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Sitzen oder stehen?

Neue Wege gehen, innovative Impulse 
setzen, flexibel und rasch auf Veränderun-
gen reagieren – dadurch zeichnet sich der 
erfolgreiche Manager aus. Der Büromö-
belspezialist Neudörfler hat sich bei der 
Entwicklung von MARK pro sehr detailliert 
mit den Anforderungen der modernen 
Führungskraft auseinandergesetzt und in 
seine Produkte viele technische Features 
integriert, die den Arbeitsablauf wesent-
lich erleichtern.
Mit dem neuen Ergonomiekonzept der 
Top-Lösung MARK pro+ kann man auf 
Knopfdruck sitzend oder stehend denken, 
besprechen, arbeiten oder eine kleine 
Pause machen. Neben intelligenten 
Kabelmanagement-Lösungen und dem stu-
fenlos elektrisch verstellbaren Hebetisch 
ist es vor allem ein elektrisch verschieb-
bares Stauraum-Element mit integrierter 
Laptop-Koje, das MARK pro+ zu einem 
technischen Vorreiter werden lässt.

Neudoerfler Office Systems GmbH
T +43 (0)2622 774 44  
F +43 (0)2622 774 44-9  
bueromoebel@neudoerfler.com  
www.neudoerfler.com 

Arbeitsbereiche zum Wohlfühlen

Zwei Projekte mit höchst individueller Aufgabenstellung
hat Svoboda Büromöbel kürzlich abgeschlossen. Für das neu
eröffnete Service Center von Telekom Austria in Wien wurde ein 
Einrichtungskonzept realisiert, bei dem Wohlbefinden im Einklang mit 
Funktionalität und CI-konformer Farbgebung steht. Die als sogenann-
te „Appartements“ bezeichneten Arbeitsplätze werden dank eines 
eigens designten multifunktionellen Möbelmoduls mit individuellen 
Einstellungs- und Ausstattungsmöglichkeiten zur persönlich gestaltba-
ren Wohlfühlzone. 
Wohlfühlen steht auch beim zweiten Projekt im Vordergrund, das Svo-
boda jüngst ausstattete. Für die soeben fertig gestellte Siemens City 
lieferte der niederösterreichische Büromöbelspezialist mehr als 3.000 
multifunktionale „Cargovans“, die Arbeiten mit hohem Mobilitäts-
faktor und persönlichem Touch ermöglichen. Bei der Gestaltung der 
Büroräume stand ein offenes Raumkonzept im Vordergrund, das den 
MitarbeiterInnen eine flexible Arbeitsplatzgestaltung ermöglicht. Und 
das angenehme Arbeitsumfeld bildet so die Grundlage für perfektes 
Kundenservice und rundum zufriedene Kunden.

Möbelwerk Svoboda GmbH & Co KG 
T +43 (0)2742 292-0 
F +43 (0)2742 25 72 43 
bueromoebel@svoboda.at 
www.svoboda.at

Neues innovatives Arbeitsumfeld im Callcenter der Telekom Austria.

http://www.svoboda.at
http://www.svoboda.at
http://www.svoboda.at
http://www.svoboda.at
mailto:bueromoebel@svoboda.at
http://www.neudoerfler.com
http://www.neudoerfler.com
mailto:bueromoebel@neudoerfler.com
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Tradition mit Zukunft 

Vor 56 Jahren beschlossen die beiden Tischler, Herr 
Längle und Herr Hagspiel, sich auf die Herstellung von 
Stühlen und Tischen zu spezialisieren. Heute steht der 
Name L&H für echte Handwerkskunst und geschmack-
volle, ergonomische Esstischgruppen. Beginnend bei 
der Auswahl der schönsten Hölzer bis zur fachkundigen 
Lackierung und Polsterung im eigenen Hause werden bei 
L&H alle Qualitätsmerkmale berücksichtigt. Mit dem ech-
ten Biegen von Holzteilen unter Dampf, der Herstellung 
von eigens entwickelten Holzdübeln und der speziellen 
Formung der Minizinken wird mit aufwendigen Verfahren 
gearbeitet, die sich in der Langlebigkeit und Stabilität der 
Produkte zeigen. Diese Qualitätsansprüche ziehen sich 
weiter von der Verwendung heimischer Hölzer bis zu den 
Lacken, Beizen und Ölen, der Schaumstoffqualität sowie 
der Verwendung von Stoffen und Ledern, die nach ökolo-
gischen Gesichtspunkten ausgewählt werden.

Längle & Hagspiel GmbH & Co KG  
T +43 (0)5578 75292-0  
F +43 (0)5578 73357  
office@stuhl.at  
www.stuhl.at

LP Nest
Design Erik Bystrup

lp nest

w w w . l o u i s p o u l s e n . c o m

Der Natur nachempfunden, verbin-
det Nest höchste technische Per-
fektion, wie Blendfreiheit und gute 
vertikale Lichtverteilung mit hohen 
ästhetischen Ansprüchen. Sie bringt 
Natur in städtisches Ambiente.

Many brands, one lighting partner – targettipoulsen.com
Information und Bezug: 
Targetti Poulsen Austria · Stadlauerstrasse 39A · 1220 Wien
Tel: (+43) 1/914.0102 0 · Fax: (+43) 1/914.0102 11 · targetti@targetti.at

790610_Nest ann. Anders Bybjerg DE.indd   1 30/06/10   10.15

LH13 – ein zeitloser formschöner Stuhl, hier in Nuss zusammen mit LHT-Tisch.

LH04 – ein Klassiker in Retro-Design, 
hier in Eiche natur

http://www.stuhl.at
http://www.stuhl.at
http://www.stuhl.at
mailto:office@stuhl.at
http://www.louispoulsen.com
http://www.louispoulsen.com
mailto:targetti@targetti.at
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Richtiges Licht fördert das Lernen

Die Deckenleuchte Valuco Active verbindet hierfür zwei Lichtkompo-
nenten zu einer tageslichtähnlichen Beleuchtung, die Konzentration 
und Aufmerksamkeit zusätzlich aktiviert. Mit der neuesten Generation 
von warmweißen Leuchtdioden sorgt auch die Einbauleuchte Inperla 
LED für eine angenehme Lernatmosphäre, die das Arbeitsverhalten 
positiv unterstützt. In puncto Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
verdienen beide Leuchten Bestnoten. 

Valuco Active: Die Deckenleuchte Valuco Active von TRILUX sorgt im 
Klassenzimmer dafür, dass die Beleuchtung dem leistungsfördernden 
und aktivierenden Tageslicht verblüffend ähnelt. Hierfür kombiniert  
sie gerichtetes Licht mit diffusem Licht (Streulicht), das einen höheren 
Blauanteil enthält. 

Inperla LED: Für eine angenehme Lernatmosphäre mit einer warmwei-
ßen Lichtfarbe sorgt das neue Einbau-Downlight Inperla LED. Durch 
den Einsatz leistungsstarker LEDs ermöglicht es höchsten Lichtkom-
fort mit Farbstabilität für die gesamte Lebensdauer von über 50.000 
Stunden. Die Inperla LED ist damit praktisch wartungsfrei.

TRILUX GmbH & Co. KG
T +49 (0)29 323 01-0 
F +49 (0)29 323 01-375
info@trilux.de
www.trilux.de

Neue Struktur- und 
Organisationsformen 

verlangen nach neuartigen 
Raumkonzepten mit entsprechendem Mobiliar: Ein 
Stuhl ist nicht nur ein Stuhl, eine Leuchte nicht nur 
eine Leuchte. Es geht um mehr als nur um einen 
Arbeitsplatz: Es geht um Wohnlichkeit.
Die LIVING-Stehleuchte: organisch fließender 
Übergang vom Leuchtenkopf zum geschwunge-
nen, funktionalen Leuchtenfuß. Hochwertige Licht-
lenkungselemente, wie MDT – Micro Downlight 
Technology – für perfekte Rundum-Entblendung 
bei hohem Lumenpaket, und CLD – Controlled Lu-
minance Diffusor – für erhöhten Direkt-Lichtanteil, 
garantieren angenehmes, blendfreies Licht am 
Arbeitsplatz. Beim Leuchtenkopf, direkt-/indirekt 
strahlend, kann man zwischen zwei Formen wäh-
len: rund und oval. Der im Standrohr integrierte 
neuartige Schalter erlaubt ein individuelles Zu- 
oder Ausschalten des Direkt- (Drehung nach links) 
oder Indirekt-Lichtanteils (Drehung nach rechts). 

Mittels sanfter Aktivierung des Dreh-
schalters lässt sich die Leuchte 

sogar dimmen. 

Neues Design für Büroleuchten

Regent Beleuchtungskörper AG
T +41 (0)61 335 51 11 
F  +41 (0)61 335 52 01
info.bs@regent.ch
www.regent.ch

http://www.trilux.de
http://www.trilux.de
http://www.trilux.de
mailto:info@trilux.de
http://www.regent.ch
http://www.regent.ch
http://www.regent.ch
mailto:info.bs@regent.ch
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RIDI Leuchten GmbH 

Rudolf-Hausner-G. 16  

1220 Wien 

Tel.: 01/73 44 210, Fax: -5  

E-Mail: office@ridi.at  

www.ridi.at 

VOLAR 
HEBEN SIE MIT UNS IN DIE ZUKUNFT AB 

RIDI Leuchten GmbH 

Rudolf-Hausner-G. 16  

1220 Wien 

Tel.: 01/73 44 210, Fax: -5  

E-Mail: office@ridi.at  

www.ridi.at 

VOLAR 
HEBEN SIE MIT UNS IN DIE ZUKUNFT AB 

Mit Effekt zum Erfolg

Die neue Leuchtenserie domino LED von 
Planlicht ermöglicht es, eine effektvolle 
Shopbeleuchtung durch Hänge-, Wand- und 
Deckenleuchten zu schaffen. Jede der Lam-
pen ist mit hochwertiger Pulverbeschichtung 
und in zwei Standardfarben, silber und weiß, 
aber auch vielen Sonderfarben und in vier 
Größen erhältlich. Die Leuchten bestechen 
vor allem dadurch, dass sie keine sichtbare 
Schweißnaht haben und mit einer flexib-
len Deckenbefestigung ausgestattet sind. 
Ihre hohe Energieeffizienz und die perfekte 
Ausleuchtung, die durch LED-Technologie 
kombiniert mit einem mikroprismatischen 
Diffusor ermöglicht wird, machen sie zum 
idealen Lichtobjekt, das zeitloses Design und 
innovative Beleuchtungstechnik professio-
nell vereint.

planlicht GmbH & Co. KG
T +43 (0)5242 71608
F +43 (0)5242 71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com Zwei Anwendungsbeispiele, die die effektvollen Lichtinszenierungen mit domino LED zeigen.

http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
mailto:info@planlicht.com
http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
mailto:office@ridi.at
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Pendelleuchte VOLAR

Die Pendelleuchte VOLAR von RIDI Leuchten erweckt den Eindruck, 
als wäre sie aus Eis gemacht. Die Seitenteile mit innen liegender Pris-
menstruktur sind aus transparentem PMMA gefertigt und dienen einer 
direkten und indirekten Lichtverteilung. Hier können, je nach Kunden-
wunsch, optional auch Reflektoren oder Farbfolien eingeschoben wer-
den. In der Mitte des Leuchtenkörpers können Direktlichtlenker, wie 
Parabolraster glänzend oder matt, oder transparente Abdeckungen 
aus PMMA angebracht werden. Die Leuchte ist individuell gestaltbar, 
seitlich können Farbstreifen (Firmenfarben) angebracht werden, oder 
die an den Stirnseiten eingelegten Bleche gelasert und so hinterleuch-
tete Logos oder Schriftzüge realisiert werden. Die Bestückung erfolgt 
ein- oder dreilampig oder mit LED.

RIDI Leuchten GmbH                         
T +43 (0)1 7344210-0
F +43 (0)1 7344210-5
office@ridi.at
www.ridi.at

VOLAR-satiniert mit Farbstreifen, leuchtend. 

Komfortabel und übersichtlich

Dem invertierten Display des KNX-Kompakt-
Raumcontrollers mit beleuchteter Digitalanzeige 
kann man klar lesbar die Raum- oder Solltempe-
ratur entnehmen. In Verbindung mit dem KNX-
Zeitgeber ist es möglich, sogar die aktuelle Uhrzeit 
abzulesen. Und um mehr Flexibilität zu erreichen, 
erlaubt der Anschluss des Tastensensor-Erweiter-
ungsmoduls einen Ausbau um bis zu vier weiteren 
Tasten. Diese vier Tasten werden dann als Kom-
plettsatz geliefert. Mit dieser Technik wird eine 
große Leistung auf kleinstem Raum geboten: eine 
Steuerung aller für das Wohlbefinden im Raum 
notwendigen Kriterien wie Temperatur, Beschat-
tung, Licht und Jalousien.

Euro Unitech Elektrotechnikges.m.b.H.
T +43 (1) 662 72 50-0
F +43 (1) 616 75 06
office@eurounitech.at
www.eurounitech.at

KNX Kompakt-Raumcontroller

http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
mailto:office@ridi.at
http://www.eurounitech.at
http://www.eurounitech.at
http://www.eurounitech.at
mailto:office@eurounitech.at
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Unsichtbare Schalter

Der red dot design award, der im Rahmen des größten und ex-
klusivsten Designwettbewerbs der Welt vergeben wird, wurde 
an die neue Schalterserie Mysterious von Niko vergeben. 
Schalter, die das Leben ohne Schalter vorstellbar machen. 
Diese vollkommen neuen unsichtbaren Schalter, die komplett 
bündig zur Maueroberfläche in die Wand eingelassen werden 
können, geben sowohl den (Innen-)Architekten als auch den 
Kunden die Sicherheit, dass sie perfekt zur Innenarchitektur 
passen. Nach der Montage bleibt nur ein kreisrunder Rand 
sichtbar, der im Dunkeln, im weichen, warmen Licht der hinter 
dem Schalter verborgenen LED aufleuchtet. Mysterious lädt 
zur Kreativität und Experimentierfreude ein und passt sich wie 
ein Chamäleon der Farbe der Wand an, kann überstrichen, mit 
Tapete überklebt oder auch in eine Holz- oder Marmorfläche 
eingepasst werden. 
 
Eaton GmbH
T +43 (0)5 08 68-0 
F +43 (0)5 08 68-3500
infoAustria@eaton.com
www.eaton.at
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Völlig verschwinden die Schalter in der Wand.

http://www.eaton.at
http://www.eaton.at
http://www.eaton.at
mailto:infoaustria@eaton.com
http://www.gira.at/neuheiten


Das neue Merten Touch Panel 7".

LICHT

Das Ohr zur Welt

4000 Radiosender via Internet auf kleinstem Raum! Klein und chic, 
mit kapazitiver Oberfläche, so sind die neuen UP-Radios von Berker. 
Wahlweise als UKW- und UKW/IP-Variante. Die kleinen Dinger (Berker 
Radio Touch und Berker Radio Touch IP) haben neben Lichtschaltern 
oder Steckdosen ihren Platz an der Wand, sind einfach „per Touch“ zu 
bedienen und bieten eine hervorragende Klangqualität. 

Per Handy die Heizung steuern
Bisher gab es noch keine IP-Control-Bedienung auf Handys oder 
PDAs. Diese Lücke wird jetzt mit IP-Control_Mobile von Berker 
geschlossen. Damit lassen sich Heizung, Licht, Jalousien und andere 
Technikkomponenten von jedem Internet- oder Netzwerkanschluss 
innerhalb oder außerhalb der eigenen vier Wände steuern. Auch mit 
mobilen Geräten wie dem iPhone. Die Erweiterung von IP-Control kann 
per Browser z. B. mit dem iPhone aufgerufen werden. Unterstützte 
Geräte sind u. a. das iPhone, Blackberry, Nokia-N-Serie, HTC Touch, 
PDAs mit Internet-Explorer ab Windows Mobile 6.5 oder Opera mobile.

Produkte von Berker sind in 
Österreich erhältlich bei:

Siblik Elektrik GmbH & Co. KG
T +43 1 68 006-0
F +43 1 68 006-59
info@siblik.com
www.siblik.com

Schmuckstück für die Wand
 
Auf jedes Geschehen Einfluss nehmen können und immer alles im 
Blick und unter Kontrolle haben! Wer möchte das nicht, doch wie soll 
das gehen? Eigentlich ganz einfach: mit dem neuen KNX Touch-Panel 
7“ von Merten!
Es zeichnet sich durch die äußerst komfortable Bedienung und viele 
Anwendungsmöglichkeiten aus. Das großzügige Farbdisplay und das 
klare Bedienfeld machen es zu einer echten Schaltzentrale und sorgen 
jederzeit für einen angenehmen Überblick in Einfamilienhäusern, Bü-
rogebäuden, Hotels, Schulen usw. Neben einer Wochenzeitschaltuhr 
und Alarmmeldungen stehen Logikfunktionen, dynamische Sprachum-
stellung und eine Anwesenheitssimulation zur Verfügung. Wahlweise 
horizontal oder vertikal montierbar passt es sich durch vier hochwerti-
ge Designrahmen sowie acht Farbvarianten jedem Wohnstil an.
Kurz gesagt: Mit dem KNX-Touch-Panel 7" von Merten ist man stets 
bestens informiert und hat noch dazu ein Schmuckstück an der Wand.

Merten-Produkte sind in Österreich erhältlich über: 
Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.
Tel +43 (0)1 610 54 – 0
Fax +43 (0)1 610 54 – 54
info-merten@at.schneider-electric.com
www.merten-austria.at

http://www.merten-austria.at
http://www.merten-austria.at
http://www.merten-austria.at
mailto:info-merten@at.schneider-electric.com
http://www.siblik.com
http://www.siblik.com
http://www.siblik.com
http://www.siblik.com
mailto:info@sibllik.com
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iPhone-Docking-Station für die Wand

Jetzt verschmelzen auch Apple*-iPhone* und -iPod* mit der 
Busch-Jaeger-Elektroinstallation: Das neue Busch-iDock 
macht’s möglich. Die formschöne Docking-Station von 
Busch-Jaeger, die in die Unterputzdose eingebaut werden 
kann, fungiert als Ladestation für iPhone* und iPod* und 
bietet darüber hinaus die Möglichkeit, in den Apple*-Geräten 
gespeicherte Musikdateien über die installierten Einbaulaut-
sprecher abzuspielen.
Das nur sehr flach auf der Wand auftragende Busch-iDock ist 
für fast alle Schalterprogramme von Busch-Jaeger lieferbar 
(Ausnahme: impuls). Auch die Nachrüstung in vorhandenen 
horizontalen oder vertikalen Schalter/Steckdosen-Kombina-
tionen ist möglich. Mit dem Busch-iDock bekommen iPhone* 
und iPod* zu Hause ihren „Stammplatz“ und werden auf 
intelligente und attraktive Art und Weise in die vorhandene 
Elektroinstallation integriert. Die im Busch-iDock platzierten 
Apple*-Musikplayer und das Busch-DigitalRadio können über 
die „Apple* Remote“-Fernbedienung gesteuert werden.

ABB AG
T +43 1 60109-2264
F +43 1 60109-8600
abb.kovs@at.abb.com
www.busch-jaeger.

Busch-iDock-Station

Busch-iDock und Busch-DigitalRadio 
in Kombination mit dem Busch-Jaeger-

Schalterprogramm f u t u r e® linear.
Fotos: Busch-Jaeger

http://www.busch-jaeger.de
http://www.busch-jaeger.de
http://www.busch-jaeger.de
mailto:abb.kovs@at.abb.com
http://www.beckhoff.at/building
http://www.beckhoff.at
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Die neue Art des Luxus

Mit dem neuen Armaturen- und Brausenprogramm 
PuraVida hat das renommierte Designstudio Phoenix 
Design gemeinsam mit Hansgrohe eine ganz neue, 
lebendige und fließende Designsprache entwickelt. 
Um den Lebensraum „Bad“ ganzheitlich zusam-
menzuführen, hat Phoenix Design auch eine neue 
Keramik- und Badmöbelserie für Duravit entwickelt. 
Durch eine Kombination aus weißen Lackflächen und 
glänzendem Chrom bringt das Programm erstmals das 
neue Dual-Finish-Prinzip ins Bad. Organisch geformte 
Unterseiten in klarem Weiß wechseln in großzügige, 
chromglänzende Flächen. Bewusst kommt beim 
gesamten PuraVida-Programm die Farbe Weiß als 
Sinnbild für Reinheit, Leichtigkeit und Schönheit zum 
Einsatz. Angenehm runde und sympathische Formen 
vermitteln Geborgenheit und Sicherheit und laden 
zum Anfassen ein. 

ODÖRFER zeigt noch mehr
Puravida ist eine der Produktinnovationen, die man 
in den ODÖRFER-Ausstellungen finden kann. Viele 
Trends, aber auch die aktuellen Stilrichtungen wer-
den ideal für Besucher in Szene gesetzt.

Das besondere Erlebnis

Die neuen berührungslosen Sanitärsteuerungen SanTec OCEAN von 
WIMTEC sind mindestens genau so aufregend wie optisch anspre-
chend. Das Touch-Tronic-Icon auf der Armatur pulsiert in einem 
satten Meeresblau, sobald die Armatur den Benutzer erkannt hat und 
signalisiert so den Betriebsstatus.
Dabei zeichnet sich SanTec OCEAN besonders durch klare Linien, 
minimalistische Formensprache und schlichte Eleganz aus und fügt 
sich so perfekt in das hochwertige Ambiente jedes Badezimmers ein. 
Zudem ist das neue System sowohl komfortabel als auch wasserspa-
rend: Wenn der Benutzer an der elektronisch gesteuerten Sanitärin-
stallation mit etwas in Berührung kommt, dann nur mit Wasser – das 
automatisch exakt nur dann läuft, wenn es wirklich gebraucht wird.

WIMTEC, Elektronische Steuerungs- und Messgeräte GmbH 
Tel.: +43 (0)7473 5000-0 
Fax: +43 (0)7473 5000-500 
verkauf@wimtec.at
www.wimtec.com

ODÖRFER zeigt Puravida von Hansgrohe und Duravit

ODÖRFER Haustechnik GmbH
T +43 (0)316 2772-2000
F +43 (0)316 2772-2277 
graz@odoerfer.com
www.odoerfer.at

www.wimtec.com

Minimalistisches Handling.
Maximale Hygiene.

OCEAN T6

http://www.odoerfer.at
http://www.odoerfer.at
http://www.odoerfer.at
mailto:graz@odoerfer.com
http://www.wimtec.com
http://www.wimtec.com
http://www.wimtec.com
mailto:verkauf@wimtec.at
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Lifestyle Bäder in Berlin

Mitten im Herzen der Metropole Berlin liegt das „COSMO Hotel Berlin 
Mitte“. Passend zum Gesamtkonzept des Hotels bieten die exklusi-
ven Zimmer und Suiten im urbanen Stil moderne Bäder, die alle mit 
Colourboards von KEUCO und Produkten der Collection Elegance 
ausgestattet sind.
Dem Ambiente des Hotels und dem Farbkonzept entsprechend 
wurden die Waschtische im gewünschten RAL Farbton individuell 
gefertigt: Der Olive-Ton passt harmonisch zu den Natur- bzw. Erdtö-
nen des Bodens und der Zimmerausstattung. Sämtliche Armaturen 
und Accessoires sind aus der Serie Elegance in durchgängigem 
Design und hoher Qualität, optimal passend zum Anspruch des Hotels 
und seines lifestyle-orientierten Publikums. Für eine komplette und 
abgestimmte Waschplatzgestaltung wurden die Lichtspiegel passend 
zu den Waschtischen auf Maß gefertigt. 

Die mit Keuco Produkten ausgestatteten Designbäder im COSMO Hotel Berlin Mitte.

KEUCO GmbH
T +43 662 4540 56-0 
F ++43 662 4540 56-5 
office@keuco.at 
www.keuco.at

www.wimtec.com

Minimalistisches Handling.
Maximale Hygiene.

OCEAN T6

http://www.keuco.at
http://www.keuco.at
http://www.keuco.at
mailto:office@keuco.at
http://www.wimtec.com
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Ein ökologisch nachhaltiges Konzept

In direkter Nachbarschaft zur Donau beeindruckt das RIVERGATE, ent-
worfen von den Architekten Auer + Weber + Assoziierte, insbesonders 
durch seine richtungweisende Gebäudekonzeption. Im Inneren des 
Gebäudes wurde ein optimiertes Lüftungs-, Klima- und Energiekonzept 
konsequent umgesetzt, sodass der Neubau aufgrund seiner realisier-
ten Gebäudeökologie von der EU als GreenBuilding zertifiziert wurde. 
Ein Bestandteil des Energiekonzeptes ist dabei die thermische 
Nutzung (Aktivierung) der Bauteile mit dem nahe der Oberflächen in-
stallierten ContecON-System von Uponor. Durch diese professionelle 
Art der Flächentemperierung werden die aktivierten Bauteile optimal 
für die Verteilung von Wärmeenergie im Winter und zur Kühlung im 
Sommer genutzt. Dabei steht zur Energieversorgung die Nutzung 
der natürlichen Ressourcen, wie Erdwärme und Grundwasser, im 
Vordergrund. Beim RIVERGATE können dadurch die Kosten für die 
Primärenergie um ca. 35 Prozent und der CO2-Ausstoß um bis zu 280 t 
jährlich reduziert werden.

Uponor Vertriebs GmbH
T +43 (0)2236 23003-0
F +43 (0)2236 25637
info@uponor.at
www.uponor.at

1. Platz für SOLution

Dass Solaranlagen keine „Fremdkörper auf Dächern“ mehr darstellen, 
beweist die prämierte Solaranlage der Fa. SOLution Solartechnik in 
der SolarCity, einer Wohnanlage der GWG (Gemeinnützige Wohnungs-
gesellschaft Stadt Linz). Die Solaranlage wurde vom SOLution-Partner 
Fa. Gahleitner Installationen aus Kopfing installiert. Über 400 m² Kol-
lektorfläche versorgen die fünf Wohnhäuser mit kostenloser Energie 
aus der Sonne. Hier wurden Ästhetik und Funktionalität bestens in 
Einklang gebracht, denn mit einer Energiezahl von 30 kWh/m² erreicht 
die Wohnanlage Niedrigenergiehausstandard. Dabei profitieren 
146 Wohnungen von der kostenlosen Energie der Sonne. Bei einem 
täglichen Warmwasserbedarf von ca. 14.500 Litern bedeutet das eine 
erhebliche Kostenersparnis. So ist es nicht verwunderlich, dass dieser 
Schnappschuss beim Fotowettbewerb des OÖ Energiesparverbandes 
gewonnen hat.

SOLution Solartechnik GmbH 
T +43 (0)7244 20280 
F +43 (0)7244 20380-18 
office@sol-ution.com  
www.sol-ution.com 
www.hausdersolartechnik.at

+
+

SolarCity im Stadtteil Pichling – Wohnanlage der GWG 
(Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Stadt Linz).

SOLution-Haus der SOLartechnik.

Ein Bestandteil des Energiekonzeptes ist die thermische Nutzung der 
Bauteile durch das nahe der Oberflächen installierte ContecON von Uponor. 
Mit seinem neuen Verbundrohrsystem MLC für große Dimensionen bietet 
Uponor den zusätzlichen Vorteil der ergonomischen Installation.

http://www.uponor.at
http://www.uponor.at
http://www.uponor.at
mailto:info@uponor.at
http://www.sol-ution.com
http://www.sol-ution.com
http://www.sol-ution.com
http://www.hausdersolartechnik.at
mailto:office@sol-ution.com
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Energiebiges Gesundheizsystem

In den letzten Jahren ist neben dem Bewusstsein für Design 
und Ästhetik auch das Umweltbewusstsein der Konsumenten 
immer stärker geworden. Diesen Anforderungen wird Futus 
Energietechnik durch sowohl optisch wie auch energetisch 
und wirtschaftlich ansprechende Energiekonzepte gerecht. Die 
innovativen Systemlösungen von Futus schöpfen Energie aus 
natürlichen Quellen, die besonders umweltfreundlich („grüne 
Energie“) sind und unbegrenzt („erneuerbare Energie“) sowie 
kostenlos zur Verfügung stehen. 
Durch die enge Kooperation mit Planern und Architekten wird 
eine optimale Integration in das Design- und Technikkonzept 
des Gebäudes geschaffen. Darüber hinaus sparen diese 
„Gesundheizsysteme“ sowohl bei der Installation als auch im 
Betrieb eine Menge Geld und sorgen – neben erstklassiger 
Lebensqualität und garantiertem Wohlfühlfaktor – für Unabhän-
gigkeit und Versorgungssicherheit in höchstem Maße.

Futus Energietechnik GmbH
T +43 (0)7262 573370
F +43 (0)7262 573375
office@futus.at 
www.futus.at

Oder verwenden 
Sie TouchGoTM

Das innovative Kaba TouchGo-System macht Ihnen das Leben 
in vielerlei Hinsicht leichter. Dieser neuartige Schlüssel funk-
tioniert nicht über Funk sondern über Berührung. Der Träger 
des Schlüssels entsperrt das Schloss mittels eines einfachen 
Griffes auf die Türklinke. Das ist so sicher wie einfach und hilft 
Ihnen schneller voranzukommen.

Kaba GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2
A-3130 Herzogenburg
Telefon: +43 2782 808 0
Telefax: +43 2782 808 5505

www.kaba.at
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Suchen Sie 
den Schlüssel.

m+m werbeagentur in Telfs mit einem Geo-solarthermischen System.

Siedlung Dieselweg Graz. – Eine Klimawand an der Außenfassade der 
Bestandswand ermöglicht es, die gesamte Gebäudehülle der Jahreszeit 
entsprechend zu temperieren.

http://www.futus.at
http://www.futus.at
mailto:office@futus.at
http://www.kaba.at
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Mit dem Lift in die Kuschelsuite

Im Vorjahr wurde das Genießer- und Kuschelhotel Gams in Bezau im 
Bregenzerwald, ein Vier-Sterne-Haus, umfassend modernisiert und 
erweitert. Die Revitalisierung des Stammhauses, das auf das Jahr 
1648 zurückgeht, und die Erhöhung eines mit Holzelementen verkleide-
ten Rundturmes um eine Etage waren eine architektonische Heraus-
forderung für das Schweizer Architekturbüro AT7. Ebenso ein Anbau 
in kubischer Form mit 30 „Kuschelsuiten“, der neben dem historischen 
Haus neu entstanden ist. 
Die GeN2-Anlagen von Otis, für jeweils acht Personen ausgelegt, 
sorgen für den komfortablen und sicheren Transport der Gäste. Die 
Aufzugsanlagen fügen sich harmonisch in das Ambiente ein und ver-
stärken die hochwertige Ausstrahlung des Hotels. Das GeN2-Aufzugs-
system fährt mit getriebeloser Technologie – ohne Maschinenraum. 
Die Kabine wird von Flachgurten mit Stahlseil-Einlagen getragen. Das 
spart um bis zu 50 Prozent Energie gegenüber den herkömmlichen 
Aufzugssystemen und schont außerdem die Umwelt.

OTIS GesmbH 
T +43 (0)1 61005-0 
F +43 (0)1 61005-450 
austria@otis.com 
www.otis.com

Neues Tool von Schindler

Seit über 150 Jahren ist Schindler ein Spezi-
alist für das Planen, Konstruieren, Montieren 
und Warten von Aufzugsanlagen, Fahrtreppen 
und Fahrsteigen. Der Servicegedanke steht 
seit jeher an erster Stelle des Traditions-
unternehmens. Für die Planung stehen den 
Geschäftskunden nun auf der Website  
www.schindler.at zwei nützliche E-Tools zur 
Verfügung. Sie sind auf die Anforderungen 
von Planern und Architekten zugeschnitten. 
Beim „Schindler Planungskatalog“ lassen 
sich ohne Registrierung unterschiedliche Auf-
zugspläne beschaffen. Man muss nur einfach 
den Verwendungszweck und die Art der Zu-
gänge festlegen, die passende Kabinengröße 
auswählen und den Plan in PDF- oder DWG-
Format downloaden. „Schindler Draw“ ist das 
persönliche Fahrtreppen-Planungswerkzeug 
zum Generieren, Speichern, Abrufen und 
Downloaden maßgeschneiderter Fahrtrep-
penzeichnungen. 

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH 
T +43 (0)1 601 88-0 
F +43 (0)1 601 88-3000 
info@schindler.at 
www.schindler.at

Downloadbare Tools zur einfachen Planherstellung von Aufzügen, Fahrtreppen etc.

Die modernen Otis Aufzugsanlagen verstärken die hochwertige Ausstrahlung des Hotels.

http://www.otis.com
http://www.otis.com
http://www.otis.com
mailto:austria@otis.com
http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
mailto:info@schindler.at
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Branchenpremiere: Energieeffizienz Klasse A

KONE erhält als erster Aufzugshersteller die Energieeffizi-
enzklasse A für einen Standardaufzug. Voraussetzung für 
das Erreichen dieser Einstufung ist der konsequente Einsatz 
aller Optionen für einen energieoptimierten Betrieb. Die 
neueste KONE-Aufzugsgeneration wird bereits serienmäßig 
mit Energiesparpaketen ausgestattet. Hier ersetzen z. B. 
energiesparende LED-Spots die Halogenspots und beinhalten 
automatische Abschaltung für Ventilation und Kabinenlicht 
im Stand-by-Modus ebenso wie stromlose Sicherheitsver-
riegelung der Türen. Die Möglichkeit, das Ganglicht über den 
Kabinenstand des Aufzuges anzusteuern, ist eine der vielen 
„Schrauben“, an denen die Belastung der Umwelt und der 
Budgets reduziert wird. Die Einsparmöglichkeiten durch opti-
onale regenerative Systeme im Verbund mit Vektorsteuerung 
und KONE-EcoDisc®-Antrieb sowie weiteren serienmäßigen 
und optionalen Energiesparfunktionen sind erheblich.
Mit dem Einbau eines neuen KONE-MonoSpace® können bis 
zu 70 Prozent Energie eingespart werden.
Mehr Informationen: www.umweltaufzug.com

KONE Aktiengesellschaft
T +43 (01)863 67-0 
F +43 (01)863 67-221
office.at@kone.com
www.kone.at

Setzt neue Maßstäbe: KONE MonoSpace®

http://www.kone.at
http://www.kone.at
mailto:office.at@kone.com
http://www.kone.at
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Keine Hand frei?

Das elektronische Schließsystem Kaba TouchGo ermöglicht es, 
Türen zu öffnen, ohne dass ein Schlüssel oder eine Zutrittskarte 
zur Hand genommen werden muss. Durch bloßes Berühren des 
Türdrückers erkennt das Schloss, ob eine Person einen berech-
tigten TouchGo™-Transponder in Form eines Schlüsselanhängers 
oder Kartenhalters bei sich trägt. Ermöglicht wird dies durch die 
neue Identifikationstechnologie RCID (Resistive Capacitive Iden-
tification), welche die natürliche Elektrostatik des Körpers nutzt. 
Ein enormer Komfortzuwachs für die Benutzer wird erreicht: keine 
unnötige Schlüsselsuche, freie Hände und trotzdem den gewohnt 
hohen Sicherheitsstandard eines Kaba-Schließsystems. Dabei 
ist es egal, ob ein Anwender den TouchGo™-Transponder in der 
Tasche, im Jackett oder am Gürtel trägt.

Kaba GmbH 
T +43 (0)2782 808-0  
F +43 (0)2782 808-5505  
office@kgh.kaba.com  
www.kaba.at 

Das Schwalbennest in Zermatt

Auf engstem Raum hat der Schreiner Fux Yvo aus Zermatt mit seinem 
Planer und Freund Arch. Arno Perren ein Chalet der Sonderklasse 
geschaffen.
Fux Yvo ist ein Spezialist für den Ausbau mit Altholz. Seine Liebe zu 
diesem Material ist auch dem „Schwalbennest“ auf den ersten Blick 
anzusehen. Überaus reizvoll hat er dazu auch die Türen von RUBNER 
kombiniert, die in deckendem Rot einen erfrischenden Kontrast setzen. 
Bei RUBNER schätzt er dabei die individuelle Fertigung nach Maß und 
die zertifizierte Produktpalette, mit der er bereits diverse Hotels und 
Privatbauten rund um Zermatt ausgestattet hat.
Der Südtiroler Türenhersteller Rubner hat sich einen Namen als 
anerkannter Spezialist für die Produktion von hochwertigen maßge-
schneiderten Haus- und Innentüren aus Holz gemacht. Das breite 
Funktionstürprogramm deckt die Bereiche KlimaHaus und Minergie® 
bzw. Passivhausbau genauso ab wie die Funktionen Brandschutz, 
Schallschutz und Einbruchschutz. 

Rubner Türen AG
T +39 (0)474 563222
F +39 (0)474 563100
info@tueren.rubner.com
www.tueren.rubner.com 

http://www.tueren.rubner.com
http://www.tueren.rubner.com
http://www.tueren.rubner.com
mailto:info@tueren.rubner.com
http://www.kaba.at
http://www.kaba.at
http://www.kaba.at
mailto:office@kgh.kaba.com
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Flexible Holzfaltwände
Architekten und Bauherren legen zunehmend Wert auf Flexibi-
lität und Individualität bei der Raumgestaltung. Mobile Wände 
zum Schieben und Falten liegen dabei voll im Trend. Überall 
wo Räume mit einem einfach zu bedienenden, hochwertigen 
Faltsystem abgetrennt werden sollen, sind Falt- und Harmonika-
wände von Hawa erste Wahl. 
Zum Beispiel die Beschlagsysteme HAWA-Variofold und 
HAWA-Centerfold, die aus identischen Grundkomponenten 
bestehen. Sie werden für flächenbündige, faltbare Trennwän-
de mit großen Türen aus Holz zum Schließen von breiten und 
hohen Öffnungen eingesetzt. Die beiden Beschlagsysteme 
unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihre Aufhänge-
punkte, mittig beim HAWA-Centerfold und am Flügelende beim 
HAWA-Variofold. HAWA-Variofold ist die Lösung für Faltwände 
mit und HAWA-Centerfold für Harmonikawände ohne untere 
Führungsschiene. Für Sicherheit sorgt eine Verriegelung von 
innen, die die Türflügel oben arretiert.
Beide Systeme sind für Faltwände bis 80 kg Türgewicht und 
Türbreiten bis 900 mm ausgelegt. Sie schließen Öffnungen von 
maximal 6.300 mm (HAWA-Variofold) bzw. 5.900 mm (HAWA-
Centerfold). Türhöhen werden nur durch die Gewichtsvorga-
ben begrenzt.
Die Faltwandanlagen von Hawa sind qualitativ hochwertige 
Produkte mit kunststoffbeschichteten Kugellagerrollen. Diese 
garantieren einen leichten, flüsterleisen Lauf der Türen auch bei 
starker Beanspruchung. Jede zweite Tür hat einen Anschlag mit 
integrierter, individuell einstellbarer Rückhaltung. Damit können 
die Türen ohne zusätzliche Betätigung einer Verriegelung 
arretiert werden.

Hawa AG
T +41 (44)767 91 91
T +41 (44)767 91 78
info@hawa.ch
www.hawa.ch

www.schindler.at

Umwelt/Energie/Effizienz
Schindlers moderne Aufzugsanlagen
und intelligente Steuerungssysteme 
helfen, Energien effizient zu nutzen.
Für einen umweltbewussten 
Umgang mit Ressourcen.

http://www.hawa.ch
http://www.hawa.ch
mailto:info@hawa.ch
http://www.schindler.at
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In die Weite der Landschaft blicken 

Das Wohnhaus in Wapiti Valley in Wyoming, USA, das die Archi-
tekten Brett Nave und Lori Ryker vom Architekturbüro studio.bna 
errichtet haben, ist ein helles und offenes Gebäude, das Ausblicke 
in die Weite der Umgebung frei gibt. Transparente Glas-Faltwände 
vom Systementwickler und -hersteller Solarlux öffnen den 
zentralen Teil des Gebäudes nach Norden hin zum Außenraum. 
Sie bestehen aus drei Anlagen, die jeweils komplett geöffnet und 
platzsparend seitlich geparkt werden können. Oberhalb und seit-
lich der faltbaren Fassadenelemente wurden feststehende Fenster 
eingebaut. Durch die raumhohe Ausbildung der gesamten Glasfas-
sade lässt sie reichlich Tageslicht ins Innere eintreten. 
Erreicht wird der großzügige Blick und der einmalige Bezug zur 
Landschaft erst durch die flexible und komfortable Öffnung der 
Glas-Faltwände.

Solarlux Vertriebsbüro
T: +43 (699) 10009559
F: +43 (699) 10009559
info@solarlux.at
www.solarlux.at

Großformatige Fassadenöffnungen erzeugen einen direkten Bezug zwischen Innen- und 
Außenraum. Der Blick kann ungehindert in die faszinierende Landschaft schweifen. 

Das erste Fenster 
für fl ache Dächer.

Lichteinfall Nr. 17

www.velux.at

Die preisgekrönte 
Weltneuheit. 09

■ Fenster plus Lichtkuppel 
■ Verbundsicherheitsglas
■ Ausgezeichnete Wärmedämmung
■ Fernsteuerung
■ Regensensor

Sichere Türen für Luxusyachten

Auf der Luxusyacht MY Princess Marina 
Los hat der Feuerschutzexperte Sturm 
erfolgreich Neuland betreten: Die Feuer-
schutztüren für die Luxusyacht kommen 
von der Sturm GmbH in Unken.  
Grundsätzlich gelten auf hoher See die 
gleichen Sicherheitsanforderungen wie an 
Land. Damit gibt es auch beim Innenaus-
bau von Schiffen Bedarf an Feuerschutz-
türen. Sie müssen sowohl technisch als 
auch im Design höchsten Ansprüchen 
gerecht werden: Eine Feuerschutztür an 
Bord muss im Brandfall aber nicht nur 
feuer-, sondern auch gewichtsbeständig 
sein – um zu vermeiden, dass das Schiff 
im Brandfall Schlagseite bekommt. Trotz 
umfassender Erfahrung im Brandschutz 
hat Sturm mit den Feuerschutztüren für 
den Schiffsbau Neuland betreten und für 
diese Anwendung eine neue Spezialtüre 
entwickelt. Wie die Zertifizierung des 
Lloyds Register in London zeigt, wurde die 
Herausforderung erfolgreich bewältigt. 
Mit dem B-15 Door Single Leaf Hinged ist 
Sturm das weltweit erste Unternehmen, 
das Feuerschutztüren aus Holz für den 
Schiffs- und Yachtbau liefert. 

Sturm GmbH
T +43 (0)6589 4215
F +43 (0)6589 4654
office@feuerschutztuer.at
www.feuerschutztuer.at 
www.yachtfiredoors.com

http://www.solarlux.at
http://www.solarlux.at
http://www.solarlux.at
mailto:info@solarlux.at
http://www.feuerschutztuer.at
http://www.feuerschutztuer.at
http://www.feuerschutztuer.at
mailto:office@feuerschutztuer.at
http://www.yachtfiredoors.com


FASSADE

Passivhaus-Zertifikat

Die Firma RAICO Bautechnik hat ihr komplettes 
Fassadensystem THERM+ vom Passivhaus-
Institut Dr. Wolfgang Feist nach neuesten 
Kriterien berechnen lassen und für alle drei 
Systemvarianten das Passivhaus-Zertifikat er-
halten. Sie übernimmt damit eine Vorreiterrolle 
im deutschsprachigen Raum und ist derzeit der 
einzige Systemanbieter, der Passivhaus-zerti-
fizierte Fassadensysteme in den Ausführungen 
Aluminium, Stahl und Holz anbieten kann. 
Das Passivhaus-Behaglichkeitskriterium von 
UCW = 0,80 W/(m²K) erfüllen die Pfosten-Riegel-
Fassadensysteme THERM+ A-V (Aluminium) und 
THERM+ S-I (Stahl) sowie THERM+ H-V (Holz). 
Sämtliche Zertifizierungen berücksichtigen den 
Schraubeneinfluss unter der Verwendung von 
handelsüblichen Schrauben sowie den RAICO-
spezifischen Kunststoff-Glasauflagen.

RAICO Bautechnik GmbH
T +49 (0)8265  911-0
F +49 (0)8265  911-100
info@raico.de
www.raico.de Das THERM+ A-V System ist nun Passivhaus-zertifiziert.

Das erste Fenster 
für fl ache Dächer.

Lichteinfall Nr. 17

www.velux.at

Die preisgekrönte 
Weltneuheit. 09

■ Fenster plus Lichtkuppel 
■ Verbundsicherheitsglas
■ Ausgezeichnete Wärmedämmung
■ Fernsteuerung
■ Regensensor

http://www.raico.de
http://www.raico.de
http://www.raico.de
mailto:info@raico.de
http://www.velux.at
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Keramischer Digitaldruck

Die englische Stadt Reading in der Grafschaft Berkshire ist um eine 
architektonische Attraktion reicher: Das Bürogebäude „One Reading 
Central“ mit mehr als 20.000 Quadratmetern Bürofläche auf zehn 
Stockwerken prägt mit einem 38 Meter hohen, auf die Glasfassade 
gedruckten Kunstwerk das Stadtbild. Auf insgesamt 100 Glasscheiben 
mit einer Gesamtfläche von 285 Quadratmetern offenbart dort ein 
Blütenkunstwerk in hellen Blau- und zarten Grüntönen detaillierte 
Strukturen und filigrane Formen. Um das imposante Kunstwerk auf 
die Glasscheiben zu übertragen, wurde das Motiv des Londoner 
Glasdesigners Graham Jones zunächst digitalisiert und dann im kera-
mischen Digitaldruck bei Interpane in Hildesheim auf die Glasoberflä-
che übertragen. 
Doch auch energetisch ist der Büroneubau auf höchstem Niveau: 
Mit dem Wärmedämmglas iplus neutral E im ungeheizten Treppen-
haus und ipasol-neutral-Sonnenschutzglas in den Büros liegen die 
Energiebedarfswerte so niedrig, dass das Gebäude mit dem „Breeam 
excellent rating“ ausgezeichnet wurde.

INTERPANE Isolierglasgesellschaft mbH & Co. KG
T +43 (0)2166 2325-0 
F +43 (0)2166 2325-30 
parndorf@interpane.com  
www.interpane.com Blütenpracht, Wärmedämmung und Son-

nenschutz. One Reading Central punktet in 
Design und Umweltschutz.

Das 38 Meter hohe Blütenmotiv aus 
keramischer Farbe ist dauerhaft ins 
Glas eingebrannt. Dahinter verborgen 
liegt das zentrale Treppenhaus  des 
Gebäudes.

Größtes Bürogebäude in Reading: ipasol Sonnenschutzverglasung 
reduziert Klimatisierungskosten bei hoher Tageslichttransmission. 

Modern und kreativ

Mit seiner patentierten PALMHAUS®-Systembauweise und mehr als 
50.000 m² verbauter Fläche pro Jahr gilt das Unternehmen Baumann/
Glas als technologischer Markt- und innovativer Qualitätsführer bei 
ObjektBau, GlasBau, WinterGarten, LamellenFenstern, Hochwasser-
Schutz und EnergieFassaden.
Mit technischem Know-how und kreativer Designkompetenz sichert 
Baumann/Glas seit über 120 Jahren allen Kunden und Partnern die 
besten Aussichten bei großen Projekten, kleinen Aufgaben und allen 
neuen, selbst ausgefallenen Herausforderungen im Bereich der Glas-, 
Holz- und Metallverarbeitung zu: Die Kombination aus raffinierter 
Technologie und ästhetischer Optik führt zu attraktiven Lösungen von 
optimaler Funktionalität. 
Neben dem eigenen Profilsystem, der einzigartigen Pfosten-Riegel-
Konstruktion, werden auf Wunsch auch Sonderprofile gefertigt.

BAUMANN/GLAS/1886 GmbH
PALMHAUS®-Werk 
T +43 (0)7269 7561-0 
F +43 (0)7269 7561-222  
office@baumann-glas.at
www.baumann-glas.at

Palmenhaus, Wien

WDZ Wels

http://www.interpane.com
http://www.interpane.com
http://www.interpane.com
mailto:parndorf@interpane.com
http://www.baumann-glas.at
http://www.baumann-glas.at
http://www.baumann-glas.at
mailto:office@baumann-glas.at
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Schutz gegen Graffiti-Sprayer
Der Alptraum jedes Architekten und Hausbesitzers sind Graffitis auf 
der neuen Fassade. Dagegen hilft jetzt ein Anstrich mit der speziellen 
Graffitischutzfarbe SUBITO von Keim Farben – eine abwaschbare Fas-
sadenfarbe, die es in jedem Farb-Ton gibt. Sie wurde speziell für Wär-
meschutzfassaden entwickelt, da diese eine besonders empfindliche 
Oberfläche haben. Kommt es nun zu einem Graffiti, so werden diese am 
nächsten Morgen mit dem Rest der Farbe, die beim Hausbesorger oder 
Kunden bleibt, überstrichen. Dadurch bleibt die Fassade optisch sauber 
und diese Stelle kann – wenn sich 3 oder mehr Lagen am gleichen 
Fleck übereinander befinden – mit Wasser und einer Bürste abgewa-
schen werden. Dabei werden alle Lagen Graffitischutzfarbe samt den 
darauf befindlichen Graffiti einfach abgewaschen und diese Stelle wird 
dann wieder neu überstrichen, immer im gleichen Farbton. Das ist die 
derzeit beste Methode um Wärmeschutzfassaden graffitifrei zu halten. 
Idealerweise befindet sich in ca 3 m Höhe eine Abrisskante oder eine 
optische Trennlinie bis zu der dann der Graffitischutz aufgebracht wird. 
Für Stein- und Betonfassaden sowie für Holz- und Metalloberflächen 
bietet die Fa. Oberflächenschutz Schmidt andere, nicht sichtbare Sys-
teme als Graffitischutz an.

Schmidt Karl, Oberflächenschutz
T +43 (0)664 3019364
F +43 (0)2626 5675
schmidt@gabe.at
www.oberflaechenschutz.at.tf

+
+

Urania Wien, vor und nach dem Schutzanstrich mit Subito: Es gibt keinen 
erkennbaren Farbunterschied

Solarlux Vertriebsbüro | Fon +43 (699) 1000 95 59 | vertrieb@solarlux.at | www.solarlux.at

GanzGlas-Optik für anspruchsvOlle architektur.
Mit der Glas-Faltwand Sl 82 schaffen Sie mehr raumfreiheit durch maximale Öffnungsweiten.

http://www.oberflaechenschutz.at.tf
http://www.oberflaechenschutz.at.tf
http://www.oberflaechenschutz.at.tf
mailto:schmidt@gabe.at
http://www.solarlux.at
http://www.solarlux.at
http://www.solarlux.at
mailto:vertrieb@solarlux.at
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Das Licht am Ende des Tunnels 

Der britische Stardesigner Ross Lovegrove ist berühmt für seine Idee 
von Green Design. Sein neuestes Werk, die Deckenleuchte des VELUX 
Tageslicht-Spots, beschreibt er als „eine zeitgenössische Schnittstelle 
zwischen Lichttunnel und Wohnraumgestaltung, als einen Moment der 
Erleuchtung für das Zuhause.“ 
Dieser 2005 erstmals auf den Markt gebrachte Lichttunnel fängt 
natürliches Tageslicht über ein Dachelement ein und lenkt es durch 
ein hoch reflektierendes Aluminiumrohr zum Deckenauslass in den 
jeweiligen Raum. Distanzen bis zu sechs Meter lassen sich auf diese 
Weise erfolgreich überbrücken. 
Ross Lovegrove hat sich bei seiner Arbeit auf den Deckenauslass 
konzentriert und so die erste Designerleuchte geschaffen, die auf 
Sonnenlicht statt elektrischen Strom setzt. Selbst an trüben Tagen 

erzeugt der VELUX Tageslichtspot so viel Licht wie eine traditionelle 
60 Watt Glühbirne. Lovegrove verstärkt diesen Effekt durch einen von 
der Natur inspirierten, runden Diffusor, der unter dem Deckenaus-
lass abgehängt ist. Diese Kugel aus weißem, hochglanzlackiertem 
ABS-Kunststoff erzeugt zusätzliche Reflexionen des Sonnenlichts und 
schenkt dem Raum einen eleganten Blickfang. 

VELUX Österreich GmbH 
T +43 (0)2245 3235-0 
F +43 (0)2245 3235-655 
office.v-a@velux.com
www.VELUX.at

VELUX-Tageslichtspot 
von Ross Lovegrove.

Kunst im öffentlichen Raum 

Im Bregenzerwald, in Schnepfau, gibt es  
einen Ort der Kunst, der 365 Tage im Jahr 
und 24 Stunden am Tag für Publikum zugäng-
lich ist. Er hat keine räumliche Eingrenzung 
und steht somit im direkten Bezug zur 
Landschaft und den Bergen.
Geboren wurde die Idee von dem aus Bizau 
stammenden Bildhauer Herbert Meusburger, 
gemeinsam mit Beat Wüstner, in welchem 
er zugleich einen Sponsor für das außerge-
wöhnliche Vorhaben fand. 
Auch die architektonische Lösung ist 
bemerkenswert: eine filigrane Hängeseil-
konstruktion aus Stahl und Holz, an welcher 
der Kunstraum quasi festgemacht ist. Der 
solcherart baulich angerissene Ausstel-
lungsraum ist nach zwei Seiten hin offen 
und damit frei begehbar. Die Offenheit des 
gebauten Raumes schließt die Möglichkeit 
mit ein, den Galerieraum beliebig ins Freie 
zu erweitern und die Umgebung des gebau-
ten Raumes in die Ausstellungskonzepte mit 
einzubeziehen.

Seilerei Wüstner GmbH
T +43 (0)5518 2690
F +43 (0)5518 2663

office@seil.at
www.seil.at

http://www.seil.at
http://www.seil.at
http://www.seil.at
mailto:office@seil.at
http://www.velux.at
http://www.velux.at
http://www.velux.at
mailto:office.v-a@velux.com
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Glänzt wie Gold

Oberflächen und Farben zählen weltweit zu den kraftvollsten Aus-
drucksmitteln in der Architektur. In Kombination mit dem Werkstoff 
Aluminium prägen sie das Erscheinungsbild moderner Bauvorhaben, 
definieren ihre Identität und bieten die Möglichkeit der Unverwechsel-
barkeit. In einer Weiterentwicklung der bestehenden AluPlusPatina-
Oberfläche für Dach- und Fassadensysteme bietet Kalzip dem Planer 
und Architekten jetzt neue edle Tönungen in Gold und Bronze. Eine 
spezielle Oberflächenbehandlung mindert deutlich die diffuse Lichtre-
flexion und entspricht in ihrer Charakteristik einer Oberfläche, die viele 
Jahre der Bewitterung ausgesetzt war. 
Kalzip AluPlusPatina bietet eine glatte, schmutzabweisende Oberflä-
che mit sehr robusten Eigenschaften und macht sie unempfindlich 
gegenüber Kratzern und Fingerabdrücken. Die Dicke der passivierten 
Beschichtung bleibt im Laufe der Jahre gegenüber der ursprünglichen 
Dicke unverändert und gewährleistet so eine lange Lebensdauer.

Kalzip GmbH
T +49 (0)261 9834-0  
F +49 (0)261 9834-100  
germany@kalzip.com  
www.kalzip.com 

Edle Gold- und Bronzetöne charakterisieren 
die neuen Oberflächen von Kalzip

Soccer City Stadion Johannesburg  | Südafrika

Architekten | Boogertman Urban Edge  & Partners 

40.000 fibreC Glasfaserbetonplatten in afrikanischen Farben

   www.fibreC.com

Fußball WM 2010: fibreC Fassade für größtes Stadion Afrikas

http://www.kalzip.com
http://www.kalzip.com
http://www.kalzip.com
mailto:germany@kalzip.com
http://www.fibrec.com
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Die neue Wohn- und Reihenhausanlage Daneggerstraße in Neunkirchen mit Ausblick 
ist ein Vorzeigeprojekt, das mit Villas- Produkten abgedichtet wurde.

Zukunftssicher bedacht

Wenn uns die massiven Regenfälle, die jedes Jahr auf Österreich 
hereinprasseln, eines lehren, dann, dass eine zukunftssichere Abdich-
tung heute unerlässlich ist. Die neue Wohn- und Reihenhausanlage 
Daneggerstraße in Neunkirchen mit Ausblick ist ein Vorzeigeprojekt, 
bei dem dies wunderbar gelungen ist.

„Es war eine interessante Herausforderung, eine städtebauliche Sym-
biose zwischen den vierstöckigen Wohnhäusern des Stadtzentrums, 
der niedrigen Industriebebauung und der landwirtschaftlich genutzten 
Umgebung zu schaffen“ erzählt Ing. Werner Lukas von der Gebau 
Niobau Gemeinnützigen Baugesellschaft m.b.H. Die in Niedrigbau-
weise errichtete Anlage ist vollständig nach Süden orientiert, bietet 
einen Ausblick vom Schneeberg bis ins Burgenland und besteht aus 
12 Reihenhäusern und 19 Wohnungen in der dahinter liegenden, etwas 
höheren Wohnhausanlage – privater Freibereich, eigener Garten, 
Tiefgarage, geschützter Innenplatz, Keller und Dachterrasse inklusive. 

Das Beste ist gerade gut genug
Doch nicht nur Wohnkomfort und Optik, für die die Architekten Rudi-
scher & Panzenböck verantwortlich zeichnen, machen die Danegger-
straße so wohnenswert. „Wir legen bei unseren Analgen im Sinne der 
Eigentumsübertragung größten Wert auf Langlebigkeit und geringst 

mögliche Wartungsaufwände. Deshalb haben wir uns beim Dach auch 
für ein DichtDach Profi mit Schotterbelag von Villas entschieden.“ Ing. 
Werner Lukas und die Gebau Niobau sind seit vielen Jahren von den 
wasserdichten und zukunftssicheren Lösungen des Kärntner Unterne-
mens überzeugt. 

Über 1.300 m² Dachfläche wurden mit dem Villas DichtDach Profi und 
seinen insgesamt 12 mm starken Bitumenschichten für die Zukunft 
gerüstet. Erwiesenermaßen eine Lösung, die hält, was sie verspricht: 
100 % wasserdicht und frostsicher, maximal sturm- und hagelsicher 
und herrlich leichtgewichtig – für Generationen. Die Garage wurde 
vollständig unterirdisch integriert. Dank Abdichtung mit dem intensiv 
begrünbaren Villas DichtDach Villaverde konnten darauf die Eigengär-
ten der Reihenhäuser sowie ein Kinderspielplatz angelegt werden.

Villas überzeugt durch Qualität und Serivce
Wer zukunftssicher bauen möchte, kommt an einem Villas Dicht-
Dach kaum vorbei. Ing. Lukas von Gebau Niobau schätzt Villas aber 
auch wegen der professionellen Partnerschaft: „Villas bietet neben 
hochqualitativen Lösungen einfach auch das beste Service. Die 
Betreuer kommen vom Fach, sie sind in jeder Hinsicht kompetent und 
zuverlässig.“

Nähere Informationen:
Villas Austria GmbH
Telefon +43/4257/2241-2274
Fax +43/4257/2241-2390
E-Mail: dach@villas.at
www.villas.at

+
+

http://www.villas.at
http://www.villas.at
http://www.villas.at
mailto:dach@villas.at
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Flexxibel Dämmen

Niedrigenergie- und Passivhäuser verlangen nach immer dickeren 
Dämmstoffen. Deshalb hat Steinbacher die graue EPS plus Fassaden-
dämmplatte weiterentwickelt. Das neue Produkt steinopor EPS-F plus 
flexx® verfügt über Entlastungsschlitze auf der Dämmplattenaußen-
seite. Sie gleichen eine übermäßige Kräfteentwicklung aufgrund von 
Temperaturänderungen, wie sie etwa bei direkter Sonnenbestrahlung 
auftreten, wie ein Stoßdämpfer aus. Bewegungen des Dämmstoffes 
während der Verarbeitung gehören damit der Vergangenheit an. 
steinopor EPS-F plus flexx® ist die optimale Dämmplatte für Neubau 
und Renovierung. Sie ermöglicht blendfreies Arbeiten. Geringere 
Dübellängen und dünnere Wandaufbauten sparen Zeit und Material. 
Steinbacher bietet das Produkt in Stärken von 12 bis 30 cm an. 

Steinbacher Dämmstoff GmbH
T +43 (0)5352 700-0
F +43 (0)5352 700-530,
office@steinbacher.at 
www.steinbacher.at
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WIEHAG GmbH · A-4950 Altheim

Linzer Str. 24 · Tel.: +43 (0)7723/465-0

offi ce@wiehag.com · www.wiehag.com

Siopa Pavilion, Leinster House Dublin 
(Sitz des irischen Parlaments)

WEIT GESPANNTE KOMPETENZ

http://www.steinbacher.at
http://www.steinbacher.at
http://www.steinbacher.at
http://www.wiehag.com
http://www.wiehag.com
mailto:office@wiehag.com
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Bohren leicht gemacht

Das neue Hammerbohrer-Sortiment von fischer setzt Maßstäbe in der 
Bohrtechnik: lange Standzeit, schneller Bohrfortschritt und hoher Bohr-
komfort. Alle Bohrer werden ausschließlich in Deutschland gefertigt.
Unterschieden werden drei Typen: SDS Plus II Pointer, SDS Plus IV 
Quattric und SDS Max. Alle neuen fischer-Bohrer haben eine tech-
nische Gemeinsamkeit. Sie besitzen eine maximierte Verbindungs-
fläche zwischen Hartmetallschneiden und Bohrkörper. Die Hartme-
tallschneide ist besonders tief in den Stahlkörper eingebettet und 
hochfest verlötet. Der verwendete hochwertige Spezialstahl verfügt 
über eine spezielle Oberflächenverdichtung. Sie garantiert höchste 
Torsionsfestigkeit und Steifigkeit. Hohe Bruchsicherheit und geringer 
Verschleiß sorgen für eine lange Lebensdauer und reduzieren die 
Kosten. Angeboten werden die Bohrköpfe zwei- und vierschneidig. 
Alle fischer-Bohrer verfügen über eine ausgeprägte Zentrierspitze für 
punktgenaues Anbohren. 

fischer Austria GmbH
T +43 (0)2252 53730-0  
F +43 (0)2252 53730-71  
office@fischer.at
www.fischer.at 

Der neue Bohrer von fischer setzt Maßstäbe.

Visualisierung – überzeugend einfach

Durch seinen visuellen und strukturierten Aufbau ist das Programm 
ArCon Eleco Professional schnell zu erlernen und intuitiv zu bedienen. 
Die integrierten Automatismen machen es besonders gut geeignet 
für die schnelle Erzeugung von 3D-Modellen, die auch nach der 
Visualisierung noch verändert werden können. Das Zeichnen erfolgt 
punktgenau im 2D-Plan und erzeugt zur gleichen Zeit bereits eine 
3D-Darstellung. Über ein Icon kann man zwischen den beiden Modi 
hin und her wechseln und unmittelbar visuell verfolgen, was gerade  
gezeichnet oder verändert wird. Für eine möglichst realistische 
Darstellung gibt es zudem die Möglichkeit, Materialien zuzuordnen, 
wie man es aus eher umfangreichen Render-Programmen kennt. Ist 
das 3D-Modell erzeugt, können verschiedene Himmelsituationen als 
Hintergrund aus der Bibliothek eingefügt werden. Auch die Erstellung 
einer Baugenehmigung wird weiter vereinfacht, durch die Module zur 
Flächenberechnung und Kostenschätzung.

DI Kraus & Co GmbH 
T +43 (0)2622 89 4 97 
F +43 (0)2622 89 4 96 
office@dikraus.at
www.dikraus.at

Visualisierungen in unwahrscheinlicher Realitätstreue 
werden auf Knopfdruck erzeugt.

http://www.fischer.at
http://www.fischer.at
http://www.fischer.at
mailto:office@fischer.at
http://www.dikraus.at
http://www.dikraus.at
mailto:office@dikraus.at
http://www.abk.at/preise
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Innovation trifft Effizienz

In wirtschaftlich angespannten Situationen werden die Vorgaben 
der Bauherren stetig enger und der Spielraum in der geforder-
ten Kostengenauigkeit immer kleiner. Planer, die dabei mit ABK 
arbeiten, können dieser Entwicklung gelassen entgegensehen: 
Die Kostenschätzung wird auf Positionsebene durchgeführt und 
entspricht dem „Kostenanschlag“ der ÖNORM B1801-1:2009. 
Dabei kann auf Leistungsverzeichnisse im ABK-System, auf 
Angebotsdatenträger oder auf Preisdateien zugegriffen und bei 
der Übernahme der Preise noch Korrekturen und Valorisierungen 
durchgeführt werden.
Eine besondere Preisdatei wird durch die ABK-Funktion Preis-
speicher erstellt. Dabei werden die Angebotspreise vergleich-
barer Projekte durch Mittelwertbildung oder durch stufenweise 
Berechnung ermittelt. Das Problem mit den nicht vergleichbaren 
Positionen für Gemeinkosten wird durch eine gesonderte Rege-
lung gelöst. In der LB können Positionen markiert werden, deren 
Angebotspreise auf andere Positionen umgelegt werden, oder auf 
die keine Umlagen gemacht werden dürfen. Im „Positionspreis-
speicher ABK-Positionspreisdateien“ werden ausgewählte Preise 
geordnet abgelegt und können bei Bedarf für Kostenschätzung, 
Angebote und Abrechnungen abgerufen werden. 

ABK-System.

Ausschreibung
Vergabe
Abrechnung

ORCA Software GmbH • Kunstmühlstraße 16 • 83026 Rosenheim • Telefon +49(0) 8031-4  06 88-0 • info@orca-software.com • www.orca-software.com

Gratis-Testversion anfordern unter www.orca-software.com/ava

realisiert mit 

Funktionen, die Zeit schaffen
Mit weniger Klicks schneller ans Ziel über die Multifunktionsleiste• 
Erstellen eigener sowie Ausfüllen, Speichern und Weiterverarbeiten • 
vorgefertigter PDF-Formulare
Zahlreiche Layoutvorlagen, alle individuell anzupassen• 
Alle relevanten Schnittstellen und LB-Hochbau V18 und LB-Haustechnik V08 • 
bereits integriert

ANZ_arch_07_2010.indd   1 22.06.2010   17:41:26

ib-data GmbH
Softwareentwicklung für Architektur & Bauwesen 
T +43 (0)1 492 55 70-0
F +43 (0)1 492 55 70-22 
abkinfo@abk.at
www.abk.at

http://www.abk.at
http://www.abk.at
http://www.abk.at
mailto:abkinfo@abk.at
http://www.orca-software.com/ava
http://www.orca-software.com/ava
http://www.orca-software.com
mailto:info@orca-software.com
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In Foren, Boards und Chatrooms werden per Tastatur hitzige Diskussionen geführt, … 

Planerforen:
Chatten, bis die 
Tastatur raucht

Text + Fotos: Marian Behaneck

Bautechnische Fragen, Normen, Software 
oder die wirtschaftliche Situation von Pla-
nern sorgen auch im Web 2.0 für Gesprächs-
stoff. Diskussionsforen sind zu einem wichti-
gen Kommunikationsmedium geworden. Wo 
man Tipps von Kollegen findet und was man 
bei der passiven und aktiven Foren-Nutzung 
beachten sollte...

Was ist, wenn der Energieausweis nicht 
stimmt? Welche Folgen hat die neue 
ÖNORM? Berufshaftpflicht: Kennt jemand 
einen günstigeren Anbieter? Architekten-
leistungen für einen Hungerlohn? Diese und 
weitere Fragen aus verschiedenen The-
menbereichen werden im Netz mehr oder 
weniger heiß diskutiert. Kontrovers geführte 
Diskussionen zu aktuellen Themen werden 

Foren ebenso wie Praxiserfahrungen, die 
man Kollegen ersparen will. Inzwischen gibt 
es kaum ein Bauthema, zu dem es nicht auch 
ein passendes Online-Forum gibt. Im Zuge 
eines veränderten Informationsverhaltens, 
vor allem junger Menschen, für die das 
Internet als Informationsquelle zunehmend 
wichtiger wird, steigt auch die Bedeutung von 
Internetforen und anderen Online-Kommuni-
kationsmedien, wie ...

Foren oder Boards, Chatrooms 
oder Blogs
Internetforen sind virtuelle Marktplätze 
zum Austausch und zur Archivierung von 
Meinungen, Gedanken und Erfahrungen. 
Sie sind entweder offen und für jedermann 
zugänglich oder über einen Benutzernamen 

genannten Threads oder Topics (Fäden oder 
Themen) zusammengefasst. Unterschieden 
wird zwischen moderierten Foren, bei denen 
Beiträge nach einer Einsicht durch Modera-
toren zeitversetzt veröffentlicht werden. Bei 
nicht moderierten Foren sind die Teilnehmer-
beiträge sofort nach dem Absenden für alle 
lesbar. Eine zweite Unterscheidung betrifft die 
Darstellung und Benutzerführung. Während 
bei Foren beispielsweise der gesamte Dis-
kussionsstrang zu einem Thema „baumartig“ 
dargestellt und eine Diskussion auch über 
verschiedene Stränge rückverfolgt werden 
kann, werden bei den sogenannten Boards 
Themenbeiträge lediglich chronologisch 
geordnet. Einen besonderen Reiz haben Foren 
oder Boards (im folgenden nur „Foren“) da-
durch, dass sie sehr spezielle und ins Detail 
gehende Informationen und Tipps enthalten 
können, die man an anderer Stelle nicht oder 
kaum findet. Gern genutzt werden Foren von 
Software-Anwendern, weil man dank der 
Teilnehmerbeiträge häufig auch ohne lange 
Hotline-Wartezeiten ein Problem schnell 
meistern kann. Eine Alternative zu Internet-
foren können öffentliche Chatrooms oder auf 
zwei oder mehrere Teilnehmer beschränkte 
Instant-Messaging-Systeme sein, die den 
Austausch von Textnachrichten in Echtzeit 
ermöglichen. Auch öffentliche „Online-
Tagebücher“-Blogs oder Weblogs genannt 
– können dem Austausch von Informationen 
und Meinungen dienen, sofern Besucher-
kommentare möglich sind. Newsgroups, die 
Vorgänger von Foren, dienen ebenfalls dem 
Meinungsaustausch, sind aber nicht ganz 
so komfortabel in der Bedienung und im 
Funktionsumfang. Der Vollständigkeit halber 
sollten hier auch Desktop-Sharing- oder 
Webkonferenz-Systeme erwähnt werden. Sie 
sind für die Online-Besprechung gemeinsa-
mer Bildschirminhalte (Pläne, Dokumente 
etc.) zwischen zwei oder mehreren Projekt-
partnern konzipiert und setzen lediglich eine 
Internet-Verbindung voraus (siehe auch 
architektur 8/08). 

… aber auch nützliche Tipps und Hinweise für Planer geboten (Deutsches Architektur Forum)

nicht selten mehrere tausendmal angeklickt. 
Das Bedürfnis, sich unter Berufskollegen aus-
zutauschen, aber auch gegenseitig mit Tipps 
und Hinweisen zu unterstützen, ist beachtlich. 
Zahlreiche Planerportale und im Zuge des 
kollaborativen „Mitmachnetzes“ Web 2.0 
entstandene Dienste entsprechen diesem 
Bedürfnis und bieten eigene Diskussionsbe-
reiche an. Hinweise und Tipps zur Planung 
und Ausführung von Bauteilen bereichern 

und ein Kennwort einer Gruppe vorbehalten.  
Kommuniziert wird zeitversetzt, ähnlich wie 
bei E-Mails – mit dem Unterschied, dass 
alles öffentlich stattfindet. Nach Themen 
strukturiert, können registrierte Teilnehmer 
Diskussionsbeiträge (Postings) hinterlassen, 
welche von allen Besuchern gelesen und 
von allen registrierten Nutzern kommentiert 
oder beantwortet werden können. Mehrere 
Beiträge zum selben Thema werden in so-
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Was macht ein gutes Forum aus?
Das Kapital eines Internetforums sind seine 
aktiven Mitglieder und deren Beiträge, denn 
Foren mit vielen Themen, aber wenigen Bei-
trägen sind tote Foren. Meist lässt bereits die 
Startseite Rückschlüsse zu, wie „lebendig“ 
und aktuell ein Forum ist – über die Anzahl 
der Mitglieder, Themen und Beiträge oder 
das Erstellungsdatum des letzten Beitrags. 
Werden täglich ein oder mehrere neue 
Wortmeldungen eingestellt, ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass man auf eigene 
Anfragen eine prompte Antwort erhält. Neben 
der Anzahl und Aktualität spielt natürlich 
auch die inhaltliche Qualität der Beiträge eine 
große Rolle, die sehr unterschiedlich sein 
kann. Auf bestimmte Berufsgruppen zuge-
schnittene Foren enthalten meist brauchbare 
Inhalte, da sie in der Regel von Fachleuten 
verfasst werden. Auch die Benutzerführung 
ist wichtig. So sollten sich Besucher und 

So manche Themen werden mehrere hundert oder gar 
tausend Mal angeklickt (tektorum.de)

Vor der aktiven Teilnahme steht die Anmeldung bzw. 
Registrierung (archiforum.at)

Licht …
Einer der Vorteile des Internet gegenüber 
anderen Medien ist die Möglichkeit des Infor-
mationsaustauschs, an dem jeder Interessent 
passiv oder aktiv teilhaben kann. Diesen 
Vorteil machen sich Foren zunutze, indem sie 
über die Forensoftware alle für die Kommu-
nikation und Archivierung von Benutzerbei-
trägen notwendigen Funktionen bereitstellen. 
Wird die beim Start noch leere Struktur von 
der Zielgruppe aktiv genutzt, ist automatisch 
für neue Inhalte gesorgt. Durch ihre Wortmel-
dungen bereichern die Diskutierenden das 
Angebot, das mit jedem Beitrag wächst und 
für Informationssuchende zu einem wertvol-
len Fundus werden kann. Viele Foren bieten 
die Möglichkeit, registrierte Benutzer per 
E-Mail über neue Beiträge zu benachrichti-
gen. So ist man stets auf aktuellem Diskussi-
onsstand. Da Fragen Antworten und Behaup-
tungen Gegenbehauptungen zur Folge haben, 
verfügen Foren für aktive wie für passive 
Nutzer über ein gewisses „Suchtpotenzial“. 
Gut besuchte und gepflegte Diskussionsforen 
sorgen dafür, dass sich die Teilnehmer nicht 
nur austauschen, sondern im Rahmen des 
„Community“-Gedankens auch gegenseitig 
helfen und unterstützen. Hinzu kommen die 
Freiheit und der „demokratische“ Charakter 
von Foren: Themen und Ideen, die sonst 
keine öffentliche Plattform finden, weil sie zu 
speziell oder auf den ersten Blick abwegig 
sind, haben eine Chance, Gehör zu finden. Die 
Anzahl der Rückmeldungen und Klicks auf 
einen Beitrag zeigt, wir groß das Interesse 
an einem Thema tatsächlich ist. So kann 
eine Frage zum Honorarniveau angestellter 
Architekten schnell über 1.000 Zugriffe erhal-
ten, obwohl nur 10 Antworten enthalten sind. 
Diese große Diskrepanz zwischen beiden 
Zahlen belegt auch, dass Foren von den meis-
ten Besuchern nur passiv genutzt werden.

… und Schatten
Zur Kehrseite von Foren gehören die Qualität 
der Beiträge und die Kompetenz der Autoren, 
die in der Regel unbekannt sind. Zwar handelt 
es sich bei den Teilnehmern von Planerfo-
ren meist um Architekten oder Ingenieure, 
dennoch kann niemand für die Richtigkeit von 
Behauptungen und Angaben garantieren. Ein 
gewisses Korrektiv bilden die aktiven Teilneh-
mer, die nicht zutreffenden Behauptungen 

Immer wieder gut besucht und aktiv genutzt: Foren, die sich mit den Themen Energie & Co 
befassen (energiesparhaus.at)

Mitglieder schnell zurechtfinden. Dazu sollte 
das Forum über eine Übersichtsseite (meist 
ist es die Startseite, s. o.) verfügen. Unterthe-
men sollten als Baumstruktur darstellbar sein, 
ein- und ausgeblendet werden können. Ganz 
wichtig für das schnelle Auffinden von Infor-
mationen ist eine (erweiterte) Suchfunktion, 
die nach Schlüsselwörtern, Autoren, Datum 
etc. suchen kann. Sinnvoll ist auch eine 
Sortierung der Beiträge nach Thema, Autor, 
Einstelldatum, Antwort-Anzahl, die Anzahl der 
Anzeigen (Hits) etc. Foren sind selten Selbst-
läufer. Sie bedürfen meist einer regelmäßigen 
Pflege durch Moderatoren oder den Betrei-
ber. Letztere sind mit besonderen Rechten 
ausgestattete Forennutzer, die im Idealfall die 
Qualität der Diskussion sichern. Dazu können 
sie bei Bedarf in die Diskussion eingrei-
fen, falsche Einträge editieren, thematisch 
unpassende Beiträge in die richtige Kategorie 
verschieben, löschen oder Teilnehmer zur 
Ordnung rufen etc. 

widersprechen können. Das führt zu einer 
weiteren Schwäche von Foren: Man muss als 
Gelegenheitsnutzer möglichst alle Beiträge 
zu einem Thema lesen, um sicherzugehen, 
dass man Wichtiges nicht übersieht. Foren 
dienen dem Gedanken- und Erfahrungs-
austausch, können aber in wichtigen Fällen 
keinen individuellen Expertenrat ersetzen. 
Alle Beiträge sind öffentlich sichtbar und ins-
besondere auch per Internet-Suchmaschinen 
über viele Jahre hinweg auffindbar. In der 
Regel kann der Teilnehmer den eingestellten 
Beitrag nicht mehr ändern oder löschen und 
hat gegenüber dem Betreiber auch keinen 
Anspruch darauf. Verwendet der Autor kein 
Pseudonym, was aus Sicht der Foren-Netiket-
te (s.u.) zu begrüßen ist, lassen sich alle Mei-
nungen und Aussagen persönlich zuordnen. 
Beim Einstellen von Beiträgen werden zudem 
aus rechtlichen Gründen Datum, Uhrzeit und 
die IP-Adresse des Rechners festgehalten, 
was theoretisch eine Personen-Identifikation 
ermöglicht, praktisch aber durch spezielle 
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Weitere Infos
www.forensoftware.de   Forensoftware-Vergleich
www.foren.net   Forenverzeichnis
www.wikipedia.at   Suchwort: „Internetforum“

Übersicht Planerforen
architekten.arching.at   Diskussionsforum Bundeskammer
www.archiforum.at   Forum für Architekturstudenten
www.archiforum.info	 	 	 Graphisoft-Anwenderforum
www.arch-forum.ch	 	 	 Architekturportal mit Forum
www.archifee.de	 	 	 Planerportal mit Forum
www.bau.de	 	 	 Bauherrenlastiges Forum
www.bau.st/foren	 	 	 Bau- und Bausoftwarethemen
www.bauarchiv.de	 	 	 Forum mit diversen Bauthemen
www.bauingenieur24.de	 	 	 Statik und Tragwerksplanung
www.bauphysik.com	 	 	 Bauphysik-Portal mit Forum
www.cad.de	 	 	 AEC, CAD, Visualisierung …
deutsches-architektur-forum.de	 	 	 Architekturthemen aus D-A-CH
www.diestatiker.de	 	 	 Statik- und Bauphysikthemen
www.energiesparhaus.at	 	 	 Bauherrenlastiges Energieforum
www.hausbauforum.at	 	 	 Bauherrenlastiges Hausbauforum
www.haustechnikdialog.at	 	 	 TGA-Portal mit Forum
www.hoai.de	 	 	 Forum zur deutschen HOAI
www.tektorum.de	 	 	 Architekturforum, div. Themen
www.think-ing.de/forum	 	 	 Ingenieurportal mit Forum
www.xing.com/net/bauwesen	 	 	 Xing, Beispiel: Gruppe „Bauwesen“

	
Hinweis:	Teilweise	muss	die	entsprechende	Rubrik	(„Forum“,	„Diskussion“	etc.)	angeklickt	werden.		
Kursivdruck	=	architekturspezifisches	Forum.	
Ohne	Anspruch	auf	Vollständigkeit!

Software oder durch die Nutzung fremder 
Rechner umgangen werden kann. Foren 
werden auch für Marketing- oder PR-Zwecke 
genutzt und teilweise missbraucht. Das ist 
dann der Fall, wenn beispielsweise nach 
außen hin unabhängige Foren von einem 
Produkt- oder einer Dienstleistungsanbieter 
betrieben werden. Teilweise werden auch 
Forenbeiträge eingestreut, die mehr oder 
weniger subtile Werbung enthalten. In der 
Regel wird dies von der Forengemeinschaft 
aber schnell erkannt und publik gemacht. 

Foren-Netikette: 
Darauf sollte man achten
Vor der aktiven Teilnahme an Diskussions-
foren steht die Anmeldung, respektive beim 
ersten Mal die Registrierung. Dabei werden 
Name, Benutzername, Passwort, E-Mail-
Adresse und gegebenenfalls andere Angaben 
abgefragt, wobei lediglich der Benutzername 
für alle sichtbar erscheint. Um die Registrie-
rung abzuschließen, erhält das neue Foren-
mitglied eine E-Mail mit einem Bestätigungs-
link. Und schon kann´s losgehen. Beachten 
sollte man dabei jedoch die Foren-Netikette. 

Unter diesem Kunstwort (auch: Netiquette), 
gebildet aus dem englischen Net für Netz und 
Etikette, versteht man das gute Benehmen 
bei der Online-Kommunikation. Dazu zählen 
einige Regeln (Auswahl): Vor dem Verfassen 
eines Beitrags sollte man am besten per 
Suchfunktion erst einmal nachsehen, ob zum 
Thema nicht bereits ein oder mehrere Bei-
träge eingestellt wurden. Danach sollte man 
für den Beitrag eine passende Rubrik wählen 
oder – sofern nicht vorhanden – eine neue 
anlegen. Eine passende Betreffzeile zum Bei-
trag zeigt den anderen Teilnehmern, worum 
es geht und erleichtert später das Auffinden 
einer bestimmten Information. Der Beitrag 
selbst sollte möglichst kurz, knapp, verständ-
lich und einprägsam formuliert werden. Eine 
Ausnahme bilden Handlungsanweisungen, 
Schritt-für-Schritt-Beschreibungen etc, die 
auch länger ausfallen können. Auch bei hit-
zigen Diskussionen sollte man stets sachlich 
bleiben und entsprechend antworten. Einen 
neuen Beitrag sollte man in Ruhe durchlesen, 
gegebenenfalls per Vorschau-Funktion anse-
hen und erst danach absenden. 

Wahre Fundgruben sind themenspezifische Foren wie 
cad.de, denn sie enthalten wertvolles Expertenwissen

Von Herstellern betriebene Foren können bei Anwender-
problemen helfen und Hotlines entlasten (Graphisoft)

 Im Gegensatz zu allgemeinen Foren verfügen Planerforen 
meist über eine gute Qualität der Beiträge (Xing-Gruppe 
„Bauwesen“)

http://www.forensoftware.de
http://www.foren.net
http://www.wikipedia.at
http://architekten.arching.at
http://www.archiforum.at
http://www.archiforum.info
http://www.arch-forum.ch
http://www.archifee.de
http://www.bau.de
http://www.bau.st/foren
http://www.bauarchiv.de
http://www.bauingenieur24.de
http://www.bauphysik.com
http://www.cad.de
http://deutsches-architektur-forum.de
http://www.diestatiker.de
http://www.energiesparhaus.at
http://www.hausbauforum.at
http://www.haustechnikdialog.at
http://www.hoai.de
http://www.tektorum.de
http://www.think-ing.de/forum
http://www.xing.com/net/bauwesen
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