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Mit Farbe gezielt gestalten
Egal ob bunt und auffällig oder eher dezent – bei der 

Fassadengestaltung zählt vor allem die Harmonie.

Wohnen auf der Sonnenseite
Die Solarsiedlung in Düsseldorf-Garath verbindet

modernes Siedlungsdesign mit Energieeffizienz.

Trendmaterial Glas
Glassteine und -mosaike bieten schier grenzenlose

Gestaltungsmöglichkeiten. Bei korrekter Handhabung 

verleihen sie Innenräumen eine dauerhaft edle Optik.

Bauen mit Weber-maxit und Weber-Deitermann
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Willkommen zurück,

ich freue mich, Ihnen die zweite Ausgabe unseres 
Architektenmagazins do up präsentieren zu können. 
In dieser Ausgabe widmen wir uns einem Thema, mit 
dem Architekten und Planer tagtäglich zu tun haben: 
der Gestaltung. Wir beleuchten für Sie verschiedene 
Aspekte moderner Gestaltung und informieren Sie über 
aktuelle Trends und Entwicklungen in der zeitgemäßen 
Architektur.

Für viele Architekten ist und bleibt Farbe das Gestal-
tungs-
element Nummer eins. Doch wie entstehen Farbtrends? 
Und wie gewagt darf moderne Architekturgestaltung 
sein? In unserem Artikel auf Seite 8  erörtern wir verschie-
dene Faktoren, die es bei der Farbauswahl zu beachten 
gilt. Doch nicht nur Farben, auch die richtigen Materialien 
können deutlich zu einer modernen und edlen Gebäude-
optik beitragen. Glas entwickelt sich beispielsweise 
derzeit zum absoluten Trendmaterial. Was es bei der 
Verarbeitung von Glasfliesen zu beachten gilt und 
welche Auswirkungen die Art der Verlegung auf die 
Gesamtoptik hat, erfahren Sie auf den Seiten 14 bis 15. 

Egal ob Sanierung oder Neubau – an einer Fassaden-
dämmung kommt mittlerweile kein Gebäudeplaner 
mehr vorbei. Besonders filigrane und moderne Architek-
turkonzepte verlangen jedoch nach schlanken und 
hocheffizienten Lösungen, wie sie beispielsweise eine 
Vakuum-Dämmung bietet. Im Interview auf den Seiten 
6 bis 7 verrät uns Produktentwickler Libor Kubina alles 
über das neue Vakuum-Wärmedämm-Verbundsystem 
weber.therm LockPlate. Erfahren Sie, wie es den 
Entwicklern gelungen ist, die bisherigen Probleme von 
Vakuum-Dämmungen auszumerzen. Dass moderne 
Gestaltung und Energieeffizienz kein Gegensatz sein 
müssen, beweist auch die Solarsiedlung in Düsseldorf-
Garath. Lesen Sie, wie die Architekten Druschke + 
Grosser die ehemalige Großsiedlung in ein attraktives 
und energieeffizientes Wohnquartier verwandelten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr 
Arne Fittschen
Vertriebsleiter professionelle Bauherren Saint-Gobain Weber GmbH
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Wohnungsnot bedroht Deutschland
Eine aktuelle Studie der Prognos AG sagt für das Jahr 2025 
einen akuten Wohnungsmangel in Deutschland voraus. 
Zahlreiche Experten fordern eine Verbesserung der 
Wohnbauförderung.

In ihrer Studie „Wohnungsmangel in Deutschland – Aus-
wirkungen und Ansätze zur Überwindung” untersuchte 
die Prognos AG mögliche Folgen der anhaltenden Woh-
nungsbaulücke in weiten Teilen Deutschlands. Demnach 
wird bis zum Jahr 2025 rund die Hälfte aller deutschen 
Regionen von einer Wohnungsbaulücke und einem 
unterdurchschnittlichen Einkommen, also weniger als 
1.774 Euro pro Haushalt, betroffen sein. Dies wird vor 
allem für Familien, Singles und Rentner katastrophale 
Folgen haben. Wer keine Verschlechterung seiner 
Wohnverhältnisse in Kauf nehmen möchte, muss zukünftig 
einen überdurchschnittlichen Teil seines Einkommens für 
Miete ausgeben.

Beim jährlichen Treffen der Wohnungsbaubranche 
diskutierten namhafte Experten aus Politik, Immobilien- 
und Bauwirtschaft die Ergebnisse der Studie. In einem 
waren sich alle einig: Eine Wende in der Wohnungsbau-
politik ist dringend notwendig,  andernfalls sind soziale 
Spannungen und ein Anstieg der Ghettobildung und 
Kriminalität vorprogrammiert. „Um dieses Szenario zu 
verhindern, bedarf es einer stärkeren Förderung des 
Wohnungsbaus durch die Bundesregierung”, fordert 
Christian Poprawa, Leiter Marketing bei Saint-Gobain 
Weber. „Die Ausweitung der KfW-Fördermöglichkeiten 
im Neubau ist bereits ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung.” Bauherren haben nun die Wahl zwischen 
KfW-Effizienzhäusern 70, 55 und 40. Außerdem sind ab 
1. Juli auch in der Neubauförderung Tilgungszuschüsse 
bis zu 10 Prozent der Darlehenssumme möglich. Steuer-
erleichterungen oder höhere Abschreibungssätze könnten 
laut Christian Poprawa weitere mögliche Maßnahmen 
für ein ausgeglichenes Verhältnis von Neubau und 
Bestandssanierung darstellen. 

Weitere Informationen:
impulse-fuer-den-wohnungsbau.de
kfw.de
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Schönheit mit Naturstein 
InterContinental Berchtesgaden Resort feiert sein 
fünfjähriges Jubiläum

Eingebettet in eine Naturkulisse um die Kuppe des 
Eckerbichl erstreckt sich seit fünf Jahren das InterConti-
nental Berchtesgaden Resort. Die Schönheit der Lage 
spiegelt sich auch in der Innenarchitektur wider. Natur-
steine an Badezimmerwänden und -böden strahlen 
Behaglichkeit und Wärme aus. Und auch in vielen 
weiteren Hotelbereichen wie Treppenhäusern, Lobby, 
Kaminzimmer, Vinothek und Showküche sorgen Natur-
steinplatten für eine rundum harmonische Atmosphäre. 

Insgesamt wurden in Berchtesgaden 1.150 Tonnen 
Naturstein verarbeitet. Um den hohen Ansprüchen bei 
der Verlegung dieser empfindlichen Materialien gerecht 
zu werden, kamen dabei hochwertige Verlegelösungen 
von Weber-Deitermann zum Einsatz. 

Weitere Informationen:
sg-weber.de 

Freiräume für die Kunst
Museum Folkwang lockt mit großzügigem Ambiente

Mit klaren Linien und großzügiger Raumaufteilung emp-
fängt das neue Museum Folkwang in Essen seit dem
30. Januar 2010 seine Besucher. Konzipiert vom britischen 
Architekten David Chipperfield bietet der Neubau im 
Zusammenspiel mit dem denkmalgeschützten Altbau 
klar proportionierte Räume für die Begegnung mit der 
Kunst. Über die neu errichtete Freitreppe im einladenden 
Museumshof gelangt der Kunstliebhaber in den lichten 
Innenhof und das große Eingangsfoyer. Aber nicht nur 
die Hofumgänge sind von natürlichem Licht erfüllt, auch 
in den Ausstellungsräumen fällt das Licht über sorgfältig 
geplante Decken- und Seitenfenster ein, um die Werke 
besser zur Geltung zu bringen. Der Bau entstand innerhalb 
von 23 Monaten. Finanziert wurde er von der Alfried 
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.

Weitere Informationen: 
museum-folkwang.de

 

Bauherrenpreis für Modernisierung
Für die energetische Modernisierung zweier Kölner 
Siedlungen erhielt die GAG Immobilien AG den 
Deutschen Bauherrenpreis Modernisierung 2009.

Für die überzeugende Sanierung der Wohnanlage 
„Blauer Hof” in Köln-Buchforst sowie der Germaniasied-
lung in Köln-Höhenberg wurde die GAG Immobilien AG 
jetzt mit dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet. 
Stifter des Preises sind der Verband der Wohnungsunter-
nehmen und der Bund Deutscher Architekten (BDA). In 
ihrer Laudatio hoben die beiden Verbände die besonde-
re Bedeutung der Modernisierungsmaßnahmen für das 
Kölner Stadtbild hervor. Mit der Sanierung mehrerer 
denkmalgeschützter Quartiere an wichtigen Standorten 
leiste die GAG einen wertvollen Beitrag zur Stadtidentität. 
Ferner zeige das Unternehmen, dass die Siedlungen der 
1920er Jahre gleichzeitig wirtschaftlich und zukunftsfähig 
modernisiert werden könnten. In Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde stellte man die Originalfassaden 
des „Blauen Hofes” nach historischem Vorbild wieder her. 
Zur Straße erscheinen sie weiß mit roten Sprossenfenstern, 
zum Innenhof hin sind sie blau abgesetzt. Die Wohnsied-
lung war in den Jahren 1926 und 1927 die letzte, die der 
renommierte Architekt Wilhelm Riphahn gemeinsam mit 
Caspar Maria Grod im klassischen Bauhaus-Stil geplant 
und realisiert hatte. Die Baumaßnahmen wurden in enger 
Partnerschaft mit Weber-maxit durchgeführt. Dabei kam 
ein Wärmedämm-Verbundsystem mit Dämmplatten aus 
Polystyrol und einem mineralischen Edelkratzputz zum 
Einsatz.

Weitere Informationen:
bda-bund.de
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Herr Kubina, auf der Messe „Farbe – Ausbau und Fassade” 
in München haben Sie jüngst eine Weber-Neuentwick-
lung vorgestellt. Worum handelt es sich dabei?

Uns ist es gelungen, ein Vakuum-Wärmedämm-Verbund-
system zu entwickeln, dass 35 Prozent effizienter ist als die 
bisherigen auf dem Markt befindlichen Systeme mit 
Vakuum-Kern. Im Innern der Dämmplatten befinden sich 
sogenannte Vakuum-Isolationspaneele (VIPs) mit einem 
Wärmeleitwert von 0,007 W/mK. Im Vergleich zu anderen 
Dämmstoffen ist das ein echter Rekorddämmwert. Selbst 
bei Bestandsbauten lässt sich auf diese Weise einfach ein 
Passivhaus- oder auch Plus-Energie-Haus-Niveau errei-
chen. Und im Neubaubereich wird durch den schlanken 
Systemaufbau wertvoller Wohnraum gewonnen.
 
Vakuum-WDVS gibt es ja nun schon länger. Was ist so 
innovativ an dem neuen System von Weber-maxit?

Mit der Entwicklung von weber.therm LockPlate sind 
die bisherigen Probleme von Vakuum-Systemen gelöst. 
Vakuum-Isolationspaneele sind sehr empfindlich gegen 
Beschädigungen. Daher haben wir sie komplett mit einer 
EPS-Hülle ummantelt, die eine problemlose Lagerung 
und Verarbeitung auf der Baustelle ermöglicht. Dies hat 
weiterhin den Vorteil, dass die Platten im VIP-freien Rand-
bereich geschnitten und gedübelt werden können.

Aber führt der Einsatz von EPS nicht zu einer Verminderung 
der Dämmleistung? 
Verlegt man die Platten nur auf einer Ebene, so wie es bei 
herkömmlichen Vakuum-WDVS der Fall ist, entstehen in 
den Randbereichen Wärmebrücken. Bei weber.therm 
LockPlate kommt dagegen ein patentiertes Verlegesystem 
zum Einsatz. Die Verlegung der Dämmplatten erfolgt auf 
zwei Ebenen, wobei sich die einzelnen Dämmplatten 
überlappen. Es gibt ein Plate, das wie herkömmliche 
Dämmplatten an der Fassade verklebt und verdübelt 
wird, und ein Lock, mit dem das System verschlossen wird. 
Daher stammt auch der Name LockPlate. Die Entstehung 
von Wärmebrücken wird systematisch verhindert und 
gleichzeitig ein kontrollierter Diffusionsweg geschaffen.

Wie gehe ich vor, wenn ich das System bei einem meiner 
Objekte einsetzen möchte?

Weber-maxit erstellt zunächst mit einer speziellen Software 
einen Verlegeplan, der die Platten optimal auf der Fassade 
verteilt. Ein durch uns zertifizierter Verarbeiterbetrieb ver-
klebt und verdübelt anhand dieses Plans zunächst die 
Plate-Elemente an der Fassade und verschließt das System 
anschließend mit den Lock-Elementen. Mit nur drei Platten-
typen lässt sich so jede Fassade effektiv bearbeiten. 

Vakuum-Dämmung ohne Wärmebrücken
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Interview mit Research & 

Development Manager 

Dr.-Ing. Libor Kubina,

Saint-Gobain Weber, Prag

Vereinzelte vertikale Lücken werden mit einer Resol-
Dämm-
platte gefüllt, die nach Bedarf zugeschnitten werden 
kann. Anschließend wird weber.therm LockPlate wie jedes 
andere WDV-System weiter verarbeitet. Für die Ober-
flächengestaltung eignen sich alle gängigen Oberputze. 

Wurden denn schon Objekte mit weber.therm 
LockPlate realisiert?

Natürlich, so wurde zum Beispiel ein Einfamilienhaus in 
Burgberg bereits erfolgreich mit weber.therm LockPlate 
gedämmt. Die Verarbeitung ging problemlos von der
Hand. Selbst Details wie Fensterbänke, Wasserhähne, 
Dunstabzugsrohre, Lampen oder Rohrleitungen stellten 
kein Problem dar, da das System durch die EPS-Umman-
telung der VIPs sehr variabel ist. Auch in Dachwinkeln 
– das Haus verfügt über ein Schrägdach – konnten die 
Dämmplatten exakt angepasst werden, so dass ein 
wärme-brückenfreier Übergang von Fassadendämmung 
zu Dachdämmung gelang. 

Derzeit sucht Weber-maxit 100 Innovatoren, die die 
Möglichkeit nutzen möchten, das neue System mit als 
Erste anzuwenden. Wir haben schon zahlreiche Bewer-
bungen von interessierten Bauherren, Architekten und 
Verarbeitern, die weber.therm LockPlate für ihre Objekte 
verwenden wollen. 

Welche Vorteile ergeben sich denn für diese Innovato-
ren?

Innovatoren haben die Chance als Erste Erfahrungen 
mit dem neuen Vakuum-System zu sammeln. Die ersten 
100 Objekte werden von Weber-maxit besonders betreut. 
Architekten und Planer erhalten eine ausführliche Einfüh-
rung in das System. Gleichzeitig profitieren sie als erste 
Anwender natürlich von einer gesteigerten Medienauf-
merksamkeit. 

Wie schätzen Sie die Zukunftschancen für das Produkt ein?

Mit weber.therm LockPlate haben wir einmal mehr ge-
zeigt, dass wir im Bereich Wärmedämm-Verbundsysteme 
Innovationsführer sind. Im Moment bedienen wir mit dem 
System allerdings noch einen Nischenmarkt. weber.therm 
LockPlate ist ein High-End-Produkt. Am schnellsten wird 
sich das System sicher überall dort durchsetzen, wo hoch-
effiziente Fassadendämmlösungen gefragt sind, vor allem 
natürlich in der Sanierung. Gerade an Grundstücksgrenzen 
wird ja meist um jeden Millimeter gekämpft. Doch auch 
im Neubau kann durch eine effiziente Dämmung wert-
voller Wohnraum gewonnen werden. 

Herr Kubina, vielen Dank für das Gespräch! 
Weitere Informationen zu weber.therm LockPlate und 
einer möglichen Beteiligung an der 100-Innovatoren-
Aktion erhalten Sie unter sg-weber.de/lockplate.

Wärmeleitwerte unterschiedlicher 
Dämmstoffe im Vergleich

*Bemessungswert gemäß allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1662 des DIBt

Zur Person:
Dr.-Ing. Libor Kubina ist R&D Manager bei Saint-Gobain 
Weber Prag. Als internationaler Experte für Forschung und 
Entwicklung im Bereich Fassade hat er immer ein Ohr 
am Markt und ermittelt aktuelle Trends und Bedürfnisse. 
Auf Basis seiner Erkenntnisse entwickelt er neue Produkte 
oder verbessert bestehende Systemlösungen.
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Detailausbildungen stellen mit weber.therm Lock Plate kein Problem dar. Auch in Dachwinkeln lassen sich die Dämmplatten exakt einpassen.

Mit einer speziellen Software können selbst komplizierte Fassaden mit vielen Fensterflächen einfach und schnell geplant werden.
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Wer am Puls der Zeit gestalten will, muss das in Farben 
umsetzen, was die Menschen bewegt. Ist gerade Beschei-
denheit oder Luxus angesagt? Wollen sie herausstechen 
oder in der Masse verschwinden? Jahr für Jahr widmen 
sich Farbdesigner der verschiedensten Branchen der Suche 
nach neuen Lifestyle-Trends. In Gremien werden diese 
Beobachtungen zusammengetragen und analysiert. 
So treffen sich beispielsweise die Mitglieder des führenden 
Weltverbandes „Color Marketing Group” mehrmals im 
Jahr, um zukünftige Leit-Farbtöne zu identifizieren und sie 
für die Produktindustrie nutzbar zu machen.

Farbtrends optimal bedienen

In der Gestaltungspraxis zeigt sich derzeit eine deutliche 
Abkehr von starkbunten Fassaden. Galt eine zurückhal-
tende Fassadengestaltung vor einigen Jahren noch als 
eintönig und farblos, so erleben wir heute die Rückkehr zu 
verhüllten Farben. Nuancierte Erdfarbtöne sowie extrem 
helle Pastellfarben werden sich laut aktuellen Studien in 
den nächsten fünf Jahren an der Fassade durchsetzen. 
Anhänger der dezenten Architekturgestaltung dagegen 
werden bei der Farbauswahl wohl auch weiterhin eher 
auf fein nuancierte Grautöne zurückgreifen. Diese hellen 
und klaren Farben ermöglichen eine moderne Gestaltung 
mit Hell-Dunkel-Kontrasten und ohne starke Farbdifferenzen. 

Kombinieren mit Köpfchen

Egal für welche Farbe sich Architekten und Planer ent-
scheiden, das Flächenverhältnis an der Fassade spielt 
bei der Farbzusammenstellung immer eine wichtige Rolle. 
Als Faustregel gilt: Je kleiner die Fläche, desto bunter und 
dunkler darf die Farbgebung sein. Der größte Flächen-
anteil, die Dominante, sollte stets auch in der hellsten 
Farbnuance gestaltet werden, um dem Bauwerk eine 
leichte und freundliche Wirkung zu geben. Mit dunklen 
Farben lassen sich dagegen interessante Akzente setzen, 
indem man damit zum Beispiel niedrige Sockel oder 
Dekorationen betont. Werden verschiedene Nuancen 
aus derselben Farbreihe kombiniert, muss allerdings 
darauf geachtet werden, dass die Differenz im Hell-
bezugswert mindestens 20 Prozent beträgt. Geringere 
Abweichungen werden auf Objekten nicht als eindeutige 
Unterschiede wahrgenommen und führen zu Irritationen. 

Beeinflussende Faktoren

Wer mit Farben gestaltet, sollte stets auch die Farb- und 
Materialzusammenhänge kennen. Unterschiedliche Ober-
flächen geben auch die Farben unterschiedlich wieder. 
So wirkt eine Farbe auf einer körnigen, kräftigen Putz-
struktur beispielsweise ganz anders als auf einer feinen, 

dezenten Oberfläche. Je nachdem, ob ein Oberputz auf-
gespritzt, gekratzt oder geglättet wurde, entstehen unter-
schiedliche Farbwirkungen. Dasselbe gilt für den Anstrich, 
der je nach gewähltem Material matt, satiniert oder 
glänzend wirken kann. Außerdem können Witterungsein-
flüsse, schwankende Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit 
die Farbentwicklung von durchgefärbten mineralischen 
Edelputzen beeinflussen. All diese Aspekte sollte man bei 
der Farbauswahl berücksichtigen.

Farbtonwelten

Mit der Farbtonkollektion „Farbtonwelten” gibt Weber-maxit 
Architekten und Planern eine Auswahl von 161 Farben an 
die Hand, mit denen sie die wichtigsten Trends der näch-
sten fünf bis acht Jahre problemlos bedienen können. 
Erdnuancen finden sich in der Zusammenstellung ebenso 
wieder wie eine große Palette Pastell- und Grautöne. Auf 
Anfrage unterstützt Weber-maxit Architekten und Planer 
auch gerne bei der Anpassung ihres Wunschfarbtons 
an die RAL- und NCS-Farbsysteme. So können Schmuck-
elemente ebenso wie Fensterrahmen und Dachrinnen 
optimal auf die Fassadenfarbe abgestimmt werden.

Mit Farbe gezielt gestalten

Unter sg-weber.de/farbtonberater finden Architekten und Planer einen 

digitalen Farbtonberater, mit dem Sie ihre Gestaltungsideen direkt am 

Objekt ausprobieren können.

Moderne Farbgestaltung kann einem Gebäude zusätz-
lichen Glanz verleihen. Doch wie bunt darf es sein? 
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, 
sondern unterliegt – ebenso wie die Mode – bestimmten 
Trends.
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Wohnen auf der Sonnenseite

Die Solarsiedlung Düsseldorf-Garath verbindet städtebau-
lich vorbildliche Gestaltungslösungen mit einer energie-
effizienten Bauweise.

Der Stadtteil Düsseldorf-Garath ist als Großsiedlung in den 
60er Jahren des letzten Jahrhunderts errichtet worden. Im 
Frühjahr 2005 schrieb der Träger des Quartiers, die Rhein-
wohnungsbau GmbH Düsseldorf, im Rahmen des Projekts 
„50 Solarsiedlungen in NRW” einen Architekturwettbewerb 
zur Bestandsoptimierung aus. Das zu beplanende Grund-
stück liegt an der Nahtstelle zwischen Urdenbach und 
Garath und wird im Westen und Norden von kleinteiliger 
Einfamilienhausbebauung eingerahmt.  

Neubau statt Sanierung

Fünf Architekturbüros entwickelten im Rahmen des Archi-
tektenwettbewerbs Konzepte für eine Neugestaltung des 
22.500 Quadratmeter großen Wohngebiets. Jeweils einen 
ersten Preis erhielten das Büro Druschke + Grosser aus 
Duisburg sowie das Büro HGMB aus Düsseldorf. Die im 
Entwurf von Druschke + Grosser gewählte städtebauliche 
Lösung überzeugte die Jury und wurde Leitlinie für die 
weitere Planung. Da ein Großteil der alten Wohnungen 
noch aus den 50er und 60er Jahren stammte und auf dem 
damaligen Stand der Technik stehengeblieben war, war 
man sich schnell einig, dass eine Sanierung der vorhan-
denen Gebäude wenig Sinn machen würde. Da darüber 
hinaus die Kosten circa 20 Prozent höher gelegen hätten 
als bei einer kompletten Neuentwicklung, entschied man 
sich für den Abriss der ein- und zweigeschossigen Gebäu-
de. In einem weiteren Schritt sollen auch die in den 60er 
Jahren erbauten südlich gelegenen siebengeschossigen 
Laubenganghäuser einer neuen Bebauung mit 74 moder-
nen Wohneinheiten weichen.

Sozialfreundliche Bebauung

Die beiden Siegerbüros wurden mit der Planung je eines 
Bauabschnitts beauftragt. Dabei umfasst ein Bauabschnitt 
je ein Quartier mit acht Mehrfamilienhäusern und 57 Wohn-
einheiten. Die Häuserensembles sind um einen weitläufigen 
Innenhof angeordnet, der viel Raum für Grünflächen und 
Kinderspielmöglichkeiten bietet und somit eine neue 
Integration und soziale Mischung begünstigt. Gleichzeitig 
sorgen geradlinige Wegachsen von den Straßen zu den 
Hauseingängen dafür, dass die Bebauung ideal mit der 
Umgebung vernetzt wird. Sechs Tiefgaragen mit 200 Stell-
plätzen halten die Siedlung autofrei, was besonders den 
Familien zugutekommt. Jede der Zwei- bis Vier-Zimmer-
Wohnungen ist entweder mit Balkon, Terrasse oder Garten 
ausgestattet und zwischen 55 und 100 Quadratmetern 
groß. 90 Prozent aller Wohneinheiten sind barrierefrei.

Dirk Druschke und Bibiana Grosser
Architekten
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Verbindendes Element 

Der vom Architektenbüro Druschke + Grosser geplante 
Bauabschnitt wurde bereits im Herbst 2009 fertiggestellt. 
Klare Formen dominieren die modernen Häuser. Franzö-
sische Fenster gliedern die Fassade und schaffen licht-
durchflutete Innenräume. Vor- und Rücksprünge sorgen 
für ein plastisches Erscheinungsbild, und aufgesetzte 
farbige Wohnboxen geben dem neuen Quartier einen 
eigenständigen Charakter. Während die Erdgeschoss-
wohnungen über individuelle Eingänge verfügen, werden 
die Obergeschosse über gläserne Treppenhäuser er-
schlossen, die als Fuge ausgebildet sind und somit die 
Kleinteiligkeit der Bebauung fördern. 

„Wir wollten eine kleine Stadt in sich entstehen lassen mit 
viel Transparenz und Individualität”, erläutert Architektin 
Bibiana Grosser ihr Konzept. „Die angrenzenden Viertel 
sind geprägt von einer 60er-Jahre-Bebauung auf der 
Garather Seite beziehungsweise einer kleinteiligen Bebau-
ung mit Einfamilienhäusern im Stadtteil Urdenbach. Durch 
eine Mischung aus zwei- und dreigeschossigen Häusern 
wirkt die Solarsiedlung als Verbindungselement, das die 
baulichen und menschlichen Barrieren zwischen Garath 
und Urdenbach verschwinden lässt.” Nach Vorstellung 
des Architektenpaares Dirk Druschke und Bibiana Grosser 
soll die Siedlung nach Abriss der siebengeschossigen 60er-
Jahre-Bebauung im Grenzbereich zu Garath durch vier 
drei- bis fünfgeschossige Punkthäuser ersetzt und abge-
rundet werden.

Ganzheitliches Energiekonzept

Um im Rahmen des Projekts „50 Solarsiedlungen in NRW” 
gefördert zu werden, musste das Siedlungskonzept strenge 
energetische Auflagen erfüllen. So legten die Architekten 
bei der Planung besonderen Wert auf eine geringe Ver-
schattung der Gebäude. Obwohl das Architekturkonzept 
eine ausschließliche Nord- oder Südausrichtung der Wohn-
häuser unmöglich machte, konnte durch ein detailliertes 
Wärme- und Energiekonzept des Ingenieurbüros Wortmann 
und Scheerer aus Bochum eine energetisch optimale 
Gebäudebauweise realisiert werden. Eine flache Ausbil-
dung der Dächer ermöglichte die Installation von insge-
samt 168 Quadratmetern nach Süden ausgerichteter 
Solaranlagen. Die Solarthermieanlage liefert im Schnitt 
40 Prozent des Energiebedarfs für Warmwasser. Die übrige 
Energieversorgung erfolgt über Gasbrennwerttechnik. 
Mittels einer Lüftungsanlage mit hocheffizienter Wärme-
rückgewinnung wurde eine kontrollierte Wohnungslüftung 
realisiert. Dabei wird die Außenluft über eine Frischluftan-
saugung in das Gerät für Luftverteilung und Wärmerück-
gewinnung gesogen, um als normal temperierte Zuluft in 

die Wohnungen einzuströmen. Über eine Abluftanlage 
wird der warmen Luft aus den Wohnungen durch Wärme-
rückgewinnung die Energie wieder entzogen. Die Fortluft 
gelangt wieder in den Außenraum, und der Kreislauf 
beginnt von neuem. Somit wird den Bewohnern das Stoß-
lüften erspart. Dies trägt zu einer erheblichen Energie-
einsparung sowie zu einem angenehmen Raumklima bei. 

Die einzelnen Bauteile der Außenhülle wurden mit hohen 
Dämmeigenschaften ausgestattet, so dass der Heiz-
energiebedarf 35 kWh/m2 nicht überschreitet. Alle Woh-
nungen sind mit einer Drei-Scheiben-Wärmeschutzver-
glasung und Fußbodenheizungen mit geringem Wärme-
verlust ausgestattet. „Um die im hochenergetischen 
Bereich bevorzugte 20 Zentimeter dicke Fassadendämmung 
aufbringen zu können, wich die Rheinwohnungsbau 
GmbH von ihrem ursprünglichen Plan, einem Ziegelbau 
mit Sichtmauerwerk, ab”, erklärt Dirk Druschke. „Für diese 
Konstruktion hätten zum Planungszeitpunkt noch keine 
Anker zur Verfügung gestanden, mit denen eine 20-Zen-
timeter-Dämmung sicher in einer Ziegelmauer befestigt 
werden konnte. Stattdessen wählte man ein geklebtes 
Mauerwerk mit Putzfassade.”

Nachhaltig gedämmt

Bei der Wahl der Fassadendämmung ging die Rheinwoh-
nungsbau GmbH kein Risiko ein und setzte neben einer 
ausführlichen Beratung vor allem auf eigene Erfahrungs-
werte. Aufgrund der guten Zusammenarbeit bei vorange-
gangenen Bauprojekten der Rheinwohnungsbau GmbH 
entschieden sich die Bauherren auch im Fall der Solar-
siedlung Garath für ein weber.therm B 100 Wärmedämm-
verbund-System. Das System mit der Wärmeleitgruppe 035 
besteht aus einer Kombination von Polystyrol-Dämmplatten 
mit mineralischen Edelputzen. 

Für die Oberflächengestaltung wählte man einen dick-
schichtigen mineralischen Edelkratzputz. Mit diesem 
klassisch-zeitlosen Oberputz lassen sich die unterschied-
lichsten Putzstrukturen ausbilden. Die Farbgestaltung greift 
die Ziegeltöne der angrenzenden Siedlungen auf und ist 
durchgängig in einem rotbraunen Ton gehalten. 

Energie- und Kosteneinsparung

Die Gesamtinvestition von 35 Millionen Euro hat sich ge-
lohnt. Dank des optimalen Zusammenspiels energetischer 
Maßnahmen und einem Verbrauch von dreieinhalb Litern 
Öl pro Jahr und Quadratmeter Wohnfläche erfüllen die 
Garather Wohnungen den Niedrigenergie-Standard. 
Für die Mieter bedeutet dies eine Nebenkosteneinsparung 
von circa 40 Cent pro Quadratmeter im Monat. 

Solarsiedlungen in NRW

Die Solarsiedlung Düsseldorf-Garath entstand im Rahmen 
des Projekts „50 Solarsiedlungen in NRW”, mit dem die 
Landesregierung den Bau energetisch optimierter Sied-
lungen unterstützt. Unter Leitung der EnergieAgenturNRW 
werden Siedlungsbaumaßnahmen gefördert, die auf 
einem ganzheitlichen Konzept beruhen. Nicht nur die 
energetische Optimierung der Einzelgebäude soll ange-
strebt werden, sondern auch eine Optimierung auf städte-
baulicher Ebene sowie unter sozialen und ökologischen 
Gesichtspunkten. Bis März 2010 erhielten bereits 30 Sied-
lungen mit etwa 2.900 Wohneinheiten in NRW durch eine 
interdisziplinäre Auswahlkommission der Status „Solarsied-
lung” verliehen. Achtzehn weitere werden aktuell gebaut, 
und weitere fünf sind in der Planung. Mit 53 Projekten ist NRW 
somit europaweit Spitzenreiter in Sachen Solarsiedlungen.

Daten + Fakten

Objekt:  Solarsiedlung Düsseldorf-Garath

Bauherr:  Rheinwohnungsbau GmbH, Düsseldorf

Architekten: Druschke + Grosser, Duisburg

Projektbeteiligte: Wortmann & Scheerer, Ingenieurbüro   
 für Wärme- und Energietechnik,   
 Bochum

 FSWLA Landschaftsarchitektur GmbH,   
 Düsseldorf

Fassadenarbeiten:  Groesdonk Fassaden GmbH, Duisburg

 Volker Kuphal – Putz und Stuck GmbH,  
 Ratingen

Fotografen: Jens Kirchner, 
 www.jens-kirchner.com
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Glasfliesen und Glasmosaike überzeugen durch ihre 
Brillanz und Tiefenwirkung. Dabei beschränken sich die 
Einsatzgebiete schon lange nicht mehr auf heimische 
und öffentliche Nassbereiche, für die sich das wasser-
abweisende Material besonders gut eignet. Mit edler 
Optik und klaren, strahlenden Farben verleihen Glassteine 
dem Wohnraum genauso wie Küchen oder Fluren eine 
ganz besondere Ästhetik. Allerdings unterscheidet sich 
der Werkstoff gravierend von Keramik oder Naturstein. 
Glas ist transparent, spröde sowie porenfrei und besitzt 
dadurch eine schlechte Haftung. Daher sollten bei der 
Planung von Glasflächen bestimmte Vorgaben in Bezug 
auf den Einsatzbereich sowie den verwendeten Klebe-
mörtel beachtet werden.

Kleber beeinflusst Farbeindruck von Glasfliesen

Glasfliesen sind wahlweise rückseitig beschichtet, trans-
parent oder durchgefärbt. Gerade bei transparentem 
und durchgefärbtem Material kann die Farbe des Klebers 
das optische Gesamtbild erheblich beeinflussen. Daher 
ist ein weißer Fliesenkleber am besten geeignet. Der Klebe-
mörtel sollte als geschlossener Film durch rückseitiges 
Spachteln aufgetragen werden, so wie es bei durch-
scheinenden Natursteinen wie zum Beispiel weißen 
Marmorsorten gängig ist. Auf diese Weise werden nicht 
nur Farbunterschiede vermieden. Durch eine homogene 
Benetzung bricht auch das Licht gleichmäßig, so dass 
die Zahnung an den Flanken unsichtbar bleibt.

Glasmosaik im Trocken- und Nassbereich

Der Einsatzbereich von Glasmosaiken hängt vom jewei-
ligen Trägermaterial ab. Glasmosaike sind als rückseitig 
netzverklebte, vorderseitig papierverklebte sowie vorder-
seitig folienverklebte Varianten erhältlich. Am häufigsten 
wird rückseitig netzverklebtes Mosaik verarbeitet. Es findet 
primär in trockenen Bereichen Verwendung, da die Be-
netzungsfläche für den Klebemörtel durch die rückseitige 
Verklebung beschränkt ist. Im Dauerunterwasserbereich, 
zum Beispiel bei Schwimmbecken, wird stets vorderseitig 
verklebtes Material verwendet. Jedoch lässt sich bei der 
Papiervariante nur schlecht einschätzen, ob der Abstand 
der verschiedenen Mosaikblätter mit dem der Mosaik-
steinchen innerhalb der Blätter übereinstimmt. Daher ist es 
sinnvoll, das Papier bereits vor dem Erhärten des Klebers 
zu entfernen, da zu diesem Zeitpunkt noch Korrekturen 
möglich sind. Eine Alternative bieten folienverklebte Glas-
mosaike. Hier kann der Abstand der Mosaikblätter von 
vorneherein genauer ausgeführt werden.

Trendmaterial Glas

Sichere Verlege-Ergebnisse

Herkömmliche Verlegemörtel bieten Glasfliesen und 
-mosaiken nur schlechte Haftungsmöglichkeiten. Daher 
sollte derartiges Material stets mit einem hoch kunststoff-
vergüteten Kleber verlegt werden. Er kann sich auch bei 
glatten Oberflächen adäquat verkrallen und sorgt zu-
gleich für die erforderliche Haftzugfestigkeit. In Bereichen 
mit hoher Feuchtigkeitsbelastung ist ein leistungsstarker 
Mörtel auf der Basis von Reaktionsharz erforderlich. Bei-
spielsweise wird durch einen hochwertigen Reaktionsharz-
kleber die sogenannte Wolkenbildung deutlich verringert. 
Hierbei handelt es sich um unerwünschte Lichtreflektionen, 
die durch Wasser hervorgerufen werden, das hinter das 
Verlegematerial läuft. Wird ein Reaktionsharzkleber 
bei rückseitig beschichteten Glasfliesen verwendet, ist 
eine gemeinsame Freigabe von Fliesen- und Kleberher-
steller erforderlich. Es treten immer wieder Fälle auf, bei 
denen das Reaktionsharz die Beschichtung beeinträchtigt.

Fazit

Durch ihre enorme Farb- und Formenvielfalt setzen Ver-
legematerialien aus Glas der Gestaltungsfreiheit keinerlei 
Grenzen. Allerdings unterscheidet sich der Werkstoff in 
seiner Handhabung deutlich von herkömmlichen Fliesen. 
Dies bezieht sich zum einen auf die Auswahl und Verar-
beitung des Materials. Ganz entscheidend ist aber auch 
der Fliesenkleber. So sollten stets hoch kunststoffvergütete 
Kleber und Reaktionsharzmörtel mit großer Klebekraft zum 
Einsatz kommen.

Puristische Architekturkonzepte haben Konjunktur. 
Klare Linien, glatte Flächen und eine sparsame Ausstattung 
sind heutzutage die Basis für eine moderne Innenraum-
gestaltung. Dazu entdecken Designer und Architekten 
zunehmend Glas als hochwertiges Gestaltungselement.

do up Ausgabe 1/09 | Fassade/Wand
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Daten + Fakten

Objekte:   Porsche Zentrum, Düsseldorf
    Volkswagen Zentrum, Essen

Bauherr:    Gottfried Schulz Gruppe

Architekten:    Schormann Architekten,
    Düsseldorf

Fliesenverlegearbeiten:  A. Elsing GmbH, Gelsenkirchen

Fotograf:   Schormann Architekten,
    Düsseldorf 

die 2.500 Quadratmeter Werkstattfläche im Ganzen nur 
zehn Arbeitstage, wohlgemerkt unter Verwendung zweier 
Rüttelmaschinen. Seine hohe Zufriedenheit bezüglich des 
termingerechten und qualitativ überzeugenden Arbeits-
ergebnisses äußerte der Kunde in Form eines noch um-
fangreicheren Folgeauftrages – und zwar unter identi-
schen Zeitvorgaben!

VW-Zentrum in Rekordgeschwindigkeit

Das neue Volkswagen Zentrum im Essener Stadtteil Alten-
dorf ist mit 3.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und 
einer ebenso großen Werkstatt das größte der Region. 
Der Präsentationsraum ist unterteilt in 2.200 Quadratmeter 
für VW- sowie 800 Quadratmeter für Skoda-Modelle. Auch 
bei diesem Objekt griff die Firma Elsing auf den bewährten 
Rüttelboden zurück. „Neben dem Zeitlimit stellte hier vor 
allem der Untergrund des Ausstellungsbereiches eine 
Herausforderung dar”, erläutert Eckhard Elsing das zweite 
Großprojekt. „Es handelte sich um einen frisch eingebauten 
Gussasphaltboden. Ein solcher bitumengebundener Unter-
grund haftet bekanntlich schlecht und ist zudem uneben.” 
Eine spezielle Kombination aus Grundierung und Fließ-
bettkleber sorgte für Abhilfe: „Wir haben zunächst eine 
Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe aufge-
tragen und dadurch eine ausgezeichnete Haftung erzielt. 
Mit einem besonders für Feinsteinzeug geeigneten Flex-
Fließbettkleber konnten wir anschließend alle Uneben-
heiten zuverlässig ausgleichen und uns auf diese Weise 
eine zeitaufwendige Spachtelung ersparen.” Entspre-
chend problemlos verliefen auch die weiteren Verlege-
arbeiten. So wurde der VW-Bereich innerhalb von fünf 
Arbeitstagen fertiggestellt. Inklusive aller Nebenräume 
dauerten die Arbeiten nur acht Wochen.

Lieferant als Partner

Schnelle Produkte und die richtigen Verlegetechniken 
sind der Schlüssel zur optimalen Abwicklung von Groß-
projekten. Handelt es sich um Flächen, die hohen Belas-
tungen ausgesetzt sind, ist der Rüttelboden eine ideale 
Alternative. Mit diesem Verfahren hat die Firma Elsing 
nicht nur in den Werkstattbereichen von Autohäusern 
sehr gute Erfahrungen gemacht, sondern auch bei 
Kunden wie Aldi und Lidl.

Darüber hinaus bieten einzelne Hersteller mittlerweile 
Schnellbausysteme, die eine hohe Flächenleistung auch 
bei besonderen gestalterischen Anforderungen – wie 
etwa kreisförmigen Dekoren oder Fugenschnitten durch 
mehrere Räume – ermöglichen. Dabei ist eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit dem Hersteller nicht 
allein wegen der Einhaltung etwaiger Normvorgaben von 
Vorteil: „Der enge Austausch mit dem Lieferanten bietet 
uns vor allem die Möglichkeit, das umfassende Leistungs-
spektrum von Systemlösungen gerade in kritischen An-
wendungssituationen und Detailfragen voll auszuschöpfen”, 
resümiert Eckhard Elsing abschließend.
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Attraktive Großflächengestaltung trotz Zeitdruck

Das von Schormann Architekten konzipierte Porsche Zent-
rum am Düsseldorfer Flughafen ist das größte Porsche 
Zentrum Europas und ein echtes Vorzeigeobjekt der Gott-
fried Schulz Gruppe. Das über zwölf Meter hohe Gebäude 
mit einer Nutzfläche von 6.700 Quadratmetern wurde streng 
nach den CI-Vorgaben von Porsche konzipiert. Um den 
speziellen Anforderungen einer Großfläche und dem sehr 
eng gesteckten Zeitrahmen gerecht zu werden, beauf-
tragten die Bauherren einen erfahrenen Fliesenlegerprofi. 

Spezialisten für Großflächen

Die A. Elsing GmbH ist bekannt für eine zuverlässige und 
termingerechte Durchführung großflächiger Projekte. 
Neben so unterschiedlichen Objekten wie der Arena auf 
Schalke oder dem Edeka-Zentrallager in Hamm hat sich 
das Familienunternehmen gerade im Bereich Autohäuser 
einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. „Bei mehreren 
tausend Quadratmetern bekommt der Faktor Zeit noch 
einmal eine ganz andere Dimension”, erklärt Inhaber Eck-
hard Elsing. „Wir legen besonderen Wert darauf, dass alle 
verwendeten Produkte perfekt aufeinander abgestimmt 
sind. Da ist es ganz entscheidend, dass einem die richtigen 
Partner und Verlegeprodukte zur Verfügung stehen. Bei 
Weber-Deitermann bekommen wir alles aus einer Hand, 
was wir für eine schnelle und zuverlässige Ausführung 
großer Flächen benötigen – auch  Nischenprodukte für 
ganz spezielle Anwendungssituationen.”

Schnellbausystem spart Zeit

Im Porsche Zentrum Düsseldorf galt es, Ausstellungsfläche 
und Werkstatt mit einer Gesamtfläche von insgesamt 
4.500 Quadratmetern mit  kalibriertem Feinsteinzeug zu 
belegen. Für die beiden Gebäudebereiche wandte die 

Firma Elsing unterschiedliche Fliesenverlege-Varianten an. 
Der 2.000 Quadratmeter große Ausstellungsbereich wurde 
im Dünnbettverfahren auf einem noch jungen Estrich 
ausgeführt. Dank eines besonders schnell abbindenden 
Spezialklebers konnten die Fliesen bereits zwei Tage 
nach Einbau des Estrichs verlegt werden. Zum Vergleich: 
Bei einem herkömmlichen Fliesenkleber hätte der Estrich 
zuvor 28 Tage trocknen müssen. Die Firma Elsing hat in 
diesem Zusammenhang also rund einen Monat eingespart. 
Eine weitere Herausforderung stellte das Verlegegut dar. 
Es handelte sich um scharfkantiges Feinsteinzeug, das 
auf Kreuzfuge verlegt werden sollte. Auch hier erwies sich 
der Dünnbettkleber als äußerst hilfreich. Aufgrund seiner 
hohen Standfestigkeit konnten ein Absacken des Belages 
und entsprechende Überzähne zuverlässig vermieden 
werden. Den hohen Qualitätsansprüchen des Bauherrn 
wurde das Ergebnis in jedem Fall gerecht.

Robuster Rüttelboden im Werkstattbereich

Für den Werkstattbereich, bestehend aus 17 Arbeitsbühnen 
plus Karosserieraum sowie Lüftungsprüfstand, war eine 
weitaus robustere Lösung gefragt. Aus diesem Grund 
entschieden sich Verarbeiter und Kleberlieferant für einen 
Rüttelboden, wie er bevorzugt bei gewerblichen Flächen 
zum Einsatz kommt. Zwar erlaubt diese Technik keine 
Bodenbeläge mit besonders hohem gestalterischem 
Anspruch. Dafür ermöglicht sie einen schnellen und 
rationellen Einbau. Die Firma Elsing hat die Kontaktschicht 
direkt auf das frische Estrichbett aufgezogen. Unmittelbar 
danach wurden die Fliesen im Halbverband verlegt und 
mit der Maschine frisch in frisch hineingerüttelt. Dadurch 
wird der Belag hoch verdichtet und äußerst belastbar.
Mit dieser Vorgehensweise benötigte der Verarbeiter für 

Die Planung und Ausführung großer Flächen verlangt
von Architekten und Verarbeitern umfangreiche Erfah-
rung. Mit der richtigen Verlegetechnik und erprobten 
Systemprodukten ist auch bei eng gestecktem Zeitrahmen 
eine attraktive Objektgestaltung möglich.
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Akademie: 
Neue Architektenseminare im September
Architekten und Fachbetriebe haben jetzt die Gelegen-
heit, sich durch Fortbildungsmaßnahmen einen Wett-
bewerbsvorsprung zu verschaffen. Das neue Akademie-
programm bietet produktneutrale Seminare mit nam-
haften Referenten zu Themen wie energetische Sanierung 
von Bestandsbauten, EnEV 2009, Schimmel- und Kern-
sanierung oder Gestaltung mit Natursteinen. Um den 
Erfahrungsaustausch zwischen beiden Berufsgruppen 
gezielt zu fördern, ist ein Großteil der Schulungsinhalte 
sowohl auf Architekten als auch auf Verarbeiter aus-
gerichtet. Darüber hinaus bietet die Akademie auch 
spezielle Architektenseminare an. Im Rahmen dieser 
eintägigen Veranstaltungen wird den Teilnehmern ein 
gezielter Überblick über die aktuellen Themen der 
Branche geboten. Die nächsten Seminare finden am 
7. September in Potsdam, am 14. September in Köln 
sowie am 21. September in Stuttgart statt.

Architektenforum findet Fortsetzung

Ein weiteres vielversprechendes Veranstaltungskonzept 
rief Weber-maxit jüngst gemeinsam mit dem Institut für 
Energieoptimiertes Bauen ENOTherm sowie den Saint-
Gobain-Schwesterunternehmen Isover und Rigips ins 
Leben. Unter dem Titel „EnEV 2009 – in der Praxis für 
Architekten und Ingenieure” fanden sich im März insge-
samt 260 Teilnehmer im Casino Hohensyburg bei Dort-
mund ein, um im Rahmen des Architektenforums 2010 
die verschärften Anforderungen der neuen Energie-
einsparverordnung zu diskutieren. Eine Fortführung der 
Veranstaltungsreihe ist für den 16. März 2011 geplant. 
Thema und Veranstaltungsort des Fachkongresses 
werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Weitere Informationen: 
sg-weber.de/service/akademie
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weber.pas 481 top:
Attraktive Fassade – natürlicher Schutz
Dekorative und langlebige natürliche Fassaden müssen 
kein Gegensatz sein. weber.pas 481 top mit Korn-an-Korn-
Struktur ist nicht nur ein dekorativer Oberputz für den 
Außen- und Innenbereich, sondern zudem auch leicht 
zu verarbeiten und mechanisch hoch belastbar. Obwohl 
bei weber.pas 481 top auf die herkömmliche biozide 
Filmkonservierung verzichtet wird, bietet das Produkt 
einen sehr hohen Schutz gegen Algen- und Pilzbefall. 
Die hydrophile Putzoberfläche nimmt  Feuchtigkeit schnell 
auf und gibt sie nach und nach wieder ab. So ist die 
Fassade bereits kurze Zeit nach der Beregnung wieder 
trocken, und Algen und Pilzen wird die Lebensgrundlage 
Wasser entzogen. Als erster Dünnschichtputz, der Feuch-
tigkeit reguliert, statt sie zu bekämpfen, wurde weber.pas 
top von der Stadt Wien mit dem Umweltpreis 2010 
ausgezeichnet.

weber.ton 411 top:
Vielseitige Fassadengestaltung
Die Fassade ist noch intakt, aber es soll eine neue Farbe 
her? Zum Überstreichen von mineralischen Oberputzen, 
Anstrichen oder Silikat-, Silikonharz- und Kunstharzputzen 
empfiehlt Weber-maxit weber.ton 411 top. Die hoch-
wertige Silikonharzfassadenfarbe ist sowohl im Außen- 
als auch im Innenbereich einsetzbar und zeichnet sich 
durch eine hohe mechanische Belastbarkeit sowie eine 
hohe Deckkraft aus. Dank des Verzichts auf Lösemittel 
und die herkömmliche biozide Filmkonservierung ist 
weber.ton 411 top zudem eine sehr umweltfreundliche 
Farbe.  

weber.top 203 fein: Oberflächenveredelung 
mit Edelkratzputzen
Der Edelkratzputz weber.top 203 verleiht jedem Gebäude 
ein edles Erscheinungsbild. Der mineralische Oberputz 
mit Jura-Strukturkorn eignet sich ideal für eine feine und 
dezente Oberflächengestaltung. Durch integrierten Glim-
merspat werden außerdem interessante Lichtreflektionen 
erzeugt. weber.top 203 kann innen wie außen eingesetzt 
werden, ist wasserdampfdurchlässig, witterungsbeständig 
und bietet den hohen Schlagregenschutz der Beanspru-
chungsklasse III nach DIN 4108. Durch den Selbstreinigungs-
effekt des Produktes bleibt der Wartungsaufwand gering 
und die Fassade langfristig schön.

Weber-maxit Farbtonwelten:
Spielen erwünscht
Auch in der Präsentation setzt Weber-maxit mit seiner Farb-
tonkollektion „Farbtonwelten” neue Maßstäbe. Als Ent-
scheidungshilfe bei der Farbauswahl steht Kunden neben 
einem übersichtlichen Leporello zum Ausklappen und einer 
Farbbox mit einzeln entnehmbaren Farbkarten auch ein 
Farbfächer mit raffiniertem Stufenschnitt zur Verfügung. 
Dieser ermöglicht es dem Nutzer, verschiedene Farbtöne 
gemäß dem Flächenanteil an der Fassade zusammen-
zustellen und so ein realistisches Bild der ausgewählten 
Farbkomposition zu gewinnen. Ergänzt wird das Angebot 
durch einen digitalen Farbtonberater, mit dem Architekten 
und Planer die Wirkung der gewünschten Farbkombination 
direkt am Objekt testen können. Unter sg-weber.de/
farbtonberater stehen fünf Gebäudetypen zur Auswahl. 
Ergänzend zur Fassade lässt sich auch die Farbgebung von 
Sockel, Dach und Fenstersimsen nach Belieben verändern.



D a m i t  w i r d  g e b a u t.

Rekorddämmwert  0,022  W/mK Energieeffizienz  

Lösungen für Fassade und Wand  

Bio-Innenputze  mineralischer Edelputz Schutz vor Algen 

nachhaltig  Bautenschutz  Alles aus einer Hand 

Starke Marken  Über 800 

Profi-Produkte Fließestrich Gesamtsortiment   

Fliesenverlege-Systeme Fugmörtel

Grundierungen flexible Bodensysteme    

Bodenausgleichsmassen Verlegewerkstoffe


