden als zentrales Einrichtungs- und Gestaltungs-
element immer mehr an Bedeutung. Der Trend weist dabei eindeutig in Rich-
tung dunkles Parkett und stellt jene Hersteller vor große Herausforderungen,
die bei ihren Produkten bewusst auf Chemie und Farbstoffe sowie Tropenhöl-
zer verzichten.
STIA hat mit der natürlichen Thermobehandlung ein Verfahren entwickelt, mit
dem seit 2004 unter der Marke „Admonter Mocca – natürlich dunkel“ Holzar-
ten wie Eiche, Esche, Robinie, Buche und Ahorn in sieben unterschiedlichen
dunklen Farbtönen zu Naturböden verarbeitet werden. 2007 wird das Pro-
gramm um zwei weiß gekalkte Eichen-Varianten und eine Nadelholzvariante in
Lärche erweitert, die vor allem im öffentlichen Bereich für besondere Akzente
sorgen werden.

ORGATEC: Halle 10.2, Stand H 041.

STIA Holzindustrie GmbH

T +43 3613 33 50 – 0 •  F +43 3613 33 50 – 117

info@stia.at • www.admonter.at
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Zwei neue Schiebesysteme in Glas

Das Schiebetürsystem PORTA Glas 40 GL ist für Glasschiebetüren bis 40 kg
ausgelegt und damit die leichte Variante von PORTA 100. Das System wird auf
Putz montiert, ein nachträglicher Einbau ist somit möglich. 6 und 8 mm dicke
Glastüren bis 1 Meter Breite und 2,20 Meter Höhe lassen sich damit kinder-
leicht bewegen. Sichtbeschläge wie die runde Laufschiene und der Glas-
klemmschuh bieten elegante Ansichten. Leichte Bedienbarkeit garantiert die
stufenlos verstellbare Bodenführung.
Mit dem „Good Design Award“ des Chicago Athenaeum Museum of Architectu-
re and Design wurde das Raumtrennsystem DIVIDO von EKU kürzlich ausge-
zeichnet. Für Schiebetüren aus Holz oder Glas -Alu geeignet, lassen sich feste
und bewegliche Teile kombinieren und mit neuen Komponenten auch unter
Dachschrägen und nachträglich montieren. Der stufenlos justierbare Wandan-
schluss in Alu gleicht Wandunebenheiten aus und schließt mittels Gummidich-
tung lichtdicht und gedämpft ab.Fo
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der Welt präsentieren dürfen. Nähere Informationen zum Admonter Naturboden finden Sie vorab unter www.admonter.at

Admonter, ein Produkt der STIA Holzindustrie, 8911 Admont, Telefon: +43 (0) 3613-3350-0, Fax: +43 (0) 3613-3350-119, e-mail: info@stia.at
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Hörmann Industrietore:
Komplettlösungen
aus einer Hand.
So sehen anspruchsvolle Aluminium-Tore aus. 

Transparenz bestimmt das Design: Aluleicht 

die Profile, großzügig die Verglasung. Ein 

Schaufenster-Tor soll auch wie ein Schau-

fenster wirken. Dafür verwenden wir Verbund-

sicherheitsglas. Auf Wunsch mit Doppel-

scheiben aus Sekurit-Sicherheitsglas oder mit 

Kunststoff-Doppelscheiben für gute Wärme-

dämmwerte. Das passt einfach. 
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tipps & trendsspezial Das Anti-
Aging-Programm
für die Fassade

Baumit
NanoporPutz

Ideen mit Zukunft.

Baumit NanoporPutz:
für lang anhaltende Schönheit.

Der neue, patentierte Baumit NanoporPutz rei-
nigt sich ganz von selbst mit den Kräften der
Natur. Nanotechnologie ermöglicht eine ganz
besondere Oberfläche an der Schmutz kaum
Halt findet. Baumit NanoporPutz ist besonders
dampfdiffusionsoffen. Mit dem neuen Anti-
Aging System von Baumit bleibt die Fassade
doppelt so lange sauber und schön!

� Dauerhaft schöne Fassade 

� Natürlicher Selbstreinigungseffekt

� Erhältlich in colours of more emotion

Gebäudesteuerung per Zeigefinger

Das Gira InfoTerminal Touch dient als neue und durch den Touch-Screen
besonders bedienfreundliche Schaltzentrale der intelligenten Elektroinstalla-
tion. Es informiert nicht nur schnell und anschaulich über den Zustand der ges-
amten Haustechnik, mit ihm lassen sich auch verschiedene Funktionen aus-
führen, beispielsweise Licht schalten oder dimmen, Jalousien steuern, sowie
Lichtszenen speichern und abrufen. Über das Terminal  können zudem ver-
schiedene Busfunktionen raumübergreifend logisch miteinander verknüpft
werden. Auch eine Zeitschaltfunktion mit interner Echtzeituhr ist darin enthal-
ten. Optisch zeichnet sich das ab Dezember 2006 lieferbare Produkt durch die
Kombination der Echtmaterialien Glas und Aluminium aus. Zum geschliffenen
und eloxierten Aluminiumrahmen werden Glasabdeckungen in Weiß, Schwarz
und Mint angeboten, die das Display einrahmen. Das InfoTerminal kann als
Stand-Alone-Gerät sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden, ganz
wie es die Raumsituation erfordert.
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Leicht, schnell, flexibel

Das sind die Charakteristika des mobilen Trennwandsystems MOVEO von DORMA. Modernste
Produktionsverfahren und neue Werkstoffe finden hier ihre Anwendung und begründen ein
geringes Gewicht bei maximaler Stabilität. Die schnelle und leichte Bedienbarkeit bei Wandauf-
bau und - umbau wird unterstützt durch ComforTronic, das die Dichtleisten und Teleskopele-
mente elektronisch steuert, welche die Wände schalldicht abschließen. Damit sind Räume der
jeweiligen Nutzung entsprechend flexibel anzupassen. Anwendungsbereiche für MOVEO umfas-
sen Hotellerie und Gastronomie, Bildungseinrichtungen sowie Kongresszentren. Für das Büro von
morgen bietet das Trennwandsystem optimale Raumausnutzung je nach Bedarf: Mit wenigen
Handgriffen verwandelt sich ein großer Konferenzsaal in mehrere kleine Tagungsräume. Der
Anwender kann sein Arbeitsumfeld individuell gestalten und aus vier Produktlinien und drei Kol-
lektionen für Oberflächen wählen.

Ecker Hüppe GmbH

T +43 732 600451 •  F +43 732 650326

office@ecker-hueppe.co.at •   www.ecker-hueppe.co.at Fo
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Automatisch schieben

Hawa-Motus heißt das neue automatische Schiebebeschlagsystem der Schweizer Firma Hawa,
das auf der diesjährigen glasstec, der Messe für Glastechnologie in Düsseldorf, präsentiert
wird. Klassisches Design, Flexibilität und Funktionalität zeichnet das für den Büro- und Laden-
bereich geeignete Produkt aus. Bis zu 20 Glasschiebetüren einer Gesamtanlagenbreite von bis
zu 30 m mit bis zu 150 kg je Tür bei Massen zwischen 850 und 1500 mm Breite und bis zu
3500 mm Höhe lassen sich auf Knopfdruck öffnen, gestapelt parken und schließen. Das modu-
lare Schienensystem bietet auch gebogene Elemente oder Schiebewände über Eck. Ein in die
Drehtür integriertes Elektroschloss verriegelt automatisch die gesamte Wand. Die Schiebe-
wandanlage wird durch eine Menü geführte Steuerung bedient, die Grundpositionen auch im
Fall eines Stromausfalls speichert und bei Auffahren auf ein Hindernis die Türen stoppt.

Hawa AG

T +41 44 767 91 91 •  F +41 44 767 91 78 •  info@hawa.ch • www.hawa.ch

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG

T +49 2195 60 20 •  F +49 2195 60 23 39 •  info@gira.de •  www.gira.de
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Baumit
NanoporPutz

Ideen mit Zukunft.

Baumit NanoporPutz:
für lang anhaltende Schönheit.

Der neue, patentierte Baumit NanoporPutz rei-
nigt sich ganz von selbst mit den Kräften der
Natur. Nanotechnologie ermöglicht eine ganz
besondere Oberfläche an der Schmutz kaum
Halt findet. Baumit NanoporPutz ist besonders
dampfdiffusionsoffen. Mit dem neuen Anti-
Aging System von Baumit bleibt die Fassade
doppelt so lange sauber und schön!

� Dauerhaft schöne Fassade 

� Natürlicher Selbstreinigungseffekt

� Erhältlich in colours of more emotion

Gebäudesteuerung per Zeigefinger

Das Gira InfoTerminal Touch dient als neue und durch den Touch-Screen
besonders bedienfreundliche Schaltzentrale der intelligenten Elektroinstalla-
tion. Es informiert nicht nur schnell und anschaulich über den Zustand der ges-
amten Haustechnik, mit ihm lassen sich auch verschiedene Funktionen aus-
führen, beispielsweise Licht schalten oder dimmen, Jalousien steuern, sowie
Lichtszenen speichern und abrufen. Über das Terminal  können zudem ver-
schiedene Busfunktionen raumübergreifend logisch miteinander verknüpft
werden. Auch eine Zeitschaltfunktion mit interner Echtzeituhr ist darin enthal-
ten. Optisch zeichnet sich das ab Dezember 2006 lieferbare Produkt durch die
Kombination der Echtmaterialien Glas und Aluminium aus. Zum geschliffenen
und eloxierten Aluminiumrahmen werden Glasabdeckungen in Weiß, Schwarz
und Mint angeboten, die das Display einrahmen. Das InfoTerminal kann als
Stand-Alone-Gerät sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden, ganz
wie es die Raumsituation erfordert.
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Leicht, schnell, flexibel

Das sind die Charakteristika des mobilen Trennwandsystems MOVEO von DORMA. Modernste
Produktionsverfahren und neue Werkstoffe finden hier ihre Anwendung und begründen ein
geringes Gewicht bei maximaler Stabilität. Die schnelle und leichte Bedienbarkeit bei Wandauf-
bau und - umbau wird unterstützt durch ComforTronic, das die Dichtleisten und Teleskopele-
mente elektronisch steuert, welche die Wände schalldicht abschließen. Damit sind Räume der
jeweiligen Nutzung entsprechend flexibel anzupassen. Anwendungsbereiche für MOVEO umfas-
sen Hotellerie und Gastronomie, Bildungseinrichtungen sowie Kongresszentren. Für das Büro von
morgen bietet das Trennwandsystem optimale Raumausnutzung je nach Bedarf: Mit wenigen
Handgriffen verwandelt sich ein großer Konferenzsaal in mehrere kleine Tagungsräume. Der
Anwender kann sein Arbeitsumfeld individuell gestalten und aus vier Produktlinien und drei Kol-
lektionen für Oberflächen wählen.

Ecker Hüppe GmbH

T +43 732 600451 •  F +43 732 650326
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Automatisch schieben

Hawa-Motus heißt das neue automatische Schiebebeschlagsystem der Schweizer Firma Hawa,
das auf der diesjährigen glasstec, der Messe für Glastechnologie in Düsseldorf, präsentiert
wird. Klassisches Design, Flexibilität und Funktionalität zeichnet das für den Büro- und Laden-
bereich geeignete Produkt aus. Bis zu 20 Glasschiebetüren einer Gesamtanlagenbreite von bis
zu 30 m mit bis zu 150 kg je Tür bei Massen zwischen 850 und 1500 mm Breite und bis zu
3500 mm Höhe lassen sich auf Knopfdruck öffnen, gestapelt parken und schließen. Das modu-
lare Schienensystem bietet auch gebogene Elemente oder Schiebewände über Eck. Ein in die
Drehtür integriertes Elektroschloss verriegelt automatisch die gesamte Wand. Die Schiebe-
wandanlage wird durch eine Menü geführte Steuerung bedient, die Grundpositionen auch im
Fall eines Stromausfalls speichert und bei Auffahren auf ein Hindernis die Türen stoppt.

Hawa AG

T +41 44 767 91 91 •  F +41 44 767 91 78 •  info@hawa.ch • www.hawa.ch

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG

T +49 2195 60 20 •  F +49 2195 60 23 39 •  info@gira.de •  www.gira.de
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Sicherheit gibt Kraft

Es beruhigt wenn man weiß, dass zu Hause alles in Ordnung ist, während man sel-
ber gerade weit davon entfernt ist. Aus diesem Grund bringt Moeller Produkte auf
den Markt, die die eigenen vier Wände genau im Auge behalten. Im neuen Design
und technisch grundlegend überarbeitet präsentiert sich nun der Home-Manager.
Das Multitalent übernimmt in Ein- und Mehrfamilienhäusern - neben einfachen
Tätigkeiten wie einer gezielten Beleuchtung - komplexe Aufgaben wie die Steue-
rung der Warmwasseraufbereitung, der Solaranlage oder der Lüftung. Auch die
Kommunikationsfähigkeit des Home-Managers wurde verbessert. War früher ein
Festnetz-Telefonanschluss erforderlich so sendet und empfängt die neue Genera-
tion über GSM. Eine Kommunikationsschnittstelle ermöglicht unter anderem die
Anbindung an Audio/Video-Systeme, an den PC - oder ans Internet: Damit kann
das Haus via Internet immer und überall im Auge behalten werden. Der kleine Bru-
der des Home-Managers, der Room-Manager, funktioniert ähnlich, beschränkt sich
aber auf ein kleineres Betätigungsfeld. Er ist für die Steuerung von Elektrofunktio-
nen in ein bis drei Zimmern gedacht, steuert „nur“ drei verschiedene Temperatur-
zonen und bietet auch im Bereich der Beleuchtungs- oder Jalousien-Steuerung nur
einige Varianten der unbegrenzten technischen Möglichkeiten an.
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360 Grad Präzision

Das menschliche Handgelenk war Vorbild für das Wiener Designertrio
EOOS bei der Entwicklung des neuen Strahlersystems VIVO von Zumtobel
Staff. Mit zwei Fingern zu bedienen, lässt sich der Strahlerkopf dank
eines Kugelgelenks frei bewegen und in jeder Position fixieren. VIVO ist
nicht nur ergonomisch und intuitiv in der Bedienung, sondern auch in der
Wartung: Das Strahlergehäuse ist ohne Hilfsmittel über einen Bajonett-
verschluss zu öffnen. Drei verschiedene Baugrößen, drei verschiedene
Wechselreflektoren und Zubehör wie Filter, Linsen und Reflektoren
ermöglichen Anwendungen in den Sparten Fashion und Food, Showroom
und Supermarkt oder Schaufenster und Verkaufsbereich. Wie der Mensch
mit dem Finger zeigt der Strahler Vivo punktgenau auf das Objekt.

Zumtobel Licht GmbH

T +43 1 258 26 01 – 0 •  F +43 1 258 26 01 – 51

info@zumtobel.at •  www.zumtobel.at
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Vielseitig und minimalistisch

Dies sind die wichtigsten Eigenschaften des Lichtbandsystems Flow,
entwickelt vom Schweizer Leuchtenhersteller Regent. Das Lichtband-
system garantiert eine gleichmäßige Lichtverteilung und kann als
Decken-, Wand- oder Pendelleuchte eingesetzt werden. Es kann waag-
recht oder senkrecht, als Einbau, Halbeinbau oder Aufbau montiert
werden. In seiner geradlinigen und klaren Form tritt Flow selbst
zurück, während es Säle, Empfangsbereiche und Galerien, aber auch
Gänge oder Treppenhäuser hervorhebt.Regent Licht GmbH

T +43 1 87 91 21 – 0

F +43 1 87 91 20 – 9

info@regent-licht.at

www.regent.chFo
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Klassiker im neuen Glanz

Dem ungebrochenen Trend zum Werkstoff Metall beim Bauen und Wohnen entspricht JUNG mit der
Erweiterung des erfolgreichen Designprogramms LS um eine attraktive Metallic-Variante. LS Glanz-
chrom heißt die neue Version, die in Haus und Wohnung exklusive Akzente setzt. Der Reiz liegt dabei
im Spannungsfeld zwischen der strengen, quadratischen Schaltergeometrie und dem markanten,
hochglänzenden Oberflächenfinish. Um diese Wirkung zu erzielen, erhält das Basisteil aus Metall im
Galvanobad eine widerstandsfähige Chromauflage, die durch einen brillanten Glanz besticht.
Und da sich die einzelnen Komponenten aus den verschiedenen LS-Programmen vielfältig kombinieren las-
sen, eröffnen sich neue interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Für jedes Ambiente und jeden Einrich-
tungsstil gibt es den idealen Mix von Materialien, Farben und Dekoren: Von Ton-in-Ton bis zum kontrastrei-
chen Effekt lässt sich jede Wunschoptik verwirklichen. So gibt es Rahmen in Glanzchrom, aus satiniertem
Glas, aus Aluminium und Edelstahl, Anthrazit oder mit unterschiedlichen Steindekoren, die dann variabel
mit den Einsätzen der Programme LS 990, Aluminium, Edelstahl und Anthrazit bestückt werden können.

Euro Unitech

Elektrotechnik Gesellschaft m.b.H.

T +43 1 622 72 50 •  F +43 1 616 75 06

office@eurounitech.at •  www.eurounitech.at

tipps & trendsspezial light

Moeller Gebäudeautomation GmbH 

T +43 1 277 45 - 0 •  F +43 1 277 45 - 3300 

info.aut@moeller.net • www.moeller.at

Minimalistisches Licht 

Moderne Umsetzung von Architek-
tur beinhaltet den Anspruch, not-
wendige Komponenten zur Infra-
struktur eines Gebäudes harmo-
nisch zu integrieren. Im Falle von
Leuchten gelingt dies durch die
Auswahl architekturkompatibler
Systeme. Das kann einerseits ein
ausgeprägt eigenständiges Design,
andererseits aber auch ein mög-
lichst unaufdringliches, minimalis-

tisches Auftreten bedeuten. Die neue TRILUX Baureihe SOLVAN ist uni-
versell als Einzel- oder Lichtbandleuchte konzipiert, wobei der Leuch-
tenrand von nur 3 mm Höhe kaum wahrnehmbar ist. Ausgelegt für den
Schnelleinbau in gesägte Deckenöffnungen sowie zur Integration in
Paneeldecken ist sie mit innovativen T5-Leuchtstofflampen und neues-
ter UXP-Rastertechnologie Garant für optimale und hocheffiziente
Beleuchtungslösungen. Zudem gibt es bei Lichtbandausführungen durch
die optisch durchlaufenden Raster keine störende Unterbrechung.

TRILUX-LEUCHTEN GesmbH 

T +43 1 869 35 38 - 0 • F +43 1 869 35 38 – 22

wien@trilux.at • www.trilux.at
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EURO UNITECH Elektrotechnikges. m.b.H.
A-8020 Graz · Bahnhofgürtel 35 
Tel. (0316) 683616 · Fax (0316) 68361633
A-1230 Wien · Zetschegasse 17
Tel. (01) 6627250 · Fax (01) 6167506
E-mail: info@eurounitech.at 
Internet: www.eurounitech.at

EIN KLASSIKER IN NEUEM GLANZ

Mit der neuen Design-Variante Glanzchrom
aus dem klassischen LS-Programm gibt es nun
eine attraktive Alternative, die auf markante
Weise Wirkung erzielt. Diese Ausstrahlung
wird durch das kontrastreiche Zusammenspiel
zwischen dem formstrengen quadratischen
Schalterdesign und dem hochglänzenden
Oberflächenfinish augenfällig betont.
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Sicherheit gibt Kraft

Es beruhigt wenn man weiß, dass zu Hause alles in Ordnung ist, während man sel-
ber gerade weit davon entfernt ist. Aus diesem Grund bringt Moeller Produkte auf
den Markt, die die eigenen vier Wände genau im Auge behalten. Im neuen Design
und technisch grundlegend überarbeitet präsentiert sich nun der Home-Manager.
Das Multitalent übernimmt in Ein- und Mehrfamilienhäusern - neben einfachen
Tätigkeiten wie einer gezielten Beleuchtung - komplexe Aufgaben wie die Steue-
rung der Warmwasseraufbereitung, der Solaranlage oder der Lüftung. Auch die
Kommunikationsfähigkeit des Home-Managers wurde verbessert. War früher ein
Festnetz-Telefonanschluss erforderlich so sendet und empfängt die neue Genera-
tion über GSM. Eine Kommunikationsschnittstelle ermöglicht unter anderem die
Anbindung an Audio/Video-Systeme, an den PC - oder ans Internet: Damit kann
das Haus via Internet immer und überall im Auge behalten werden. Der kleine Bru-
der des Home-Managers, der Room-Manager, funktioniert ähnlich, beschränkt sich
aber auf ein kleineres Betätigungsfeld. Er ist für die Steuerung von Elektrofunktio-
nen in ein bis drei Zimmern gedacht, steuert „nur“ drei verschiedene Temperatur-
zonen und bietet auch im Bereich der Beleuchtungs- oder Jalousien-Steuerung nur
einige Varianten der unbegrenzten technischen Möglichkeiten an.
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360 Grad Präzision

Das menschliche Handgelenk war Vorbild für das Wiener Designertrio
EOOS bei der Entwicklung des neuen Strahlersystems VIVO von Zumtobel
Staff. Mit zwei Fingern zu bedienen, lässt sich der Strahlerkopf dank
eines Kugelgelenks frei bewegen und in jeder Position fixieren. VIVO ist
nicht nur ergonomisch und intuitiv in der Bedienung, sondern auch in der
Wartung: Das Strahlergehäuse ist ohne Hilfsmittel über einen Bajonett-
verschluss zu öffnen. Drei verschiedene Baugrößen, drei verschiedene
Wechselreflektoren und Zubehör wie Filter, Linsen und Reflektoren
ermöglichen Anwendungen in den Sparten Fashion und Food, Showroom
und Supermarkt oder Schaufenster und Verkaufsbereich. Wie der Mensch
mit dem Finger zeigt der Strahler Vivo punktgenau auf das Objekt.

Zumtobel Licht GmbH

T +43 1 258 26 01 – 0 •  F +43 1 258 26 01 – 51

info@zumtobel.at •  www.zumtobel.at
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Vielseitig und minimalistisch

Dies sind die wichtigsten Eigenschaften des Lichtbandsystems Flow,
entwickelt vom Schweizer Leuchtenhersteller Regent. Das Lichtband-
system garantiert eine gleichmäßige Lichtverteilung und kann als
Decken-, Wand- oder Pendelleuchte eingesetzt werden. Es kann waag-
recht oder senkrecht, als Einbau, Halbeinbau oder Aufbau montiert
werden. In seiner geradlinigen und klaren Form tritt Flow selbst
zurück, während es Säle, Empfangsbereiche und Galerien, aber auch
Gänge oder Treppenhäuser hervorhebt.Regent Licht GmbH

T +43 1 87 91 21 – 0

F +43 1 87 91 20 – 9

info@regent-licht.at

www.regent.chFo
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Klassiker im neuen Glanz

Dem ungebrochenen Trend zum Werkstoff Metall beim Bauen und Wohnen entspricht JUNG mit der
Erweiterung des erfolgreichen Designprogramms LS um eine attraktive Metallic-Variante. LS Glanz-
chrom heißt die neue Version, die in Haus und Wohnung exklusive Akzente setzt. Der Reiz liegt dabei
im Spannungsfeld zwischen der strengen, quadratischen Schaltergeometrie und dem markanten,
hochglänzenden Oberflächenfinish. Um diese Wirkung zu erzielen, erhält das Basisteil aus Metall im
Galvanobad eine widerstandsfähige Chromauflage, die durch einen brillanten Glanz besticht.
Und da sich die einzelnen Komponenten aus den verschiedenen LS-Programmen vielfältig kombinieren las-
sen, eröffnen sich neue interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Für jedes Ambiente und jeden Einrich-
tungsstil gibt es den idealen Mix von Materialien, Farben und Dekoren: Von Ton-in-Ton bis zum kontrastrei-
chen Effekt lässt sich jede Wunschoptik verwirklichen. So gibt es Rahmen in Glanzchrom, aus satiniertem
Glas, aus Aluminium und Edelstahl, Anthrazit oder mit unterschiedlichen Steindekoren, die dann variabel
mit den Einsätzen der Programme LS 990, Aluminium, Edelstahl und Anthrazit bestückt werden können.

Euro Unitech

Elektrotechnik Gesellschaft m.b.H.

T +43 1 622 72 50 •  F +43 1 616 75 06

office@eurounitech.at •  www.eurounitech.at

tipps & trendsspezial light

Moeller Gebäudeautomation GmbH 

T +43 1 277 45 - 0 •  F +43 1 277 45 - 3300 

info.aut@moeller.net • www.moeller.at

Minimalistisches Licht 

Moderne Umsetzung von Architek-
tur beinhaltet den Anspruch, not-
wendige Komponenten zur Infra-
struktur eines Gebäudes harmo-
nisch zu integrieren. Im Falle von
Leuchten gelingt dies durch die
Auswahl architekturkompatibler
Systeme. Das kann einerseits ein
ausgeprägt eigenständiges Design,
andererseits aber auch ein mög-
lichst unaufdringliches, minimalis-

tisches Auftreten bedeuten. Die neue TRILUX Baureihe SOLVAN ist uni-
versell als Einzel- oder Lichtbandleuchte konzipiert, wobei der Leuch-
tenrand von nur 3 mm Höhe kaum wahrnehmbar ist. Ausgelegt für den
Schnelleinbau in gesägte Deckenöffnungen sowie zur Integration in
Paneeldecken ist sie mit innovativen T5-Leuchtstofflampen und neues-
ter UXP-Rastertechnologie Garant für optimale und hocheffiziente
Beleuchtungslösungen. Zudem gibt es bei Lichtbandausführungen durch
die optisch durchlaufenden Raster keine störende Unterbrechung.

TRILUX-LEUCHTEN GesmbH 

T +43 1 869 35 38 - 0 • F +43 1 869 35 38 – 22

wien@trilux.at • www.trilux.at
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EURO UNITECH Elektrotechnikges. m.b.H.
A-8020 Graz · Bahnhofgürtel 35 
Tel. (0316) 683616 · Fax (0316) 68361633
A-1230 Wien · Zetschegasse 17
Tel. (01) 6627250 · Fax (01) 6167506
E-mail: info@eurounitech.at 
Internet: www.eurounitech.at

EIN KLASSIKER IN NEUEM GLANZ

Mit der neuen Design-Variante Glanzchrom
aus dem klassischen LS-Programm gibt es nun
eine attraktive Alternative, die auf markante
Weise Wirkung erzielt. Diese Ausstrahlung
wird durch das kontrastreiche Zusammenspiel
zwischen dem formstrengen quadratischen
Schalterdesign und dem hochglänzenden
Oberflächenfinish augenfällig betont.
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tipps & trendsspezial
Abflug mit Aufzug

Im neuen Terminal des Wiener Flughafens wird Aufzug- und Roll-
treppenhersteller KONE für die Beförderung der Passagiere sor-
gen. Der Skylink, Erweiterung des Flughafens Wien, wird mit 35
MonoSpaceSpecial®  Aufzügen, einem TransSysTM Lastenauf-
zug, 63 Rolltreppen und acht Rollsteigen ausgestattet. Mit einem
730 Meter langen Pier für 51 Andockstationen werden dort
zukünftig 17 Flugzeuge gleichzeitig abgefertigt, wobei die Trans-
ferzeit durch die Transportkapazität der KONE Anlagen bei 25
Minuten liegt. Fertiggestellt wird der Skylink voraussichtlich 2008.

Neues Branding für Schindler

Das Schindler-Logo als Markenzeichen und Mittelpunkt des Corporate Design soll
Werte wie Präzision und Qualität vermitteln. Im Laufe der Unternehmens-
geschichte immer wieder modernisiert präsentiert sich das Markenzeichen nun
auf das Wesentliche reduziert: ein Kreis als Symbol für das perfekte Ganze und
ein Zirkel, der für Präzision steht. Vom Briefpapier über den Messestand bis zur
Gestaltung der Firmenfahrzeuge wird der optische Auftritt von Schindler in
Zukunft stets weiß, hell und rot erfolgen.

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen AG

T +43 1 601 88 – 0 • F +43 1 604 51 93 info@schindler.at • www.schindler.at
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Neue Zentrale für

Hörmann

Hörmann Austria, Hersteller von
Toren und Türen, eröffnet die
neue Firmenzentrale in Mondsee.
Seit seiner Gründung im Jahr
1977 als kleines Büro in Anthe-
ring bei Salzburg ist das Unter-
nehmen stetig gewachsen. Die
Marke Hörmann bürgt für Qualität, Verlässlichkeit, Sicherheit und Innovation. Die Produktpalette reicht von Garagen-
und Industrietoren über Haus- und Innentüren bis zu Zargen. Dafür bietet eine Auswahl an Farben wie beispielsweise
der elegante Farbton Anthrazit CH 703 individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Der neue Standort in Mondsee bietet
nun 6.500 m2 Lager- und 1.200 m2 Bürofläche. Hörmann beschäftigt in Mondsee sowie in der Niederlassung in Lie-
boch bei Graz insgesamt 100 Mitarbeiter.

Hörmann Austria Ges.m.b.H.

T 0632 27600 • F 0632 27600 - 100

info@hoermann.at • www.hoermann.at

Die Sonnenseite genießen

Für niedrigeren Klimatisierungsaufwand bei großflächigen Glasfassaden
sorgen die jüngsten, niedrig transmissiven ipasol-Fassadengläser des Glas-
veredlers Interpane. Mit g-Werten bis zu 15 Prozent ermöglichen sie ener-
gieeffiziente Architektur, auch in sonnenintensiven Regionen. Der extrem niedri-
ge Sonnenenergieeintrag von ipasol platin 25/14 und ipasol platin 31/17 senkt
den Aufwand für die sommerliche Raumkühlung. ipasol neutral 60/31 zeichnet
sich durch für Sonnenschutz-Isolierglas hohe Lichtdurchlässigkeit aus.
Alle Gläser bieten zusätzlich effektive Wärmedämmung (Ug = 1,1 W/m2K).

Interpane Glas Industrie AG 

T +49 5273 809-0 • F +49 5273 809-238 • info@ag.interpane.net • www.interpane.net
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Damit Haus und Keller
trocken bleiben

INFOLINE 0820-919240
www.kessel.at

Wasser 
IM KELLER !
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Treffen Sie rechtzeitig
Vorsorge mit den
Originalen von KESSEL:

Rückstauverschlüsse 
Staufix ®

Rückstaupumpanlagen
Pumpfix ® F

Kellerabläufe 
mit Rückstauverschluss 
„Der Universale“
Drehfix ®

Kellerabläufe mit Pumpe
Pumpfix ® S

Mit Markenprodukten von
KESSEL entscheiden Sie sich
für Funktionssicherheit und
Qualität bei ensprechender
Garantie und Gewährleistung.

KONE AG

T +43 1 86 367 – 0 • F +43 863 67 - 221

office.at@kone.com •  www.kone.at
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Sonderlösung im Brandschutz

Im UNIQA Tower in Wien sind Feuerschutztüren des oberösterreichischen
Herstellers Tortec eingebaut. Nach intensiver Planung mit dem Architekten
wurde eine Sonderlösung für die Kernbereiche des ovalen Hochhauses entwi-
ckelt. Die Feuerschutztüren fügen sich mit Ihrer Oberfläche in die Wölbung des
Gebäudes. Da die Türen mit den später einzubauenden Bürowänden fluchten
sollten, war äußerste Präzision bei der Montage gefordert. Nicht nur am öster-
reichischen Markt reüssiert Tortec mit seinen Stahl-Feuerschutztüren. Auch in
Deutschland sind diese nach DIN 18095 zugelassen.

Tortec Brandschutztüren GmbH

T +43 7676 6060 – 0

F +43 7676 6020

www.tortec.at • office@tortec.at
ar

ch
ite

kt
ur

SE
PT

2
0

0
6

TrimoRaster - das neue, modulare Fassadensystem

TrimoRaster ist das neue modulare Fassadensystem von Trimo. Die Oberfläche der einzelnen Elemen-
te erscheint völlig glatt, im Gefüge wirken die vertikalen und horizontalen Schattenfugen. Dekorative
Elemente und eine Auswahl an Farbtönen lässt gestalterischen Spielraum. Das Paneel besteht aus zwei
beidseitig verzinkten Blechen mit einer Mineralwollefüllung. Neben Wärme- und Schallisolierung erfüllt
TrimoRaster auch Anforderungen an den Brandschutz. Das System ist selbsttragend, spart Material-
kosten und garantiert eine schnelle und leichte Montage. Für spezielle Anforderungen, wie scharfkan-
tige oder ovale Ecken, Fenster und Türanschlüsse oder Attikaabschlüsse, bietet Trimo Detaillösungen.

Trimo d. d.

T +43 732 331 244 • F +43 732 331 274

trimo@trimo.at • www.trimo.si
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Treffen Sie rechtzeitig
Vorsorge mit den
Originalen von KESSEL:
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Sonderlösung im Brandschutz

Im UNIQA Tower in Wien sind Feuerschutztüren des oberösterreichischen
Herstellers Tortec eingebaut. Nach intensiver Planung mit dem Architekten
wurde eine Sonderlösung für die Kernbereiche des ovalen Hochhauses entwi-
ckelt. Die Feuerschutztüren fügen sich mit Ihrer Oberfläche in die Wölbung des
Gebäudes. Da die Türen mit den später einzubauenden Bürowänden fluchten
sollten, war äußerste Präzision bei der Montage gefordert. Nicht nur am öster-
reichischen Markt reüssiert Tortec mit seinen Stahl-Feuerschutztüren. Auch in
Deutschland sind diese nach DIN 18095 zugelassen.

Tortec Brandschutztüren GmbH
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TrimoRaster - das neue, modulare Fassadensystem

TrimoRaster ist das neue modulare Fassadensystem von Trimo. Die Oberfläche der einzelnen Elemen-
te erscheint völlig glatt, im Gefüge wirken die vertikalen und horizontalen Schattenfugen. Dekorative
Elemente und eine Auswahl an Farbtönen lässt gestalterischen Spielraum. Das Paneel besteht aus zwei
beidseitig verzinkten Blechen mit einer Mineralwollefüllung. Neben Wärme- und Schallisolierung erfüllt
TrimoRaster auch Anforderungen an den Brandschutz. Das System ist selbsttragend, spart Material-
kosten und garantiert eine schnelle und leichte Montage. Für spezielle Anforderungen, wie scharfkan-
tige oder ovale Ecken, Fenster und Türanschlüsse oder Attikaabschlüsse, bietet Trimo Detaillösungen.

Trimo d. d.

T +43 732 331 244 • F +43 732 331 274

trimo@trimo.at • www.trimo.si
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Highlight in Wiens neuer Skyline

In dem - anlässlich des 10jährigen Jubiläums der Vienna Donau City - Anfang Juni 2006 eröffneten
Tech Gate Tower sind Büros, IT-Labors, Forschungsstätten, Konferenzbereiche, Freizeiteinrichtungen
und Eventlocations untergebracht. Kompakte, einfache Baukörperformen zumeist mit raumhoher Ver-
glasung und dadurch mit viel natürlichem Licht und optimierte Fassadenflächen im Bezug auf Wärme-,
Schall- und Sonnenschutz signalisieren Dauerhaftigkeit und letztendlich Zeitlosigkeit. In Hinblick auf
Qualität und Funktionsfähigkeit haben sich die Architekten Holzbauer und Frank sowie der Bauherr –
die Tech Gate Vienna Wissenschafts- und Technologiepark GmbH - bei der Verwirklichung ihres Pro-
jektes für ein Aluminium-Profil-System der Marke ALU-FENSTER® entschieden. Der prismatische,
dreikantige Turm ist durch eine geschwungene Fassade aus Aluminium und Glas geprägt. In der
Ebene 14 ist die gebogene Fassade von einer Eckloggia durchschnitten. Die spitz zulaufende Auskra-
gung über dem Sockel hinaus unterstreicht zudem die Unverwechselbarkeit des Bauwerkes.

AFI Aluminium-Fenster-Institut

Verein zur Hebung der Information über Aluminiumfenster und -fassaden

T +43 1 983 42 05  • F +43 1 983 42 06 office@alufenster.at  • www.alufenster.at
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Glasklare Information 

Zeitgenössische Architektur setzt auf das
Material Glas. Die vielfältigen Anwendungen von
Glas an Decken, als Böden oder Absturz-
sicherung erfordern gesetzliche Richtlinien. Wie
sich kreative Glaslösungen mit den Normen ver-
einbaren lassen erfahren Sie:
4.10. Architekturforum Linz, 5.10. Haus der
ARCH+ING Akademie in Wien, 11.10. Hotel
Paradies in Graz und 12.10. novum Veran-
staltungszentrum in Innsbruck, jeweils ab 18 Uhr
30 bei freiem Eintritt. Anmeldung unter:
info.bischofshofen@pilkington.at

Pilkington Austria GmbH

T +43 6462 46 99 – 0

F +43 6462 46 99 – 2339

info.bischofshofen@pilkington.at

www.pilkington.com

Fassadenbau Baukastensystem

Aufgrund gleicher Profilbreiten, gleicher Beschlagssysteme und kompa-
tibler Dichtmodule lassen sich Elemente verschiedener HUECK/HART-
MANN Serien nach dem Baukastenprinzip miteinander kombinieren. Die
HUECK/HARTMANN VF 50 Riegel-Riegel-Fassade - mit der durchgängi-
gen Profilgeometrie bei Pfosten und Riegel -  bietet sich aufgrund inno-
vativer Konstruktionsmerkmale ideal als Systemplattform an und ermög-
licht unterschiedlichste Umsetzungen im regulären Vertikalbereich sowie
bei Dach- und Polygonalkonstruktionen. Kern der VF 50 Riegel-Riegel-
Fassade ist ein innovativer Funktionsverbinder: Stanzzapfen, die die
Pfostenwandung durchdringen, bilden Verbindungen mit maximaler
Lastabtragung und ermöglichen zudem eine extrem schnelle Montage.
Die  VF 50 Riegel-Riegel-Fassade von HUECK/HARTMANN hat die allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung sowie alle für die CE-Kennzeichnung
nach ÖNORM EN 13830 notwendigen Prüfberichte. Bekanntlich ist die
CE-Kennzeichnung von Vorhangfassaden seit 01.12.2005 verbindlich
vorgeschrieben.

HUECK+RICHTER Aluminium GmbH

T +43 1 667 15 29-0

F +43 1 667 15 29-141

office@hueckrichter.at

www.hueckrichter.at
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Sonnenschutz und Tageslicht

In einer Studie im Auftrag vom Glashersteller
EUROGLAS hat das Lichtlabor Bartenbach die
Tageslichtausbeute in Räumen mit verschiede-
nen Verglasungen und Blendsystemen unter-
sucht. In einem Musterbüro von 4,5 mal 5,5 m
mit einer Raumhöhe von 3 m wurden Versuche
mit einer Glasfassade ohne Blendschutz, sowie
mit innen und außen liegendem Blendschutz für
Isolierglas mit 80, 50 und 20 Prozent Lichttrans-
mission bei mittlerem Tageslichteinfall durchge-
führt. Die besten Werte erzielten dabei Isolierglä-
ser mit innen liegendem Blendschutz. Bei der
Tageslichtplanung sind neben Ausrichtung des
Gebäudes und Anordnung der Arbeitsplätze wei-
tere Faktoren zu berücksichtigen. Die SILVER-
STAR Kombi-Gläser von EUROGLAS erfüllen
mittels hauchdünner Silber- und Metalloxidbe-
schichtungen neben hoher Lichttransmission
auch Ansprüche an Wärmedämmung im Winter
und Hitzeschutz im Sommer.

EUROGLAS Vertriebs GmbH

T +49 241 92 03 030  • F +49 241 92 03 03 29

www.euroglas.com Fo
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Innovative Verbindung

Das neue Profilsystem AluFusion
von TROCAL ist die perfekte Lösung
für alle Fassaden- und Fensterpro-
jekte, bei denen die edle Optik und
Stabilität eines Aluminiumprofils
genauso gefordert sind wie hoher
Schallschutz und die hervorragen-
den Wärmedämmwerte von Kunst-
stoff. Im Unterschied zu Systemen
mit lediglich „aufgesetzten“ Alu-
Vorsatzschalen werden bei AluFu-
sion das außenseitige Alu-Profil
und das innenliegende PVC-Flügel-

profil innovativ miteinander verbunden. Aluminium übernimmt dabei nicht nur eine optische,
sondern auch eine statische Funktion, die perfekte Stabilität und großzügige Elemente - ohne
Koppelung Fenstergrößen bis zu 3,5 m Höhe und Balkontüren bis zu 2,5 m Höhe - ermöglicht.
Zudem ist TROCAL AluFusion als Lawinenschutzfenster nach ÖNORM geprüft und auch als
Hochwasserschutzfenster zugelassen.
Das System vereint die Stärken von zwei Werkstoffen: Aluminium
gibt die Stabilität und das Kunststoffprofil den hohen Lärmschutz
und die energiesparende Wärmedämmung. Und durch das flächen-
bündige Design, die Aluminium-Optik und die grenzenlose Farbge-
staltung schafft AluFusion Raum für die kreative Gestaltung von
Fenstern und Fassaden.

profine Austria GmbH

T +43 316 26 16 70 •  F +43 316 26 16 70 – 20 • www.trocal.at

tipps & trendsspezial

mailto:info.bischofshofen@pilkington.at
mailto:office@alufenster.at
mailto:office@hueckrichter.at
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Highlight in Wiens neuer Skyline

In dem - anlässlich des 10jährigen Jubiläums der Vienna Donau City - Anfang Juni 2006 eröffneten
Tech Gate Tower sind Büros, IT-Labors, Forschungsstätten, Konferenzbereiche, Freizeiteinrichtungen
und Eventlocations untergebracht. Kompakte, einfache Baukörperformen zumeist mit raumhoher Ver-
glasung und dadurch mit viel natürlichem Licht und optimierte Fassadenflächen im Bezug auf Wärme-,
Schall- und Sonnenschutz signalisieren Dauerhaftigkeit und letztendlich Zeitlosigkeit. In Hinblick auf
Qualität und Funktionsfähigkeit haben sich die Architekten Holzbauer und Frank sowie der Bauherr –
die Tech Gate Vienna Wissenschafts- und Technologiepark GmbH - bei der Verwirklichung ihres Pro-
jektes für ein Aluminium-Profil-System der Marke ALU-FENSTER® entschieden. Der prismatische,
dreikantige Turm ist durch eine geschwungene Fassade aus Aluminium und Glas geprägt. In der
Ebene 14 ist die gebogene Fassade von einer Eckloggia durchschnitten. Die spitz zulaufende Auskra-
gung über dem Sockel hinaus unterstreicht zudem die Unverwechselbarkeit des Bauwerkes.

AFI Aluminium-Fenster-Institut

Verein zur Hebung der Information über Aluminiumfenster und -fassaden

T +43 1 983 42 05  • F +43 1 983 42 06 office@alufenster.at  • www.alufenster.at
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Glasklare Information 

Zeitgenössische Architektur setzt auf das
Material Glas. Die vielfältigen Anwendungen von
Glas an Decken, als Böden oder Absturz-
sicherung erfordern gesetzliche Richtlinien. Wie
sich kreative Glaslösungen mit den Normen ver-
einbaren lassen erfahren Sie:
4.10. Architekturforum Linz, 5.10. Haus der
ARCH+ING Akademie in Wien, 11.10. Hotel
Paradies in Graz und 12.10. novum Veran-
staltungszentrum in Innsbruck, jeweils ab 18 Uhr
30 bei freiem Eintritt. Anmeldung unter:
info.bischofshofen@pilkington.at

Pilkington Austria GmbH

T +43 6462 46 99 – 0

F +43 6462 46 99 – 2339

info.bischofshofen@pilkington.at

www.pilkington.com

Fassadenbau Baukastensystem

Aufgrund gleicher Profilbreiten, gleicher Beschlagssysteme und kompa-
tibler Dichtmodule lassen sich Elemente verschiedener HUECK/HART-
MANN Serien nach dem Baukastenprinzip miteinander kombinieren. Die
HUECK/HARTMANN VF 50 Riegel-Riegel-Fassade - mit der durchgängi-
gen Profilgeometrie bei Pfosten und Riegel -  bietet sich aufgrund inno-
vativer Konstruktionsmerkmale ideal als Systemplattform an und ermög-
licht unterschiedlichste Umsetzungen im regulären Vertikalbereich sowie
bei Dach- und Polygonalkonstruktionen. Kern der VF 50 Riegel-Riegel-
Fassade ist ein innovativer Funktionsverbinder: Stanzzapfen, die die
Pfostenwandung durchdringen, bilden Verbindungen mit maximaler
Lastabtragung und ermöglichen zudem eine extrem schnelle Montage.
Die  VF 50 Riegel-Riegel-Fassade von HUECK/HARTMANN hat die allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung sowie alle für die CE-Kennzeichnung
nach ÖNORM EN 13830 notwendigen Prüfberichte. Bekanntlich ist die
CE-Kennzeichnung von Vorhangfassaden seit 01.12.2005 verbindlich
vorgeschrieben.

HUECK+RICHTER Aluminium GmbH

T +43 1 667 15 29-0

F +43 1 667 15 29-141

office@hueckrichter.at

www.hueckrichter.at
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Sonnenschutz und Tageslicht

In einer Studie im Auftrag vom Glashersteller
EUROGLAS hat das Lichtlabor Bartenbach die
Tageslichtausbeute in Räumen mit verschiede-
nen Verglasungen und Blendsystemen unter-
sucht. In einem Musterbüro von 4,5 mal 5,5 m
mit einer Raumhöhe von 3 m wurden Versuche
mit einer Glasfassade ohne Blendschutz, sowie
mit innen und außen liegendem Blendschutz für
Isolierglas mit 80, 50 und 20 Prozent Lichttrans-
mission bei mittlerem Tageslichteinfall durchge-
führt. Die besten Werte erzielten dabei Isolierglä-
ser mit innen liegendem Blendschutz. Bei der
Tageslichtplanung sind neben Ausrichtung des
Gebäudes und Anordnung der Arbeitsplätze wei-
tere Faktoren zu berücksichtigen. Die SILVER-
STAR Kombi-Gläser von EUROGLAS erfüllen
mittels hauchdünner Silber- und Metalloxidbe-
schichtungen neben hoher Lichttransmission
auch Ansprüche an Wärmedämmung im Winter
und Hitzeschutz im Sommer.

EUROGLAS Vertriebs GmbH

T +49 241 92 03 030  • F +49 241 92 03 03 29
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Innovative Verbindung

Das neue Profilsystem AluFusion
von TROCAL ist die perfekte Lösung
für alle Fassaden- und Fensterpro-
jekte, bei denen die edle Optik und
Stabilität eines Aluminiumprofils
genauso gefordert sind wie hoher
Schallschutz und die hervorragen-
den Wärmedämmwerte von Kunst-
stoff. Im Unterschied zu Systemen
mit lediglich „aufgesetzten“ Alu-
Vorsatzschalen werden bei AluFu-
sion das außenseitige Alu-Profil
und das innenliegende PVC-Flügel-

profil innovativ miteinander verbunden. Aluminium übernimmt dabei nicht nur eine optische,
sondern auch eine statische Funktion, die perfekte Stabilität und großzügige Elemente - ohne
Koppelung Fenstergrößen bis zu 3,5 m Höhe und Balkontüren bis zu 2,5 m Höhe - ermöglicht.
Zudem ist TROCAL AluFusion als Lawinenschutzfenster nach ÖNORM geprüft und auch als
Hochwasserschutzfenster zugelassen.
Das System vereint die Stärken von zwei Werkstoffen: Aluminium
gibt die Stabilität und das Kunststoffprofil den hohen Lärmschutz
und die energiesparende Wärmedämmung. Und durch das flächen-
bündige Design, die Aluminium-Optik und die grenzenlose Farbge-
staltung schafft AluFusion Raum für die kreative Gestaltung von
Fenstern und Fassaden.

profine Austria GmbH

T +43 316 26 16 70 •  F +43 316 26 16 70 – 20 • www.trocal.at

tipps & trendsspezial
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tipps & trendsspezial
Bramac Architekturwettbewerb 2006

Bereits zum dritten Mal schreibt der Dachsystemspezialist Bramac einen Architektur-
wettbewerb aus, bei dem jene Gebäude prämiert werden, die Bramac-Produkte innovativ
und kreativ einsetzen. Univ. Prof. Dr. Horst Gamerith wird mit einer Expertenjury fünf
Projekte für das „Steildach 2006“ nominieren. Das Siegerprojekt wird bei einer Gala im
Werzer´s Hotel Resort in Pörtschach geehrt und im Forum von Bramac exklusiv veröffent-
licht. Einreichschluss zum Architekturpreis ist der 31. Oktober 2006.

Bramac Dachsysteme International

T +43 2757 4010 – 326 •  F +43 2757 4010 – 207

evelyn.uebl@bramac.com • www.bramac.atFo
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Anti-Aging für die Fassade

Als „Gebäude-Außenhaut“ ist die Fassadenoberfläche permanent extremen Umweltbe-
lastungen ausgesetzt, die früher oder später zu augenfälligen Verschmutzungen führen.
Als „Anti-Aging“-Produkt vereint der Baumit NanoporPutz die Eigenschaften eines quali-
tativ hochwertigen Silikatputzes (Offenporigkeit, gute Wasserdampfdiffusion, Langlebig-
keit) mit der neuesten Entwicklung der Nanotechnologie aus dem Baumit-Forschungsla-
bor. Die Oberfläche des NanoporPutzes weist eine geringere elektrostatische Aufladung
auf und ist mikroskopisch glatt, sodass sich Schmutzpartikel – organische wie anorga-
nische – nur schwer festsetzen können. Die Kräfte der Natur, wie UV-Strahlung, Wind,
Regen und Schnee sowie Temperaturschwankungen, rufen zusätzlich eine erwünschte
„Abwitterung“ der Schmutzpartikel an der Oberfläche hervor. Dadurch werden Fremd-
partikel auf natürliche Weise entfernt. Mit Hilfe dieses Selbstreinigungseffektes an der
Putzoberfläche sorgt der NanoporPutz für bleibende Sauberkeit und Schönheit.

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH • T +43-2633-400-0 • F +43-2633-226

office@wopfinger-baumit.com • www.baumit.at
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Der schützende Mantel für das Haus

Kalte Außenwände und Wärmebrücken sind die häufigsten Ursa-
chen für Schimmelbildung und unangenehme Luftzirkulationen
in den Wohnräumen. Um ungemütlichen Wohnverhältnissen und
hohen Energiekosten vorzubeugen, empfiehlt URSA das Prinzip
der „vorgehängten hinterlüfteten Fassade“: Eine zweischalige
Konstruktion mit Hinterlüftung und ausreichend Platz für URSA
Fassadendämmplatten schützt das Gebäude vor Kälte und som-
merlicher Überwärmung. Schall- und Wärmeschutz erhöhen
dabei aber nicht nur die Wohnqualität und senken die Energie-
und Heizkosten, sie bieten auch der Bausubstanz optimalen
Schutz. Für derartige Anwendungen steht ein vielfältiges Spek-
trum an Werkstoffen für den optimalen Witterungsschutz und
zur architektonischen Gestaltung zur Verfügung.

URSA Dämmsysteme Austria GmbH 

T +43 2236 379 888-0

F +43 2236 379 888-91

office@ursa.at • www.ursa.at

Zeitgemäßes Zitat der Klinkerfassade

Die räumlich beengte Situation im Altbestand verlangte nach einer
Erweiterung des Klinikums Wolfsburg. Die Architektengemeinschaft
Koller Heitmann Schütz und Rauh Damm Stiller Partner hat an das
Bestandsgebäude einen zweiflügeligen Neubau mit Patientenzimmern
und dazugehörigen Servicebereichen angeschlossen. Als Verbin-
dungszone zwischen Alt und Neu fungiert das Patientenforum mit
Erschließungszone. Die Gestaltung der neuen Fassade zitiert die Klin-
kerfassade des Altbestandes mit einer vorgehängten, hinterlüfteten
ALPHATON-Ziegelfassade von Moeding. Die Servicebereiche sind,
von der Bettenzone differenziert, mit einer grünlichen Glasfassade
versehen. Die Ziegelfassade setzt sich auch in den Bereich des
Patientenforums fort, wo diese schallabsorbierend ausgeführt wurde.
Die Akustikelemente des ALPHATON-Fassadensystems unterscheiden
sich lediglich durch Rillung und Lochung von den Standardplatten
und weisen einen Schallabsorbtionsgrad von 0,13 auf.

Moeding Keramikfassaden GmbH

T +49 8732 24 60 0

F +49 8732 24 66 9

info@moeding.de

www.moeding.de
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tipps & trendsspezial
Bramac Architekturwettbewerb 2006

Bereits zum dritten Mal schreibt der Dachsystemspezialist Bramac einen Architektur-
wettbewerb aus, bei dem jene Gebäude prämiert werden, die Bramac-Produkte innovativ
und kreativ einsetzen. Univ. Prof. Dr. Horst Gamerith wird mit einer Expertenjury fünf
Projekte für das „Steildach 2006“ nominieren. Das Siegerprojekt wird bei einer Gala im
Werzer´s Hotel Resort in Pörtschach geehrt und im Forum von Bramac exklusiv veröffent-
licht. Einreichschluss zum Architekturpreis ist der 31. Oktober 2006.

Bramac Dachsysteme International

T +43 2757 4010 – 326 •  F +43 2757 4010 – 207
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Anti-Aging für die Fassade

Als „Gebäude-Außenhaut“ ist die Fassadenoberfläche permanent extremen Umweltbe-
lastungen ausgesetzt, die früher oder später zu augenfälligen Verschmutzungen führen.
Als „Anti-Aging“-Produkt vereint der Baumit NanoporPutz die Eigenschaften eines quali-
tativ hochwertigen Silikatputzes (Offenporigkeit, gute Wasserdampfdiffusion, Langlebig-
keit) mit der neuesten Entwicklung der Nanotechnologie aus dem Baumit-Forschungsla-
bor. Die Oberfläche des NanoporPutzes weist eine geringere elektrostatische Aufladung
auf und ist mikroskopisch glatt, sodass sich Schmutzpartikel – organische wie anorga-
nische – nur schwer festsetzen können. Die Kräfte der Natur, wie UV-Strahlung, Wind,
Regen und Schnee sowie Temperaturschwankungen, rufen zusätzlich eine erwünschte
„Abwitterung“ der Schmutzpartikel an der Oberfläche hervor. Dadurch werden Fremd-
partikel auf natürliche Weise entfernt. Mit Hilfe dieses Selbstreinigungseffektes an der
Putzoberfläche sorgt der NanoporPutz für bleibende Sauberkeit und Schönheit.

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH • T +43-2633-400-0 • F +43-2633-226

office@wopfinger-baumit.com • www.baumit.at
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Der schützende Mantel für das Haus

Kalte Außenwände und Wärmebrücken sind die häufigsten Ursa-
chen für Schimmelbildung und unangenehme Luftzirkulationen
in den Wohnräumen. Um ungemütlichen Wohnverhältnissen und
hohen Energiekosten vorzubeugen, empfiehlt URSA das Prinzip
der „vorgehängten hinterlüfteten Fassade“: Eine zweischalige
Konstruktion mit Hinterlüftung und ausreichend Platz für URSA
Fassadendämmplatten schützt das Gebäude vor Kälte und som-
merlicher Überwärmung. Schall- und Wärmeschutz erhöhen
dabei aber nicht nur die Wohnqualität und senken die Energie-
und Heizkosten, sie bieten auch der Bausubstanz optimalen
Schutz. Für derartige Anwendungen steht ein vielfältiges Spek-
trum an Werkstoffen für den optimalen Witterungsschutz und
zur architektonischen Gestaltung zur Verfügung.

URSA Dämmsysteme Austria GmbH 

T +43 2236 379 888-0

F +43 2236 379 888-91

office@ursa.at • www.ursa.at

Zeitgemäßes Zitat der Klinkerfassade

Die räumlich beengte Situation im Altbestand verlangte nach einer
Erweiterung des Klinikums Wolfsburg. Die Architektengemeinschaft
Koller Heitmann Schütz und Rauh Damm Stiller Partner hat an das
Bestandsgebäude einen zweiflügeligen Neubau mit Patientenzimmern
und dazugehörigen Servicebereichen angeschlossen. Als Verbin-
dungszone zwischen Alt und Neu fungiert das Patientenforum mit
Erschließungszone. Die Gestaltung der neuen Fassade zitiert die Klin-
kerfassade des Altbestandes mit einer vorgehängten, hinterlüfteten
ALPHATON-Ziegelfassade von Moeding. Die Servicebereiche sind,
von der Bettenzone differenziert, mit einer grünlichen Glasfassade
versehen. Die Ziegelfassade setzt sich auch in den Bereich des
Patientenforums fort, wo diese schallabsorbierend ausgeführt wurde.
Die Akustikelemente des ALPHATON-Fassadensystems unterscheiden
sich lediglich durch Rillung und Lochung von den Standardplatten
und weisen einen Schallabsorbtionsgrad von 0,13 auf.

Moeding Keramikfassaden GmbH

T +49 8732 24 60 0

F +49 8732 24 66 9

info@moeding.de

www.moeding.de
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Super-Wide-Format-Druck

Beschilderungen mit Breiten von bis zu 264,1 Zenti-
meter - eine Aufgabe, die der neue HP Designjet
10000s problemlos erledigt. Das leistungsstarke
Gerät druckt gleichzeitig auf zwei Rollen, bietet
optional doppelseitigen Druck und dazu die Möglich-
keit, auch von schweren Rollen bis 110 Kilogramm
zu drucken. Mit dem neuen Designjet können Schil-
der, Banner, Folien für Fahrzeugbeschriftungen,
Werbe- und Messeplakate, transparente Fensterfo-
lien und andere Dekorationen produziert werden,
wobei sich im Fastmodus Druckaufträge mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 30 Quadratmeter pro
Stunde erledigen lassen. Wie der kleinere HP Designjet 9000s verwendet der 10000s lösungsmittelarme Tinte - die Großformatdrucke sind so besonders halt-
bar und in Verbindung mit den Original HP Solventmedien gegen äußere Einwirkungen, wie zum Beispiel Sonne und Regen, äußerst resistent. Für das neue
Drucksystem bietet HP eine Herstellergarantie von 12 Monaten, die sich optional auf drei, vier oder fünf Jahre erweitern lässt.

Hewlett-Packard Ges.m.b.H.

T +43 1 81 118 – 0000 • F +43 1 81 118 – 8080 • www.hp.com/at
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Mobile Systeme, Teil 3: 

Multifunktions-Handys – 

Clever & Smart
Eine Digitalkamera oder ein Notebook haben Architekten, Ingenieure oder
Handwerker auf der Baustelle nicht immer dabei – das Handy schon! Multi-
funktions-Handys, auch Smartphones genannt, die Fotos machen, E-Mails
senden und empfangen, Adressen oder Termine verwalten können, werden
immer leistungsfähiger. Wie sinnvoll ist die Integration mehrerer Funktio-
nen? Wie groß ist der praktische Nutzen im Planeralltag? Dieser Artikel gibt
Antworten,enthält Einkaufstipps,Checklisten und einen Herstellerüberblick.

TEXT: MARIAN BEHANECK

Ob Planer, Bauleiter, Projektsteuerer
oder Handwerker – ohne das mobile
Telefon kommen diese Berufsgrup-
pen schon längst nicht mehr aus.
Immer und überall erreichbar zu sein
– diese Maxime gehört heute für
viele (nicht nur) zum beruflichen All-
tag. Doch Handys können inzwi-
schen mehr als nur telefonieren. So
gehört eine eingebaute Foto-Funk-
tion, die deutlich über eine Schnapp-
schuss-Qualität hinausgeht, mittler-
weile zum Standard. Immer stärker
in den Businessbereich drängen die
sogenannten Smartphones. Das
sind Alleskönner, die den Leistungs-
umfang eines Mobiltelefones mit

dem eines Taschen-Computers (Per-
sonal Digital Assistant, PDA) verei-
nen. Auch die konkurrierenden
Taschen-Computer haben dazuge-
lernt: Um eine Telefonfunktion
erweitert, bieten sie als sogenannte
PDA-Phones eine ähnliche Funk-
tionsvielfalt. Doch nicht alles, was
sich in einem taschenrechnergroßen
Gehäuse unterbringen lässt, ist auch
sinnvoll. So bilden die Gehäuseab-
messungen natürliche Grenzen für
das Display oder die Tastatur. Das
vergessen viele Handy- und PDA-
Hersteller, und so werden so viele
Geräte wie möglich in einem kom-
pakten Gehäuse untergebracht:

Eine Digitalkamera oder ein Notebook haben Planer auf der Baustelle nicht immer dabei –
das Smart- oder PDA-Phone schon! (BlackBerry)

Revolutionäres Dämmsystem

Die Steinbacher Dämmstoff GmbH und der St. Pöltener Rohstoffproduzenten Sunpor optimieren die Wärmeleit-
fähigkeit der Dämmplatte „Lambdapor®“. Dank der eingebauten Infrarotreflektoren, die den Durchgang der
Wärmestrahlung drastisch verringern, erreicht die Dämmplatte schon bei einem Gewicht von 15 kg/m3 eine
Wärmeleitfähigkeit von 0,032 W/mK. Die gegenüber herkömmlichen Dämmplatten um 20% verbesserte Wär-
medämmung bringt unterm Strich auch 20% Energieeinsparung. Und wo der Platz für eine dicke Dämmschicht
fehlt, lässt sich die Dämmdicke um ein Fünftel reduzieren.
Von der Fassadendämmung bis hin zur Trittschalldämmung kann „Lambdapor®“ grundsätzlich in allen Berei-
chen der Wärme- und Schalldämmung eingesetzt werden. Die silberfarbenen Platten sind trotz ihrer Formsta-
bilität und Druckfestigkeit leicht zu verarbeiten, wasserabweisend und schwer entflammbar.

Steinbacher Dämmstoff GmbH 

T +43 5352 700-0 • F +43 5352 700-530 
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OSB-Beschichtung in Innenräumen

Baufarben-, Lasuren- und WDVS-Hersteller Synthesa etabliert sich zunehmend als Spezialist für
Beschichtungslösungen im Fertighausbereich. Jüngstes Beispiel ist die neue "Design-Box" von
GriffnerHaus. Hier geht es um die ideale Beschichtungskombination für OSB (Oriented Strand
Board) im Innenraum: Trotz Verwendung hochwertigster, formaldehydfreier Leime sondern OSB
weiterhin natürliche Holzinhaltsstoffe ab, die zu Ausblühungen und Verfärbungen an der Oberflä-
che führen können. Um das Ausdampfen und Auswandern dieser im Holz enthaltenen Wirkstoffe
auf ein Minimum zu reduzieren, ließ GriffnerHaus von Baubiologen eine Reihe von Grundierungen
verschiedenster Beschaffenheit unter die Lupe nehmen. Als wirkungsvollste Maßnahme erwies
sich schließlich eine Spezialgrundierung von Synthesa. Diese zeigt sowohl als Sperrgrund, als auch
als Haftvermittler optimale Wirkung und ergibt die beste Grundlage für Beschichtungen mit Innen-
farben oder Putzen. Als  Deckbeschichtung wird bei der "Open Space Design Box" die Innen-
wandfarbe Synthesa Premium verwendet, eine hochqualitative, emissionsminimierte Silacrylharz-
Innenfarbe, die der OSB Oberfläche eine ausgesprochen hochwertige Optik verleiht. In weiteren
Varianten werden auch Putzbeschichtungen mit Capatect Deco-Modellierputz angeboten.

Synthesa Chemie GmbH

T +43 7262 560 - 0 •  F +43 7262 560 – 1500

office@synthesa.at •  www.synthesa.at
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Super-Wide-Format-Druck

Beschilderungen mit Breiten von bis zu 264,1 Zenti-
meter - eine Aufgabe, die der neue HP Designjet
10000s problemlos erledigt. Das leistungsstarke
Gerät druckt gleichzeitig auf zwei Rollen, bietet
optional doppelseitigen Druck und dazu die Möglich-
keit, auch von schweren Rollen bis 110 Kilogramm
zu drucken. Mit dem neuen Designjet können Schil-
der, Banner, Folien für Fahrzeugbeschriftungen,
Werbe- und Messeplakate, transparente Fensterfo-
lien und andere Dekorationen produziert werden,
wobei sich im Fastmodus Druckaufträge mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 30 Quadratmeter pro
Stunde erledigen lassen. Wie der kleinere HP Designjet 9000s verwendet der 10000s lösungsmittelarme Tinte - die Großformatdrucke sind so besonders halt-
bar und in Verbindung mit den Original HP Solventmedien gegen äußere Einwirkungen, wie zum Beispiel Sonne und Regen, äußerst resistent. Für das neue
Drucksystem bietet HP eine Herstellergarantie von 12 Monaten, die sich optional auf drei, vier oder fünf Jahre erweitern lässt.

Hewlett-Packard Ges.m.b.H.

T +43 1 81 118 – 0000 • F +43 1 81 118 – 8080 • www.hp.com/at
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Mobile Systeme, Teil 3: 

Multifunktions-Handys – 

Clever & Smart
Eine Digitalkamera oder ein Notebook haben Architekten, Ingenieure oder
Handwerker auf der Baustelle nicht immer dabei – das Handy schon! Multi-
funktions-Handys, auch Smartphones genannt, die Fotos machen, E-Mails
senden und empfangen, Adressen oder Termine verwalten können, werden
immer leistungsfähiger. Wie sinnvoll ist die Integration mehrerer Funktio-
nen? Wie groß ist der praktische Nutzen im Planeralltag? Dieser Artikel gibt
Antworten,enthält Einkaufstipps,Checklisten und einen Herstellerüberblick.

TEXT: MARIAN BEHANECK

Ob Planer, Bauleiter, Projektsteuerer
oder Handwerker – ohne das mobile
Telefon kommen diese Berufsgrup-
pen schon längst nicht mehr aus.
Immer und überall erreichbar zu sein
– diese Maxime gehört heute für
viele (nicht nur) zum beruflichen All-
tag. Doch Handys können inzwi-
schen mehr als nur telefonieren. So
gehört eine eingebaute Foto-Funk-
tion, die deutlich über eine Schnapp-
schuss-Qualität hinausgeht, mittler-
weile zum Standard. Immer stärker
in den Businessbereich drängen die
sogenannten Smartphones. Das
sind Alleskönner, die den Leistungs-
umfang eines Mobiltelefones mit

dem eines Taschen-Computers (Per-
sonal Digital Assistant, PDA) verei-
nen. Auch die konkurrierenden
Taschen-Computer haben dazuge-
lernt: Um eine Telefonfunktion
erweitert, bieten sie als sogenannte
PDA-Phones eine ähnliche Funk-
tionsvielfalt. Doch nicht alles, was
sich in einem taschenrechnergroßen
Gehäuse unterbringen lässt, ist auch
sinnvoll. So bilden die Gehäuseab-
messungen natürliche Grenzen für
das Display oder die Tastatur. Das
vergessen viele Handy- und PDA-
Hersteller, und so werden so viele
Geräte wie möglich in einem kom-
pakten Gehäuse untergebracht:

Eine Digitalkamera oder ein Notebook haben Planer auf der Baustelle nicht immer dabei –
das Smart- oder PDA-Phone schon! (BlackBerry)

Revolutionäres Dämmsystem

Die Steinbacher Dämmstoff GmbH und der St. Pöltener Rohstoffproduzenten Sunpor optimieren die Wärmeleit-
fähigkeit der Dämmplatte „Lambdapor®“. Dank der eingebauten Infrarotreflektoren, die den Durchgang der
Wärmestrahlung drastisch verringern, erreicht die Dämmplatte schon bei einem Gewicht von 15 kg/m3 eine
Wärmeleitfähigkeit von 0,032 W/mK. Die gegenüber herkömmlichen Dämmplatten um 20% verbesserte Wär-
medämmung bringt unterm Strich auch 20% Energieeinsparung. Und wo der Platz für eine dicke Dämmschicht
fehlt, lässt sich die Dämmdicke um ein Fünftel reduzieren.
Von der Fassadendämmung bis hin zur Trittschalldämmung kann „Lambdapor®“ grundsätzlich in allen Berei-
chen der Wärme- und Schalldämmung eingesetzt werden. Die silberfarbenen Platten sind trotz ihrer Formsta-
bilität und Druckfestigkeit leicht zu verarbeiten, wasserabweisend und schwer entflammbar.

Steinbacher Dämmstoff GmbH 

T +43 5352 700-0 • F +43 5352 700-530 
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OSB-Beschichtung in Innenräumen

Baufarben-, Lasuren- und WDVS-Hersteller Synthesa etabliert sich zunehmend als Spezialist für
Beschichtungslösungen im Fertighausbereich. Jüngstes Beispiel ist die neue "Design-Box" von
GriffnerHaus. Hier geht es um die ideale Beschichtungskombination für OSB (Oriented Strand
Board) im Innenraum: Trotz Verwendung hochwertigster, formaldehydfreier Leime sondern OSB
weiterhin natürliche Holzinhaltsstoffe ab, die zu Ausblühungen und Verfärbungen an der Oberflä-
che führen können. Um das Ausdampfen und Auswandern dieser im Holz enthaltenen Wirkstoffe
auf ein Minimum zu reduzieren, ließ GriffnerHaus von Baubiologen eine Reihe von Grundierungen
verschiedenster Beschaffenheit unter die Lupe nehmen. Als wirkungsvollste Maßnahme erwies
sich schließlich eine Spezialgrundierung von Synthesa. Diese zeigt sowohl als Sperrgrund, als auch
als Haftvermittler optimale Wirkung und ergibt die beste Grundlage für Beschichtungen mit Innen-
farben oder Putzen. Als  Deckbeschichtung wird bei der "Open Space Design Box" die Innen-
wandfarbe Synthesa Premium verwendet, eine hochqualitative, emissionsminimierte Silacrylharz-
Innenfarbe, die der OSB Oberfläche eine ausgesprochen hochwertige Optik verleiht. In weiteren
Varianten werden auch Putzbeschichtungen mit Capatect Deco-Modellierputz angeboten.

Synthesa Chemie GmbH

T +43 7262 560 - 0 •  F +43 7262 560 – 1500

office@synthesa.at •  www.synthesa.at
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Beschädigung gleich auf alle Funk-
tionen verzichten muss. Gleiches gilt
für die Betriebsdauer: ist der Akku
leer, so steht das gesamte Gerät still
und ist dann auch nicht mehr für
wichtige Telefonate verfügbar. Den
Praktiker auf der Baustelle interes-
siert vor allem, ob das Gerät robust,
staub- und spritzwassergeschützt
ist und auch mal im harten Baustel-
lenalltag einen Knuff verträgt. Zwar
werden bei den Handys und Foto-
Handys einige Outdoor-Modelle
offeriert (z.B. Nokia 5140, 5140i,
das Motorola E398 oder das Sie-
mens M65), bei Smart-/PDA-Phones
ist das Angebot deutlich dünner (z.
B. Panasonic CF-P1).

Smartphone oder PDA-Phone?
Zwei Geräte-Konzepte (oder besser:
deren jeweilige Hersteller) konkur-
rieren derzeit am Markt: zum einen
die um eine Taschencomputer-
Funktion erweiterten Handys, zum
anderen die PDAs (auch Organizer,

Pocket-PC oder Handheld genannt),
denen eine Mobilfunk-Funktion
spendiert wurde. Beide Konzepte las-
sen sich zwar in ihrer Anwendung
vergleichen, die Unterschiede in der
Hardware-Ausstattung sind jedoch
erheblich. Während Smartphones mit
oder ohne eingebaute Digitalkamera
über Stärken beim Telefonieren und
dem Verwalten von Adressen, Termi-
nen und Aufgaben verfügen, liegen
die Schwerpunkte von PDA-Phones
eindeutig in der Anwendung allge-
meiner oder branchenspezifischer
Software, der drahtlosen Datenüber-
tragung und dem Abgleich von Daten
mit dem Büro-PC. Deshalb sind auch
das Display und die Tastatur meist
etwas größer und komfortabler aus-
gelegt als bei den Smartphones.

Mobile Kommunikation
Mit Smart-/PDA-Phones lassen sich
Informationen genau dort erstellen,
abrufen, anzeigen und modifizieren,
wo sie auch gebraucht werden. Basis

Clevere Raumnutzung eröffnet beste Perspektiven. DORMA MOVEO®.

Willkommen im neuen Zeitalter der
Flächengestaltung. 
Mit DORMA MOVEO – der neuen Gene-
ration beweglicher Trennwände – können
Sie Ihre unterschiedlichsten Raumideen
so leicht und schnell realisieren wie
noch nie.

Die neue Leichtigkeit: innovative Leicht-
bauweise für unerreicht niedrige Flä-
chengewichte bei höchster Stabilität

Die neue Schnelligkeit: ComforTronic®

für Zeit sparende und kinderleichte
Wandumbauten
Die neue Flexibilität: effizientere
Flächennutzung in allen Bereichen

DORMA MOVEO – leichter, schneller
Flächen gestalten. 

Öffnen, schließen und gestalten.
Mit Systemkompetenz von DORMA.

Ecker Hüppe Ges.m.b.H · A-4020 Linz

Hollabererstraße 4 b · Tel. +43 732 60 04 51 · Fax +43 732 65 03 26

office@ecker-hueppe.co.at · www.ecker-hueppe.co.at
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Handy, Taschen-PC, Digitalkamera,
MP3-Player, Diktiergerät, Taschen-
rechner, Uhr/Stoppuhr, Visitenkarten-
Scanner, Navigationsgerät und vieles
mehr machen das Smart- oder PDA-
Phone zur „Eier legenden Wollmilch-
sau“. Darunter leidet oft die Qualität
einzelner Funktionen, so dass einige
Geräte kaum als vollwertiges Werk-
zeug taugen. Dennoch: So manches
Smart- und vor allem PDA-Phone ist
durchaus praxistauglich und eine
echte Alternative zum konventionel-
len Handy oder zum mobilen PC.

Integration als Vorteil
Die Vorteile einer Kombination von
Handy, Taschen-PC und optionaler
Digitalkamera liegen auf der Hand:
Man muss nur noch ein Gerät mit
sich führen und es auch bedienen
können. Ferner wird nur noch ein
Akku benötigt, ein Netzteil, ein Spei-

chermedium etc. Außerdem kann
man es sich sparen, Namen, Adres-
sen und Telefonnummern sowohl im
Handy als auch im PDA parallel zu
verwalten. Mit Smart- und PDA-Pho-
nes lassen sich Daten genau dort
erfassen, abrufen, anzeigen und
modifizieren, wo sie gerade ge-
braucht werden. Unterwegs können
Aufgaben, Termine oder Adressen
verwaltet, Ausschreibungstexte ein-
gesehen, Gebäudeinformationen
erfasst oder E-Mails empfangen und
versandt oder Bauproduktinforma-
tionen im Internet recherchiert wer-
den. Sogar CAD-Pläne lassen sich -
so gut es das Display eben hergibt -
unterwegs anzeigen. Für den Kon-
takt zur Außenwelt sorgen Mobiltele-
fon- (GSM/GPRS/UMTS) und draht-
lose Computer-Netze (W-LAN), die
sogar einen ortsunabhängigen Zu-
griff auf Bürodaten ermöglichen. Ob

für die Bestandserfassung, für Bau-
stellentermine, für Besprechungen
mit Fachingenieuren oder Handwer-
kern, für einen Datenabgleich vor
Ort oder einfach für unterwegs -
Smartphones sind treue und robus-
te Begleiter. Sie passen in jede
Jackentasche und wiegen deutlich
weniger als entsprechende Einzelge-
räte. Die Möglichkeiten im Einzelnen:

Bestand erfassen: 
Mit PDA-Phones, Laser-Distanz-
messgeräten und entsprechender
Software werden Grundrisse erfasst
oder der Baubestand mit Text und Bil-
dern dokumentiert. Das digitale
Grundrissaufmaß erspart dem Planer
später im Büro die Eingabe manuell
erfasster Bestandsdaten. Auch Auf-
maßfehlern oder fehlenden Maßen
wird vorgebeugt, denn die Software
macht noch vor Ort auf fehlende
Daten aufmerksam.

Skizzen zeichnen/
Pläne kommentieren: 
Auf einem relativ kleinen Display las-
sen sich nur einfache CAD-Skizzen
zeichnen oder Pläne mit kurzen Kom-
mentaren versehen. Werden mobile
Drucker mitgeführt, kann ein Plan-
ausschnitt mit den entsprechenden
Vermerken ausgedruckt und dem
Handwerker oder Fachingenieur mit-
gegeben werden oder als Bild per E-
Mail versandt werden.

LVs anzeigen/modifizieren: 
Mit einem LV-Viewer stehen dem
Planer oder Bauleiter wesentliche
Projekt- und LV-Informationen
überall zur Verfügung. Das ermög-
licht, auszuschreibende Bauleistun-
gen direkt vor Ort zu überprüfen
oder bereits vergebene Leistungen
mit den ausführenden Unternehmen
zu besprechen. Änderungen lassen
sich mit dem Büro-PC per Maus-
klick abgleichen.

Projekte managen: 
Wer Projekte termingerecht realisie-
ren will, ist auf moderne Controlling-
Werkzeuge angewiesen. Auch hier
spielen PDA-Phones ihre Vorteile
aus: Bautagebücher lassen sich in
der Baubude digital führen, Mängel-

berichte unmittelbar an der Stelle des
Geschehens verfassen, Soll-/Ist-Ter-
mine mit anwesenden Handwerkern
abgleichen und vieles mehr. Auch hier
ist ein Datenabgleich mit den Büroda-
ten vor Ort per W-LAN oder unmittel-
bar am Büro-PC möglich.

Sonstiges:
Die in vielen Smart-/PDA-Phones
eingebaute digitale Sprachauf-
zeichnung mit einer Aufnahmedau-
er von mehreren Stunden hält alle
verbalen Beiträge oder nur wichtige
Besprechungsergebnisse fest.
Auch für kurze Diktate oder das
Notieren spontaner Ideen ist eine
integrierte Sprachaufzeichnung
sinnvoll. Wer noch kein Naviga-
tionsgerät im Fahrzeug hat oder zu
Fuß unterwegs ist, wird die bei eini-
gen Geräten angebotene optionale
Navigationsfunktion schnell schät-
zen lernen. Auch teilweise integrier-
te Uhren/Stoppuhren, Taschenrech-
ner oder Thermometer können bis-
weilen nützlich sein. Sogar „Spiele-
reien“ wie das Abspielen von MP3-
Musikdateien oder eine Radiooption
können Wartezeiten vertreiben und
erhöhen den Spaßfaktor.

Integration als Nachteil
Bei aller Begeisterung für die Mög-
lichkeiten – die Integration schafft
auch Nachteile: So muss man
gegenüber Einzelgeräten meist
einen Kompromiss eingehen. Kein
Smartphone erreicht auch nur
annähernd die Aufnahmequalität
einer guten Digitalkamera oder die
Software-Flexibilität eines Note-
books. LCD-Displays mit einer
Standard-Bildauflösung von 240 x
320 Bildpunkten (Standard PC-
Monitor zum Vergleich: 1024 x 768)
schließen anspruchsvolle grafische
von vornherein Anwendungen aus.
Die winzige Tastatur lässt nur die
Eingabe kurzer Texte zu. Das gilt
auch für eine alternative Eingabe
per Stift bzw. per Finger direkt am
Display. Auch sind die Abmessun-
gen und das Gewicht im Allgemei-
nen höher als die der jeweiligen Ein-
zelgeräte. Und schließlich besteht
wie bei allen Kombigeräten die
Gefahr, dass man bei Verlust oder

Alles in einer Hand: Handy, Taschen-PC, Digitalkamera, Diktiergerät,

Taschenrechner, Navigationsgerät und mehr. (Nokia)

mobiler Kommunikation ist
zunächst das Mobilfunknetz nach
dem GPRS- oder UMTS-Standard.
Während GSM (Global System for
Mobile Communication) und GPRS
(General Packet Radio Service) von
allen Geräten unterstützt wird, aber
mit bis zu ca. 50 Kbit/s nicht
besonders schnell ist, ermöglicht
das noch nicht überall verbreitete
UMTS-Netz (Universal Mobile Tele-
communication System) mit bis zu
348 Kbit/s eine rund 7-fach höhere
Datentransferrate. Damit ist das
Abrufen/Versenden von E-Mails
oder die Recherche im Internet
bequem möglich. Die erst in der
Entwicklung befindliche Technik
(High Speed Downlink Packet
Access, HSDPA) wird sogar deutlich
schneller sein als der derzeitige
DSL-Standard im PC-Bereich. Die
nötige Mobilität beim Datenzugriff
bietet auch das drahtlose lokale
Netzwerk (W-LAN). Damit können
Planer oder Handwerker auch

unterwegs auf das Weltweite
Datennetz bzw. über eine Terminal-
Server-Verbindung auf das Firmen-
netz zugreifen. Die Reichweite von
bis zu 500 Metern ist auch für Bau-
stellenlösungen ausreichend.
Durch den Einsatz mehrerer soge-
nannter Access Points können
sogar ganze Areale abgedeckt wer-
den. Für die drahtlose Kommunika-
tion zwischen Notebook, Büro-PC
und Peripheriegeräten auf kurze
Distanz hat sich der Bluetooth- und
der IrDA-Standard etabliert. Mit
Bluetooth werden Daten sogar
durch Wände hindurch in einem
Abstand bis zu zehn Metern
gefunkt. Die Infrarot-Schnittstelle
IrDA setzt dagegen Sichktkontakt
voraus.



ar
ch

ite
kt

ur
S

E
P

T 
2

0
0

6

EDV

Beschädigung gleich auf alle Funk-
tionen verzichten muss. Gleiches gilt
für die Betriebsdauer: ist der Akku
leer, so steht das gesamte Gerät still
und ist dann auch nicht mehr für
wichtige Telefonate verfügbar. Den
Praktiker auf der Baustelle interes-
siert vor allem, ob das Gerät robust,
staub- und spritzwassergeschützt
ist und auch mal im harten Baustel-
lenalltag einen Knuff verträgt. Zwar
werden bei den Handys und Foto-
Handys einige Outdoor-Modelle
offeriert (z.B. Nokia 5140, 5140i,
das Motorola E398 oder das Sie-
mens M65), bei Smart-/PDA-Phones
ist das Angebot deutlich dünner (z.
B. Panasonic CF-P1).

Smartphone oder PDA-Phone?
Zwei Geräte-Konzepte (oder besser:
deren jeweilige Hersteller) konkur-
rieren derzeit am Markt: zum einen
die um eine Taschencomputer-
Funktion erweiterten Handys, zum
anderen die PDAs (auch Organizer,

Pocket-PC oder Handheld genannt),
denen eine Mobilfunk-Funktion
spendiert wurde. Beide Konzepte las-
sen sich zwar in ihrer Anwendung
vergleichen, die Unterschiede in der
Hardware-Ausstattung sind jedoch
erheblich. Während Smartphones mit
oder ohne eingebaute Digitalkamera
über Stärken beim Telefonieren und
dem Verwalten von Adressen, Termi-
nen und Aufgaben verfügen, liegen
die Schwerpunkte von PDA-Phones
eindeutig in der Anwendung allge-
meiner oder branchenspezifischer
Software, der drahtlosen Datenüber-
tragung und dem Abgleich von Daten
mit dem Büro-PC. Deshalb sind auch
das Display und die Tastatur meist
etwas größer und komfortabler aus-
gelegt als bei den Smartphones.

Mobile Kommunikation
Mit Smart-/PDA-Phones lassen sich
Informationen genau dort erstellen,
abrufen, anzeigen und modifizieren,
wo sie auch gebraucht werden. Basis

Clevere Raumnutzung eröffnet beste Perspektiven. DORMA MOVEO®.

Willkommen im neuen Zeitalter der
Flächengestaltung. 
Mit DORMA MOVEO – der neuen Gene-
ration beweglicher Trennwände – können
Sie Ihre unterschiedlichsten Raumideen
so leicht und schnell realisieren wie
noch nie.
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Handy, Taschen-PC, Digitalkamera,
MP3-Player, Diktiergerät, Taschen-
rechner, Uhr/Stoppuhr, Visitenkarten-
Scanner, Navigationsgerät und vieles
mehr machen das Smart- oder PDA-
Phone zur „Eier legenden Wollmilch-
sau“. Darunter leidet oft die Qualität
einzelner Funktionen, so dass einige
Geräte kaum als vollwertiges Werk-
zeug taugen. Dennoch: So manches
Smart- und vor allem PDA-Phone ist
durchaus praxistauglich und eine
echte Alternative zum konventionel-
len Handy oder zum mobilen PC.

Integration als Vorteil
Die Vorteile einer Kombination von
Handy, Taschen-PC und optionaler
Digitalkamera liegen auf der Hand:
Man muss nur noch ein Gerät mit
sich führen und es auch bedienen
können. Ferner wird nur noch ein
Akku benötigt, ein Netzteil, ein Spei-

chermedium etc. Außerdem kann
man es sich sparen, Namen, Adres-
sen und Telefonnummern sowohl im
Handy als auch im PDA parallel zu
verwalten. Mit Smart- und PDA-Pho-
nes lassen sich Daten genau dort
erfassen, abrufen, anzeigen und
modifizieren, wo sie gerade ge-
braucht werden. Unterwegs können
Aufgaben, Termine oder Adressen
verwaltet, Ausschreibungstexte ein-
gesehen, Gebäudeinformationen
erfasst oder E-Mails empfangen und
versandt oder Bauproduktinforma-
tionen im Internet recherchiert wer-
den. Sogar CAD-Pläne lassen sich -
so gut es das Display eben hergibt -
unterwegs anzeigen. Für den Kon-
takt zur Außenwelt sorgen Mobiltele-
fon- (GSM/GPRS/UMTS) und draht-
lose Computer-Netze (W-LAN), die
sogar einen ortsunabhängigen Zu-
griff auf Bürodaten ermöglichen. Ob

für die Bestandserfassung, für Bau-
stellentermine, für Besprechungen
mit Fachingenieuren oder Handwer-
kern, für einen Datenabgleich vor
Ort oder einfach für unterwegs -
Smartphones sind treue und robus-
te Begleiter. Sie passen in jede
Jackentasche und wiegen deutlich
weniger als entsprechende Einzelge-
räte. Die Möglichkeiten im Einzelnen:

Bestand erfassen: 
Mit PDA-Phones, Laser-Distanz-
messgeräten und entsprechender
Software werden Grundrisse erfasst
oder der Baubestand mit Text und Bil-
dern dokumentiert. Das digitale
Grundrissaufmaß erspart dem Planer
später im Büro die Eingabe manuell
erfasster Bestandsdaten. Auch Auf-
maßfehlern oder fehlenden Maßen
wird vorgebeugt, denn die Software
macht noch vor Ort auf fehlende
Daten aufmerksam.

Skizzen zeichnen/
Pläne kommentieren: 
Auf einem relativ kleinen Display las-
sen sich nur einfache CAD-Skizzen
zeichnen oder Pläne mit kurzen Kom-
mentaren versehen. Werden mobile
Drucker mitgeführt, kann ein Plan-
ausschnitt mit den entsprechenden
Vermerken ausgedruckt und dem
Handwerker oder Fachingenieur mit-
gegeben werden oder als Bild per E-
Mail versandt werden.

LVs anzeigen/modifizieren: 
Mit einem LV-Viewer stehen dem
Planer oder Bauleiter wesentliche
Projekt- und LV-Informationen
überall zur Verfügung. Das ermög-
licht, auszuschreibende Bauleistun-
gen direkt vor Ort zu überprüfen
oder bereits vergebene Leistungen
mit den ausführenden Unternehmen
zu besprechen. Änderungen lassen
sich mit dem Büro-PC per Maus-
klick abgleichen.

Projekte managen: 
Wer Projekte termingerecht realisie-
ren will, ist auf moderne Controlling-
Werkzeuge angewiesen. Auch hier
spielen PDA-Phones ihre Vorteile
aus: Bautagebücher lassen sich in
der Baubude digital führen, Mängel-

berichte unmittelbar an der Stelle des
Geschehens verfassen, Soll-/Ist-Ter-
mine mit anwesenden Handwerkern
abgleichen und vieles mehr. Auch hier
ist ein Datenabgleich mit den Büroda-
ten vor Ort per W-LAN oder unmittel-
bar am Büro-PC möglich.

Sonstiges:
Die in vielen Smart-/PDA-Phones
eingebaute digitale Sprachauf-
zeichnung mit einer Aufnahmedau-
er von mehreren Stunden hält alle
verbalen Beiträge oder nur wichtige
Besprechungsergebnisse fest.
Auch für kurze Diktate oder das
Notieren spontaner Ideen ist eine
integrierte Sprachaufzeichnung
sinnvoll. Wer noch kein Naviga-
tionsgerät im Fahrzeug hat oder zu
Fuß unterwegs ist, wird die bei eini-
gen Geräten angebotene optionale
Navigationsfunktion schnell schät-
zen lernen. Auch teilweise integrier-
te Uhren/Stoppuhren, Taschenrech-
ner oder Thermometer können bis-
weilen nützlich sein. Sogar „Spiele-
reien“ wie das Abspielen von MP3-
Musikdateien oder eine Radiooption
können Wartezeiten vertreiben und
erhöhen den Spaßfaktor.

Integration als Nachteil
Bei aller Begeisterung für die Mög-
lichkeiten – die Integration schafft
auch Nachteile: So muss man
gegenüber Einzelgeräten meist
einen Kompromiss eingehen. Kein
Smartphone erreicht auch nur
annähernd die Aufnahmequalität
einer guten Digitalkamera oder die
Software-Flexibilität eines Note-
books. LCD-Displays mit einer
Standard-Bildauflösung von 240 x
320 Bildpunkten (Standard PC-
Monitor zum Vergleich: 1024 x 768)
schließen anspruchsvolle grafische
von vornherein Anwendungen aus.
Die winzige Tastatur lässt nur die
Eingabe kurzer Texte zu. Das gilt
auch für eine alternative Eingabe
per Stift bzw. per Finger direkt am
Display. Auch sind die Abmessun-
gen und das Gewicht im Allgemei-
nen höher als die der jeweiligen Ein-
zelgeräte. Und schließlich besteht
wie bei allen Kombigeräten die
Gefahr, dass man bei Verlust oder

Alles in einer Hand: Handy, Taschen-PC, Digitalkamera, Diktiergerät,

Taschenrechner, Navigationsgerät und mehr. (Nokia)

mobiler Kommunikation ist
zunächst das Mobilfunknetz nach
dem GPRS- oder UMTS-Standard.
Während GSM (Global System for
Mobile Communication) und GPRS
(General Packet Radio Service) von
allen Geräten unterstützt wird, aber
mit bis zu ca. 50 Kbit/s nicht
besonders schnell ist, ermöglicht
das noch nicht überall verbreitete
UMTS-Netz (Universal Mobile Tele-
communication System) mit bis zu
348 Kbit/s eine rund 7-fach höhere
Datentransferrate. Damit ist das
Abrufen/Versenden von E-Mails
oder die Recherche im Internet
bequem möglich. Die erst in der
Entwicklung befindliche Technik
(High Speed Downlink Packet
Access, HSDPA) wird sogar deutlich
schneller sein als der derzeitige
DSL-Standard im PC-Bereich. Die
nötige Mobilität beim Datenzugriff
bietet auch das drahtlose lokale
Netzwerk (W-LAN). Damit können
Planer oder Handwerker auch

unterwegs auf das Weltweite
Datennetz bzw. über eine Terminal-
Server-Verbindung auf das Firmen-
netz zugreifen. Die Reichweite von
bis zu 500 Metern ist auch für Bau-
stellenlösungen ausreichend.
Durch den Einsatz mehrerer soge-
nannter Access Points können
sogar ganze Areale abgedeckt wer-
den. Für die drahtlose Kommunika-
tion zwischen Notebook, Büro-PC
und Peripheriegeräten auf kurze
Distanz hat sich der Bluetooth- und
der IrDA-Standard etabliert. Mit
Bluetooth werden Daten sogar
durch Wände hindurch in einem
Abstand bis zu zehn Metern
gefunkt. Die Infrarot-Schnittstelle
IrDA setzt dagegen Sichktkontakt
voraus.
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Checkliste
Der Smart-/PDA-Phone-Markt boomt und das aktuelle Angebot ist auch wegen der

großen Leistungsbandbreite unübersichtlich. Deshalb ist es vor dem Kauf umso

wichtiger, sich mit grundsätzlichen Leistungsdaten vertraut zu machen:

Prozessor und Speicher: Zwar sind die in Smart-/PDA-Phones verwendeten Prozes-

soren weniger leistungsfähig als die in PCs oder Notebooks. Dennoch sorgen spe-

zielle Mobil-Prozessoren wie die Intel-PXA-Serie für flüssiges Arbeiten in Office-

Anwendungen. Beim internen Speicher wird der nicht überschreibbare Festspeicher

ROM, auf dem das Betriebssystem und mitgelieferte Standardanwendungen gespei-

chert sind, sowie der Arbeitsspeicher RAM unterschieden. In Letzteren werden alle

aktuell bearbeiteten Anwenderdaten geladen. Gängige Werte liegen bei 128 MB ROM

und 64 MB RAM, wobei der Arbeitsspeicher meist auf bis zu 1 GB erweiterbar ist.

Als externes Speichermedium kommen bei den meisten Smart-/PDA-Phones die von

Digitalkameras bekannten SD-Karten, meist aber deren kleinere Ableger, die Mini-

SD-Karten zum Einsatz. Teilweise werden auch Memory-Sticks verwendet. Damit las-

sen sich Daten von bis zu 4 MB Größe mitführen, was für gängige Anwendungsfälle

unterwegs ausreicht.

Display und Tastatur: … sind aufgrund kompakter Abmessungen der Schwachpunkt.

Die Standard-Bildschirmauflösung liegt bei nur 240 x 320 Bildpunkten, und das

schließt anspruchsvollere grafische Anwendungen von vornherein aus.

Weitere Qualitätskriterien sind Helligkeit/Brillanz sowie der Kontrast, zumal der Inhalt

auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch ablesbar sein sollte. Das quer oder längs

orientierte, aufklapp- oder aufschieb- oder drehbare Tastaturfeld sollte durch eine

alternative Eingabemöglichkeit per Finger oder Stift auf dem Monitor ergänzt werden.

In jedem Fall sollte auch eine einhändige Bedienung möglich sein, damit man die

andere Hand für den Zollstock oder das Laser-Distanzmessgerät frei hat. Auch der

Anschluss externer Tastaturen sollte möglich sein.

Betriebssystem und Software: Wer über die mitgelieferte Adress- und Terminverwal-

tung etc. auch allgemeine oder bauspezifische Software nutzen will, sollte darauf

achten, dass das Smart-/PDA-Phone unter einem verbreiteten Betriebssystem wie

Symbian OS, BlackBerry, Palm OS, am besten aber Microsoft Windows Mobile läuft.

Nur so hat der Anwender Zugriff auf eine große Bandbreite an allgemeinen und bau-

spezifischen Anwendungsprogrammen. Zur internen Software gehören ein Termin-

planer, ein Aufgaben-/Adressverwalter, ein Notizbuch sowie die Standard-Software

Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer und der Windows Media Player, jeweils in

der Mobile-Ausführung. Eine Auswahl von Anbietern für bauspezifische mobile

Software enthält die Web-Adressenliste unten.

Telefon und Digitalkamera: Bei der Telefonfunktion sollte man insbesondere auf die

Tonqualität achten, und darauf, ob sich die Lautstärke den Umgebungsgeräuschen

automatisch anpasst. Wer den Short Message Service (SMS) nutzt, sollte prüfen, ob

alle gewohnten Funktionen vorhanden sind. Eine Digitalkamera-Funktion ist nur ab

einer Auflösung von einem Megapixel sinnvoll. Darunter sind Baustellenbilder oder

Detailfotos schlicht unbrauchbar und besser durch eine separate Digitalkamera zu

ersetzen. Maximale aktuelle Bildauflösungen liegen bei 3,1 Megapixeln.

Akkus: Gerade weil so viele essenzielle Funktionen in einem Gerät integriert sind,

spielt die Akkulaufzeit eine tragende Rolle. Smart-/PDA-Phones müssen häufig schon

nach wenigen Stunden wieder an die Steckdose, wenn alle Funktionen intensiv

genutzt werden. Wichtig ist, dass das Gerät einen vollen Arbeitstag (8 –10 Stunden)

bei durchschnittlicher Anwendung aller Funktionen problemlos durchhält. Die

Ladezeiten sollten unter 5 Stunden liegen.

Gehäuse: Die Vielzahl der Gehäuse- und Bedienkonzepte ist enorm. Entscheidend ist die

Ergonomie und wie man persönlich mit der Bedienung zurande kommt. Aufgrund der rela-

tiv kompakten Abmessungen sind Multifunktions-Handys von Haus aus robust. Staub,

Spritzwasser oder gar einen Sturz aus Tischhöhe vertragen nur outdoortaugliche Geräte,

die aber den Nachteil haben, dass sie deutlich schwerer, klobiger (und auch teurer) sind.

Schnittstellen: … entscheiden darüber, wie „kontaktfreudig“ das Gerät ist. Drahtlose

Schnittstellen wie Bluetooth (Funk), IrDA (Infrarot) und W-LAN ermöglichen den Daten-

transfer bzw. den Zugriff auf externe Netze, ohne ein Kabel einstecken zu müssen.

Zunehmend üblich wird eine USB-Schnittstelle, die viele Vorteile im Hinblick auf einen

schnellen und sicheren Anschluss mit externen PCs, Notebooks etc. bietet.

Kauf-Tipps: Smart-/PDA-Phones kosten zwischen 250 und 800 EUR. Geräte mit Vertrag

sind deutlich preiswerter, dabei sollte man aber auf das Tarifmodell achten. Vor dem Kauf

unbedingt Testberichte einschlägiger Computer-/Handy-Zeitschriften anschauen. Der

Markt für intelligente Mobiltelefonie boomt, sodass fast monatlich neue Geräte und neue

Berichte erscheinen. Nützlich sind auch die unten aufgeführten Info-Adressen im Ínternet.

Fazit

Smartphone oder PDA-Phone? Oder doch besser Handy, Digitalkamera und PDA (oder

Notebook/Subnotebook) separat? Natürlich ist das auch eine persönliche Geschmacks-

sache. Rationell beantworten lassen sich diese Fragen, wenn man sich das individuelle

Anwendungsprofil anschaut: Spielt die Mobilität, Flexibilität, ein geringes Gewicht oder

(etwa bei Aufmaßen) die einhändige Bedienung eine entscheidende Rolle, ist man mit

einem Multifunktionsgerät inklusive Kamera gut bedient. Je nachdem ob die Mobil-

telefon-Funktionen oder Software-Anwendungen im Vordergrund stehen, ist ein Smart-

oder ein PDA-Phone die bessere Wahl. Will man dagegen mit rechenintensiver alpha-

numerischer oder grafischer Software mobil sein (umfangreiche Datenbank-/CAD-

Anwendungen), sollte man sich eher für ein Subnotebook bzw. Notebook und ein sepa-

rates (Foto-)Handy entscheiden.

Weitere Infos (Auswahl)

Informations-Portale: www.connect.de, www.handy.at, www.inside-handy.de,

www.mobileup.de, www.palmtopmagazin.de, www.pda2go.de, www.pocket.at,

www.smartphone-web.com, www.umtslink.at

Hardware-Anbieter: http://at.lge.com, www.alcatel.at, www.t-mobile.at, www.benq.at,

www.blackberry.de, www.fujitsu-siemens.at, www.hp.com/at, www.motorola.com/at/,

www.nec.at, www.nokiaforbusiness.at, www.palm.com/at, www.philips.at,

www.sagem.com/nso/at/ger, www.samsung.com/at, www.sharp.at, www.siemens.at,

www.sonyericsson.at, www.toshiba.at, www.toughbook.eu

Bausoftware-Anbieter: www.baudat.at, www.bausoftware.at, www.dikraus.at, www.it-

concept.at, www.kallisto.org, www.m2k.de, www.mwm.de, www.nemetschek.at

Staub- und wasser-
dichte Geräte 
vertragen auch mal
einen Knuff im harten
Baustellenalltag.
(Panasonic)

Für den Datenabgleich
mit dem Büro-PC oder
-Notebook sorgt die
Software (Nokia)

ar
ch

ite
kt

ur
S

E
P

T 
2

0
0

6

HUMANERGY  BALANCE

Lichtlösungen 
für die Balance zwischen Umwelt,
Energie und dem Ich.

Humanergy Balance – 
balance of human aspects 
and energy efficiency – 
diesem Anspruch muss sich 
jetzt jede Lichtlösung stellen. 
Kompromisslos. 

Zumtobel macht erstmals 
die Balance aus

Lichtqualität und 
Lichteffizienz messbar. 

Entgrenzen Sie Ihre 
Vorstellungen von 
Lichterlebniswelten 
von morgen …

www.zumtobel.com/HumanergyBalance

Besuchen Sie uns auf der
ORGATEC in Köln
24.– 28.10.2006
Halle 10.1
Gang F/G
Stand 010/011 
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-Notebook sorgt die
Software (Nokia)
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HUMANERGY  BALANCE

Lichtlösungen 
für die Balance zwischen Umwelt,
Energie und dem Ich.

Humanergy Balance – 
balance of human aspects 
and energy efficiency – 
diesem Anspruch muss sich 
jetzt jede Lichtlösung stellen. 
Kompromisslos. 

Zumtobel macht erstmals 
die Balance aus

Lichtqualität und 
Lichteffizienz messbar. 

Entgrenzen Sie Ihre 
Vorstellungen von 
Lichterlebniswelten 
von morgen …

www.zumtobel.com/HumanergyBalance

Besuchen Sie uns auf der
ORGATEC in Köln
24.– 28.10.2006
Halle 10.1
Gang F/G
Stand 010/011 
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