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IM VOLKSMUND ist die Sache klar: Wer rastet, der rostet. 

Wir sollten also in Bewegung bleiben, Körper und Geist 

for dern, mutig unbekanntes Terrain betreten und uns tat- 

kräftig neuen Herausforderungen stellen. Kein Problem – 

machen wir na türlich! Meistens jedenfalls. Denn auch je-

der Neuanfang, je der Aufbruch hat seine natürlichen Fein-

de: geliebte Gewohn heiten, Routinen, Be quemlichkeiten, 

Zweifel und Bedenken. Vielleicht ist es sogar gut, dass es 

sie gibt. Schließlich macht nicht alles, was neu, modern 

und viel versprechend er scheint, auch wirklich Sinn und 

bringt den erhofften Erfolg. Kühlen Kopf zu bewahren, 

schadet nie. Ist man jedoch von einem Projekt überzeugt, 

dann gilt die Devise: Packen wir es an. Genau das machen 

wir aktuell beim Aufbau von zehn ge meinsamen Ver-

triebsniederlassungen der DAW-Profimarken alsecco, 

Caparol, Lithodecor und Disbon. So unterschiedlich die 

IMPRESSUM

PACKEN WIR ES AN
Unternehmen auch sind – um die Objektbetreuung und 

Beratung vor Ort weiter zu optimieren, rücken wir noch 

enger zu sammen. Eine maßgebliche Veränderung für 

uns, aber ein klarer Gewinn für unsere Kunden. Davon 

sind wir überzeugt. Natürlich – manchmal strengt das 

auch an, aber es macht zunehmend Spaß. Warum auch 

nicht, denn Gewohnheiten zu ändern, Neues zu wagen 

und Grenzen zu überwinden, macht sich am Ende doch 

bezahlt. Man denke nur daran, dass wir erst vor weni-

gen Wochen die Öffnung der inner deutschen Grenze vor  

25 Jahren gefeiert haben. Weitere spannende und über-

raschende Beispie le finden Sie in dieser Ausgabe von aface.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

ANDREAS NEUBECK

foto Hanno Keppel
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INTRO

„WIR BRAUCHEN NICHT SO FORTZULEBEN, wie wir gestern gelebt 

haben.“ Der dies schrieb, ist bekannt für seinen liebevoll-sarkastischen 

Sprachwitz. Er erfand den „Walfafisch“, das „Mondschaf“ und den 

„Palmström“: Christian Morgenstern. Und nun dieser Appell zur Ver- 

änderung? Vielleicht ist es auch ein Appell für mehr Leichtfüßigkeit, 

ein Impuls, etwas zu wagen. Ade, Gestern – willkommen, Zukunft! Ein 

Schritt, noch einer. Was dann kommt? Mal sehen. Vielleicht steht ja in 

der Zielgeraden ein funkelnagelneuer Porsche. Ein Welt-Heilmittel. Eine 

heiße Tasse Schokolade mit Sahne. Oder eine Vision, die sich noch 

nicht so recht in Worte fassen lässt. Vielleicht ist aber auch der Weg die 

Belohnung: eine Entdeckungsreise mit vielen spannenden Begegnun-

gen und Abenteuern. So oder so oder so ist es gut, loszugehen. Ob die 

neuen Ufer nun bekannt sind oder noch nebulös vor einem liegen: Der 

erste Schritt ist eine wirklich große Sache. Er symbolisiert – zaudernd 

oder forsch – einen Aufbruch. Im Grunde hat der Dichter Morgenstern 

vor Jahrzehnten zum Ausdruck gebracht, was zeitgenössische Coaches 

heute ihren Klienten nahelegen: Sucht euch neue Handlungsspielräume, 

Flexibilität ist eine wichtige Eigenschaft, um erfolgreich Ziele zu finden 

und zu erreichen. Oder wie Christian Morgenstern sein anfangs zitiertes, 

kurzes Gedicht weiterführt: „Macht euch nur von dieser Anschauung 

los, und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein.“ 

AUF GEHT´S 
text Kathrin Marie Arlt
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SHORT CUT

Ausstellung
AUGEN AUF  

100 Jahre Leica Fotografie 

Haus der Photographie, 

Hamburg

24. Oktober bis 11. Januar

www.deichtorhallen.de

Buch
WDVS Ein Diskussionsbeitrag 

von Hild und K

112 Seiten 

Edition DETAIL 2013

ISBN 978-3-95553-199-7

FASSADENDÄMMUNG UND ARCHITEKTUR
 
Das 2013 in der Edition DETAIL erschienene Buch beschäftigt sich mit gestalterischen 

Möglichkeiten von Wärmedämmverbundsystemen in der Planung und Ausführung. Die  

Publikation liefert Diskussionsbeiträge zum Thema WDVS – u. a. mit Arno Lederer und 

Jórunn Ragnarsdóttir im Gespräch mit den Partnern von Hild und K. Befürworter und Kritiker 

setzen sich mit ästhetischen, bauphysikalischen und technischen Fragen der Fassaden-

dämmung auseinander. Darüber hinaus werden zahlreiche Lösungsansätze vorgestellt. 

Ausgeführte Beispiele zeigen, dass sich kulturelle und ästhetische Gesichtspunkte durchaus 

in eine Fassadenplanung mit WDVS integrieren lassen.

AUGEN AUF
Leica steht einerseits für Leitz(sche) Camera und andererseits für die erste Kleinbildkamera der Welt, die sogenannte Ur-Leica.  

Ihr – und ihren Nutzern – widmen die Deichtorhallen in Hamburg eine Ausstellung, die Aspekte der Kleinbildfotografie von  

journalistischen Strategien über dokumentarische Ansätze bis hin zu freien künstlerischen Positionen zeigt. Die Kleinbildkamera war 

damals ein Phänomen: Sie passte in die Manteltasche, war stets griffbereit, konnte vergleichsweise spontan die Umwelt ablichten. 

Eine technische Innovation, die das fotografische Sehen revolutionierte und damit die Wahrnehmung – ob Amateur, Künstler oder 

Fotojournalist. Gezeigt werden rund 500 Fotografien von über 140 Künstlern, ergänzt mit dokumentarischem Material.

CD 
Tori Amos

Unrepentant Geraldines

Mercury Classics  

(Universal Music),  

Mai 2014

FAMOS AMOS
So mystisch, so vertraut – Tori Amos hat mit ihrem Album „Unrepentant 

Geraldines“ nach vielen Jahren zurückgefunden zu dem großartig fragilen 

Singer-Songwriter-Pop, der einigen noch aus den 90er Jahren in den Ohren 

klingen mag. Ihre Stimme, ihr Klavier, oft sehr persönliche Texte, lyrische 

Kunststückchen – wer „Little Earthquakes“ gerne mochte, wird „Invisible 

Boy“ oder „Weatherman“ lieben. Nach Ausflügen in orchestrale Arrange-

ments und einem schön gemeinten Weihnachtsalbum zeigt uns die Musikerin, 

die einst als eine der ersten Frauen der Popmusik mit einem Konzertflügel 

auftrat, wieder die fabelhafte Welt der Tori Amos. Und wenn sie sagt, dass 

„Kunst zeigt, wer und was du bist“, dann darf das neue Album gerne als  

eine Einladung verstanden werden, diese Welt kennenzulernen. 
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Buch
Matthias Horx: Zukunft wagen

Über den klugen Umgang mit 

dem Unvorhersehbaren

ISBN 978-3-421-04444-0 

22,99 Euro  

DVA Sachbuch,  

November 2013

OPTIMISTISCH LOSLASSEN
Pessimisten können ihren trüben Gedanken ganz neuen Schwung geben 

und ihren Blick für das Morgen mit völlig neuen Perspektiven erfreuen: 

Zukunft wagen. Der Autor Matthias Horx verleitet dazu, Vorstellungen, 

vielleicht auch Befürchtungen, die mit den Gedanken an das Bevorstehende 

einhergehen, einen anderen Rahmen zu verleihen. Von den Utopien seiner 

Kindheit schreibt er, von der Sehnsucht nach Weltrettung und Endzeit, von 

der ersten Liebe, Pink Floyd – persönlich, klug, analytisch und mitunter mit 

einer munteren Melancholie. Ein kleines, feines Fazit serviert er uns bereits 

auf Seite 85. „Zukunft wagen: Das beginnt mit dem Los.“

Bildband
Burkhard Schade:  

„Farben des Verfalls“

Vergessene Orte zwischen 

Dresden und Meißen

Texte von Thomas Gerlach

ISBN 978-3-95462-188-0

24,95 Euro

mdv Mitteldeutscher 

Verlag GmbH

SHORT CUT

AUF DEN ZWEITEN BLICK
„Nicht die Sicht auf die Fassade, sondern der Blick dahinter ist mir wichtig“, sagt der Dresdner Fotograf Burkhard Schade. Und das 

meint er genau so. Wenn er sich auf Bildersuche begibt, findet er die Motive nicht bei Touristenmagneten, die auf den ersten Blick 

ihre Attraktion offenbaren. Er wird bei verlassenen Herrenhäusern oder auch Industriebrachen fündig. Er betritt vergessene Orte, 

sieht hinter die Fassade, entdeckt Zitate längst vergangener Zeiten. Morbider Charme, tapfer der Zeit trotzende Überbleibsel – 

eigentümlich anrührend und ästhetisch, was Schade in einem verlassenen Straßenbahnhof, einer Ziegelei oder einem Rüstungsbe-

trieb präsentiert. Geschichte und Geschichten liefert dazu der Experte für historische und moderne Baukunst Thomas Gerlach.

Feinkost
Emils

Wageswiese GmbH

Kartäuserstraße 60

79102 Freiburg

www.emils.com

EMILS FEINKOST
Wer wagt, gewinnt. An Geschmack, würden die beiden Emils-Gründer, Jens 

Wages und Michael Wiese, vermutlich antworten. Sie stellen Convenience-

Produkte her für Menschen, die Wasser, Zucker, Geschmacksverstärker 

satthaben. Das Ergebnis: Dressings, die auch als Topping, Dipoder Sauce 

zum Einsatz kommen, nach Rezepten, die dem guten Geschmack und dem 

guten Gewissen folgen sollen. Kalt gepresste, extra native Öle, fruchtige 

Essige, bayerischer Imkerhonig finden sich darin. Zu den drei Saucen, mit 

denen das Unternehmen im Frühjahr 2010 an den Start gegangen ist, haben 

sich mittlerweile zwei vegane Varianten gesellt. Der Markenname „Emils“ ist 

übrigens nicht etwa ein Akronym, sondern in Anlehnung an den Namen von 

Wieses im Gründungsjahr geborenen Sohn entstanden.
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01 MULTIFUNKTIONALES 

QUARTIER: Im Rahmen des 

Stadtentwicklungsprojektes 

Think K entstand auf dem 

Stuttgarter Killesberg ein 

neuer Stadtteil mit unter-

schiedlichen Funktionen 

und Lebensräumen, der 

drei zentrale Qualitäten in 

sich vereint:  Kreativität, 

Lebensqualität und Nachhal-

tigkeit. Um diesem Anspruch 

Rechnung zu tragen, wurde 

eine Arbeitsgemeinschaft 

gebildet, die das neue 

Quartier auf dem ehemaligen 

Messegelände gestaltete. 

Internationale Architekten 

hatten sich auf Initiative 

des Investors und Projekt-

entwicklers Fürst Develop-

ments als „Neuer Werkbund 

Killesberg“ gruppiert, um auf 

Basis eines Masterplans ihre 

Objekt   

Quartier Think K,  

Stuttgart-Killesberg                                                                        

Investor und  

Projektentwickler  

Fürst Developments,  

Stuttgart/München                                                                 

Architektur           

Arbeitsgemeinschaft „Neuer 

Werkbund Killesberg“: Kees 

Christianse Architects & 

Planners (KCAP) (Rotterdam/

Zürich), David Chipperfield 

Architects (Berlin/London), 

Ortner & Ortner Baukunst 

(Berlin/Wien), Baumschlager 

Eberle (Lochau/Vorarlberg) 

und Barkow Leibinger  

Architekten (Berlin).

Fassade 

Alprotect Carbon

Ausführung Fassade

Huß GmbH, Ostfildern 

Gottfried Mack GmbH, 

Pliezhausen

architektonischen Konzepte 

zu entwickeln. Zu dieser Ar-

beitsgemeinschaft gehören: 

Kees Christianse Architects & 

Planners (KCAP) (Rotterdam/

Zürich), David Chipperfield 

Architects (Berlin/London), 

Ortner & Ortner Baukunst 

(Berlin/Wien), Baumschlager 

Eberle (Lochau/Vorarlberg) 

und Barkow Leibinger Archi-

tekten (Berlin). Think K vereint 

heute Jung und Alt, Kunst 

und Wirtschaft, Groß- und 

Einzelhandel in einem schlüs-

sigen, homogenen Konzept. 

Neben exzellenter Anbindung 

an das öffentliche Verkehrs-

netz steht den Besuchern 

und Bewohnern des neuen 

Stadtteils eine Tiefgarage 

mit 500 Stellplätzen zur Ver-

fügung. Dadurch bleibt der 

Stadtteil autofrei. 

ALSECCO TOP

foto Hanno Keppel



WOHL KAUM EIN STADTVIERTEL deutscher Metro-

polen lässt so intensiv und facettenreich das Kopfkino 

anspringen wie dieser. „Auf St. Pauli brennt noch Licht“, 

singt das Hamburger Urgestein Jan Delay. Licht brennt 

hier schon von Anfang an und immer noch. Das zog und 

zieht bis heute vergnügungsuchende Nachtschwärmer 

aus der ganzen Welt an. Hier gaben die Beatles ihre ersten 

Konzerte, hier gibt es einen Kult-Fußballklub, ein Kult-Rot- 

lichtviertel und ein Kult-Bier. Immer schon ein Schmelz-

tiegel, in dem alle zusammenkamen, die etwas erleben 

wollten. „Schlechte Zähne, gute Laune, Oberweite, Unter- 

welt“, bringt Delay das lokale Flair auf den Punkt. 

Der Kiez scheint allerdings auch das ideale Biotop für 

den modernen Homo urbanus zu sein, denn St. Pauli ist 

viel mehr als Totenkopf-Fahne, Reeperbahn und Astra-

Bier. Hier lässt sich wie durch ein Brennglas urbane Ent-

wicklung beobachten, der Wandel eines Stadtteils in 

eine Zukunft, die nicht einfach nur ein bisschen moder-

ner ist, sondern ganz anders.

Noch in den 1990er Jahren zählte St. Pauli zu den 

ärmsten Stadtteilen Europas Scheddrig sei es, laut und 

dreckig, mit schwierigen Millieus, Drogen und Prostitu- 

tion, sagt Irene Bude. Die Sozialarbeiterin und Stadtteilak-

tivistin drehte den Dokumentarfilm „St. Pauli Empire“, der 

den Hamburger Dokumentarfilmpreis gewann. Doch das 

Viertel sei eben auch tolerant und trage viele Leute mit. 

Man treffe hier Menschen, die etwas erlebt und etwas 

zu erzählen haben. Bunt, vielfältig, anziehend. 

Heute vollzieht sich wie anderswo auch die Gentrifizie-

rung – vom verruchten, etwas runtergerockten Kiez zum 

hippen Quartier mit Clubs, Restaurants und Werbeagen-

turen. Lounge-Bars gesellen sich zu Rotlicht-Spelunken, 

Designerbrille und Latte macchiato zu Unterwelt und 

Oberweite. Die Luxussanierung vertreibt an vielen Stellen 

die alten Mieter. An anderen ziehen Kunst und Kultur neu 

ein, bereichern kreative Köpfe die Szenerie. Zum Beispiel 

im Entertainmenthaus an der Großen Freiheit, wo sich 

die Inhaber von Ateliers, Studios und Büros niederlassen. 

Und auch die neuen Hochhäuser im Bavaria-Quartier auf 

dem ehemaligen Brauereigelände – wegen ihrer präg-

nanten Silhouette Neue Hafenkrone genannt – haben die 

Physiognomie des Viertels verändert.

St. Pauli wird einer der Hot Spots für Urbanophile und 

Touristen bleiben, super Lage, prima Infrastruktur und 

weiterhin prickelndes Nachtleben sind Grund genug. Die 

steigenden Mieten dürften daran wenig ändern. Prompt 

wird das Viertel bereits unter den lebenswertesten in 

ganz Europa gelistet. „Denn im Großen und Ganzen“, 

weiß auch Delay, „haben wir allen Grund zum Tanzen.“ 

KIEZ IM WANDEL
WIE DURCH EIN BRENNGLAS LÄSST SICH IM KULTIGSTEN STADTTEIL HAMBURGS URBANE 

ENTWICKLUNG BEOBACHTEN: DAS WILDE, RAUE ST. PAULI VERÄNDERT SICH TIEFGREIFEND. 

text Eva Tenzer

ARCHITECTURE
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MITTEN AUF DEM KIEZ, NAHE DER GROSSEN FREIHEIT, WO SICH DIE BESUCHERSTRÖME IM  

VERGNÜGUNGSVIERTEL DRÄNGEN, STEHT DAS ENTERTAINMENTHAUS ST. PAULI. BLICKFANG IST 

DIE NACH SÜDEN GERICHTETE TRANSLUZENTE, GLÄSERNE FASSADE IN DEN SIGNALFARBEN ROT, 

ROSA UND ORANGE. ERSTAUNLICH, WELCHE EMOTIONEN SIE WECKT UND WIE SICH DER  

IMPOSANTE NEUBAU FÜR KÜNSTLER UND KREATIVE IM QUARTIER POSITIONIERT.

text Ingo Seligmann

ARCHITECTURE
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um dieses Projekt in einem sensiblen Gebiet wie St. Pauli 

schon fast einer Anerkennung gleichen. Kurzum: Das 

Entertainmenthaus und St. Pauli – diese Kombination 

scheint zu passen. Auf den ersten Blick, weil sich das 

langgestreckte Gebäude in einer Straßenkrümmung der 

Simon-von-Utrecht-Straße äußerst extravagant mit einer 

Glasfassade in Rot, Rosa und Orange präsentiert – inmit-

ten eines schrillen und bunten Rotlichtviertels. Das fügt 

 FASSADE
ROTLICHT

„VIEL GEWAGT – UND VIEL GEWONNEN.“ Das klingt 

etwas dramatisch, wenn es darum geht, das Wohlwollen 

und die Akzeptanz von Bewohnern eines Stadtteils für ei-

nen neuen, das Bild des Quartiers prägenden Gebäude-

komplex zu gewinnen. Architektin Karin Renner sagt es 

dennoch. Und das durchaus mit Respekt vor kritischen 

Begleitern, natürlich mit Stolz auf das Erreichte und wohl 

wissend, dass kaum Protest und eine gewisse Ruhe rund 

Den Richtungsverlauf der Straße 

nahmen die Architekten durch 

untereinander schwingende und 

auskragende Kuben auf.
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››EIN HAUS ALS KREATIVSCHMIEDE,  

DAS WIRD AUCH IN EINEM VIERTEL  

WIE ST. PAULI, IN DEM REGELMÄSSIG 

GEGEN GENTRIFIZIERUNG UND EDEL-

MODERNISIERUNG PROTESTIERT WIRD, 

MIT ANDEREN AUGEN GESEHEN.‹‹ 
KARIN RENNER

12  alsecco aface

ARCHITECTURE

sich. Aber auch die Nutzung spielt eine zentrale Rolle. 

Das vom Büro Renner Hainke Wirth Architekten entwor-

fene und von Aug. Prien Immobilien errichtete Gebäude 

beherbergt in erster Linie Künstler und Kreative. Aida  

entwickelt im Entertainmenthaus das Unterhaltungspro-

gramm seiner Kreuzfahrtflotte. Sämtliche Bordshows 

werden dort entworfen, produziert und einstudiert. Wei-

terhin betreibt der Bezirk Hamburg-Mitte im Gebäude ein 

Gründerzentrum und stellt günstige Flächen für Start-ups 

bereit. „Ein Haus als Kreativschmiede, das wird auch in 

einem Viertel wie St. Pauli, in dem regelmäßig gegen 

Gentrifizierung und Edelmodernisierung protestiert wird, 

mit anderen Augen gesehen“, meint Karin Renner. Die 

Nutzung sei im Quartier bekannt. Das habe zweifellos 

geholfen, in dieser exponierten Lage ein Projekt dieser 

Größenordnung zu realisieren.

QUARTIER IM WANDEL 

Zu Missverständnissen führe der Name Entertainment-

haus allenfalls noch bei einigen auswärtigen Besuchern 

der gegenüberliegenden Großen Freiheit. Aber auch die 

fänden ihren Weg. „Doch machen wir uns nichts vor,“ so 

Karin Renner: „Auch wenn es neben der Nutzung weitere 

Faktoren gab, die für das Projekt sprachen – Altbauten 

mussten nicht abgerissen werden, der Neubau passte in 

die Entwicklung des Quartiers und Anlieger wurden ein-

bezogen – das alles ist in St. Pauli keine Garantie dafür, 

dass an einem Projekt nicht Anstoß genommen wird.“ 

Das erscheine vielleicht unversöhnlich und hart, sei aber 

das Ergebnis eines dramatischen Wandels rund um die 

Reeperbahn seit Mitte der 1980er Jahre. Die Größenord-

nung, in der in den zurückliegenden Jahrzehnten preis-

werter Wohnraum zugunsten großer Renditeobjekte ver-

nichtet worden sei, habe zu Wut und Misstrauen geführt. 

Wer in diesem Umfeld baut, sei automatisch auch mit 

diesen Stimmungen und Ängsten konfrontiert. Umso be-

merkenswerter: Im Falle des Entertainmenthauses blie- 

ben Proteste weitgehend aus. Auch oder vielleicht ge-

rade, weil der außergewöhnliche Neubau neben dem 

Nutzungskonzept architektonisch eigene Akzente setzt.
01

Die rückwärtige Fassade 

wurde als reine Putzlösung 

auf einem Fassaden-

dämmsystem realisiert.

 

Entwürfe für die Gestal-

tung der Putzfassade 

(links) und der Glas- 

fassade (rechts). 
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Einen Fixpunkt bildet der 

dominante Kopfbau, in dem 

sich eine der Probebühnen 

befindet.

03
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03

FASSADE ALS VISITENKARTE

Den Richtungsverlauf der Simon-von-Utrecht-Straße nah- 

men die Architekten in ihrem Entwurf für das sechsge- 

schossige Gebäude durch untereinander schwingende 

und auskragende Kuben auf. Einen Fixpunkt bildet der 

dominante, ab dem vierten Stockwerk in die Straße  

hineinragende Kopfbau, in dem sich eine der Probebüh-

nen für Artisten befindet. Durch seine Raumhöhe von 10 

Metern wirkt die großflächige Verglasung wie ein großes  

Schaufenster und erlaubt einen Blick auf die Probear-

beiten der Artisten und Akrobaten. Unverwechselbar ist 

die zur Straße gerichtete Fassade aus Glas – ein trans- 

luzentes Geflecht in Rot, Rosa und Orange. Bei Dunkel-

heit betont die lineare Akzentbeleuchtung die außerge-

wöhnliche Optik der leuchtenden Fassadenbekleidung.  

„Eine echte Rotlichtfassade – leuchtend, glänzend, etwas 

glamourös –, diese Anmutung war durchaus gewollt“, 

betont Projektleitern Melanie Zirn. Geprägt sei das  

ARCHITECTURE

foto Hanno Keppel

Objekt 

Entertainmenthaus, St. Pauli

Bauherr  

Aug. Prien Immobilien PE 

Große Freiheit,  

Hamburg

Generalübernehmer 

Aug. Prien Immobilien,  

Gesellschaft für  

Projektentwicklung,  

Hamburg

Architektur   

Renner Hainke Wirth  

Architekten, Hamburg

Fassadenplanung 

Professor Michael Lange  

Ingenieurgesellschaft,  

Hannover

Fassadendämmsystem 

mit Putz

Alprotect Aero
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Gestaltungskonzept aber auch durch einen starken Be- 

zug zur Nutzung des Gebäudes und  zum ursprünglichen 

architektonischen Charakter des Quartiers. Die Fassade 

symbolisiere einerseits ein Stoffgewebe als Hinweis auf 

die große Kostümbildnerei, die das Haus beherbergt und 

sie steht so sinnbildlich für sein Innenleben. Gleichzeitig sei  

sie in ihrer Farbigkeit eine Hommage an jene denkmalge- 

schützten Backsteinbauten, die in unmittelbarer Nachbar- 

schaft seit jeher das Bild der Stadtfassaden prägen, so 

Melanie Zirn. Decken und Wandscheiben wurden ent- 

sprechend als stoffliches und zugleich massives Material 

in der Fassadengestaltung eingesetzt. Aufgegriffen wurde 

das Farbkonzept auch im Bereich der rückwärtigen 

Fassade, die als reine Putzlösung auf einem Fassaden- 

dämmsystem ausgeführt wurde. Eine besondere Heraus- 

forderung bestand darin, die charakteristischen Farbtöne 

››EINE ECHTE ROTLICHTFASSADE –  

LEUCHTEND, GLÄNZEND, ETWAS  

GLAMOURÖS – DIESE ANMUTUNG  

WAR DURCHAUS GEWOLLT.‹‹ 
MELANIE ZIRN

als horizontale und vertikale Farbbänder auf Putz zu reali- 

sieren. Nach intensiver Bemusterung habe man die Farb- 

töne jedoch sehr gut getroffen, erklärt Melanie Zirn. 

So korrespondiert die rückwärtige Putzfassade mit der 

gläsernen Front, setzt sich aber auch ab. Eine be- 

wusste Differenzierung: „Hier gibt es nicht nur das be-

kannte Amüsier- und Rotlichtviertel, sondern auch das 

Pestalozzi-Quartier. Ein Wohnviertel, in dem aktuell neue 

Reihenhäuser und Genosseschaftswohnungen für Fami- 

lien entstehen“, ergänzt Karin Renner. Das Entertainment- 

haus stehe an der Schwelle beider Quartiere und erfülle 

als Lärmschutzriegel auch eine wichtige städtebauliche 

Funktion.  

DIFFERENZIERTES FARBKONZEPT: Die einer Webstruktur ähnliche Anordnung der Farbbänder verläuft sowohl vertikal als auch  

horizontal. Durch Überschneidung der Flächen entstehen immer neue Mischfarben. Realisiert wurde die außergewöhnliche Farbigkeit 

mit Hilfe eines speziellen Druck- und Klebeverfahrens. Die Farbfelder entstehen durch bedruckte Folien zwischen den Glasscheiben. 

So konnten durch die neue Printtechnik auf Klebefolien auch unterschiedliche Farbfelder auf einem Glaselement aufgebracht werden. 

Die eingeschränkte Durchsicht entsteht durch einen weißen Siebdruck, der zusätzlich hinter der bedruckten Folie eingesetzt wird.

ARCHITECTURE

04

Melanie Zirn (links) und 

Karin Renner präsentieren 

Muster. Durch Verkle-

bungstechnik konnten 

mehrere Farbfelder auf 

einem Glaselement auf-

gebracht werden.

04

RENNER HAINKE WIRTH ARCHITEKTEN

Im Herzen von St. Pauli wurde das Büro 1997 gegründet. Mit dem Neu-

bau des Empfangs gebäudes der Lufthansa Technik be gann 1999 der 

Erfolg von Renner Hainke Wirth Architekten. In der Zwischenzeit ist das 

Architektenteam auf 25 Mitarbeiter gewachsen. Die Planungsschwer-

punkte liegen im Entwurf sowie in der Bauantrags planung und Ausfüh- 

rungsplanung von hoch- und städtebaulichen Projekten, städtebaulichen 

Rahmen plänen, Gutachten und Sanierungen. 
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ARCHITECTURE

TROTZ STEIGENDER MIETEN und Immobilienspekula-

tion versuchen die Bewohner in St. Pauli den einzigartigen 

Charakter ihres Viertels zu bewahren. Das ist nachvoll- 

ziehbar. Doch auch in diesem Quartier kann nicht alles 

bleiben, wie es war – auch nicht im Wohngebäudebe-

stand. Bestes Beispiel dafür ist die Sanierung und Moder-

nisierung des berühmt-berüchtigten und lange Zeit als 

„Nuttenbunker“ verschrienen Niebuhr-Hochhauses am 

Nobistor am westlichen Ende der Reeperbahn. Als das 

15-geschossige Wohnhochhaus 1971 fertiggestellt wur-

de, lobte das Hamburger Abendblatt den Bau als neuen 

„Blickfang“ und pries seine hohe Wohnqualität. Erbaut 

sei das Haus nach der Feitner-Kastenbauart, und ein be-

sonders angenehmes Wohnklima sei garantiert, war da-

mals zu lesen. Das klang modern und fast nach Luxus, 

war aber maximal die halbe Wahrheit. „Tatsächlich wur-

den am Gebäude auch Asbest-Faserzementplatten und 

eine KMF-Dämmung verarbeitet. Beide Materialien gel-

ten heute als äußerst problematische und krebserzeu-

gende Gefahrenstoffe“, erklärt der für die Sanierung ver- 

antwortliche Bauleiter Björn Meyer vom Sachverstän-

digen- und Ingenieurbüro Wasserfrei. 

Die Bewohner des Niebuhr-Hochhauses mussten aber 

nicht nur mit einer gesundheitsgefährdenden Asbestbe- 

lastung leben, sondern auch mit hohen Heizkosten und einer 

zunehmend maroden Bausubstanz. Mehr als 40 Jahre 

nach Fertigstellung entsprach das Hochhaus längst 

nicht mehr heutigen Standards. Neben dem Rückbau 

und der Entsorgung der Asbest- und Mineralfaser-Dämm- 

platten nach den strengen gesetzlichen Vorschriften 

steht deshalb eine grundlegende Modernisierung an. 

Saniert werden Dachflächen, die Fassade, Balkone und 

die obersten Geschossdecken. An den Stirnseiten und 

REEPERBAHN 157
AM WESTLICHEN ENDE DER REEPERBAHN RAGT DAS 1971 GEBAUTE NIEBUHR-HOCHHAUS  

57 METER IN DIE HÖHE. DAMALS EIN MARKANTES STÄDTEBAULICHES PENDANT ZUM  

IDUNA-HOCHHAUS AM ÖSTLICH GELEGENEN MILLERNTOR. FÜR DAS IDUNA-GEBÄUDE FOLGTE  

1995 DER ABRISS. DIESES SCHICKSAL BLEIBT DEM NIEBUHR-HOCHHAUS ERSPART. AN EINER  

SANIERUNG DES MIT ASBEST BELASTETEN GEBÄUDES FÜHRTE JEDOCH KEIN WEG VORBEI.  

text Ingo Seligmann, Robert Uhde foto Hanno Keppel

Mehr als 40 Jahre nach  

seiner Fertigstellung wird  

das Niebuhr-Hochhaus  

umfassend modernisiert.

01

01
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im Bereich der Balkone wurde ein Fassadendämmsystem 

aufgebracht. Hinzu kommen die Modernisierung der Mie- 

terflure innen und die Erneuerung der Bodenbeläge.

UNVERZICHTBARE SANIERUNG

Trotz der dringend notwendigen und letztlich alternativ-

losen Sanierung wird das Projekt nicht nur positiv begleitet 

und trifft auf den Widerstand einiger Bewohner. „Wir 

haben deshalb von Anfang an versucht, durch Informa-

tion und die enge Abstimmung mit Mietern für einen rei-

bungslosen und möglichst störungsfreien Ablauf zu sor-

gen und letztendlich zu einer Versachlichung der Diskus-

sion beizutragen“, erklärt Björn Meyer. Das sei mit zuneh-

mendem Baufortschritt immer besser gelungen. Nicht  

einfach gestaltete sich mitunter auch die sichere Einrich-

tung der Baustelle – insbesondere während der zahlrei- 

chen Groß-Events im Viertel, darunter Public-Viewing- 

Veranstaltungen zur Fußball-WM. Entsprechend hoch  

seien die Anforderungen an die Baustelleneinrichtung 

gewesen – in allen Bauphasen, sieben Tage in der Woche.  

„Hin und wieder mussten wir sogar Personen wecken, die  

die Nacht auf dem Dach verbringen wollten“, so Meyer.  

Partyreste vom Gerüst zu entfernen gehöre fast zur Rou- 

tine. Trotz dieser besonderen Herausforderungen und 

der damit einhergehenden Verzögerungen konnte der 

größte Teil der Modernisierungsmaßnahmen auf der 

Baustelle „Reeperbahn 157“ inzwischen erfolgreich ab-

geschlossen werden. Im letzten Bauabschnitt erhalten 

die Fassaden und Balkone des Gebäudes einen neuen 

Anstrich. Das Niebuhr-Hochhaus wird dann wieder in 

seinem ursprünglichen Weißton erstrahlen – ganz so wie 

vor 40 Jahren. 

››HIN UND WIEDER MUSSTEN WIR SOGAR 

PERSONEN WECKEN, DIE DIE NACHT AUF 

DEM DACH VERBRINGEN WOLLTEN! ‹‹ 
BJÖRN MEYER

NAME 

Björn Meyer

WAS MIR WICHTIG IST

Meine Patchwork-Familie, 

viel Zeit mit meiner  

Tochter beim Kitesurfen 

WORAUF ICH 

VERZICHTEN KÖNNTE

Mobiltelefon,  

24 Stunden am Tag

GRÖSSTER WUNSCH

Gesundheit, Spaß und 

die Neugier am Beruf 

behalten

BUCH FÜR DIE INSEL

Kiteboarding Tricktionary, 

die „Bibel der Kitesurfer“

LIEBLINGSINSELN

Sylt und Mallorca, mehr 

brauche ich nicht

MUSIK

Philipp Poisel, Jack  

Johnson, The Gaslight 

Anthem, Linkin Park

MOTTO

Wenn dir etwas lieb und 

wertvoll ist, dann lebe es.

 

ARCHITECTURE

Objekt

Niebuhr-Hochaus, St. Pauli

Architektur und Entwurf

Architekturbüro Thorsten  

Liehmann, Hamburg

Bauleitung

Wasserfrei Sachverständigen- 

und Ingenieurbüro UG,  

Hamburg  

Fassade

Fassadendämmsystem ecomin

Ausführung  

Fassadendämmung

Fassadentechnik  

Aydogan GmbH, Hamburg

St. Pauli von oben:  

57 Meter ragt das Niebuhr-

Hochhaus in die Höhe.

01

01
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foto Guido Erbring

02
Objekt 

Einfamilienhaus in  

Köln-Widdersdorf                                                                         

Planung

Hans-Peter Höhn, Architekt

Carolin Eva Riedel, Architektin 

archicraft, Köln                                                                              

Fassade

Alprotect Carbon

Ausführung Fassade

MB Malergesellschaft mbH, 

Dortmund

SCHWARZ UND WEISS: 

Im Kölner Wohnquartier 

Prima Colonia im stadtnahen 

Köln-Widdersdorf wurde das 

kubische Einfamilienhaus mit 

einer Wohnfläche von 380 

Quadratmetern errichtet. In 

einem architektonisch hete-

rogenen Kontext präsentiert 

sich das Gebäude selbst-

bewusst und modern. Das 

von Hans-Peter Höhn und 

Carolin Eva Riedel vom Kölner 

Planungsbüro archicraft

entworfene Gebäude zeigt 

eine plastische, skulpturale 

Architektur, die dem Betrach-

ter zahlreiche unterschied-

liche Perspektiven bietet. 

Der Entwurf basiert auf dem 

Prinzip von Addition und 

Subtraktion, der Interpreta-

tion von Masse, Raum und 

Zwischenraum. Markant ist 

die Farbdifferenzierung der 

Fassade durch den starken 

Kontrast von Schwarz und 

Weiß. Mit seiner großzügigen 

Verglasung schafft der 

Wohnbereich einen fließen-

den Übergang zwischen  

innen und außen. Ein Studio 

im Dachgeschoss mit um- 

laufender Dachterrasse bietet 

eine Möglichkeit des Rück-

zugs. Nicht zuletzt trägt das 

Lichtkonzept ausschlagge-

bend zur wohnlichen Atmos- 

phäre bei. Eine Kombination 

aus Einbaustrahlern, indirek-

tem und dekorativem Licht 

schafft dafür die Grundlage. 

ALSECCO TOP
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WEITER SO  
IST NICHT DIE LÖSUNG
NACHHALTIGE PRODUKTE, NACHHALTIGE PROZES SE UND NACHHALTIGE GEBÄUDE – KAUM  

EIN ANDE RES ADJEKTIV WIRD AUCH IN DER BAUBRANCHE INFLA TIONÄRER GENUTZT, WENN  

UNTERNEHMEN IHRE ZU KUNFTSSTRATEGIEN FORMU LIEREN. „GENAU DER RICHTIGE WEG“, SAGEN 

DIE EINEN. „ETIKETTEN SCHWINDEL“, FÜRCHTEN DIE ANDEREN. WAS STECKT WIRKLICH DAHINTER? 

EIN GE SPRÄCH MIT BETTINA KLUMP-BICKERT UND DR. CHRISTOPH HAHNER.

foto Hanno Keppel

AFACE: Frau Klump-Bickert, Herr Dr. Hahner, der Jour na-

list und Publizist Ulrich Grober umschrieb Nachhaltig keit 

als eine Art Navigationsbegriff für die Reise in die Zu kunft. 

Teilen Sie diese Einschätzung?

BETTINA KLUMP-BICKERT: Absolut. Der Begriff Nach- 

 haltigkeit wird heute in vielen Zusammenhängen ver- 

wendet, insbesondere wenn die Themen Ökologie und  

Um weltschutz im Fokus stehen. Dagegen ist nichts ein-

zu wenden. Betrachtet man jedoch die moderne Definition 

genauer, dann wird seine existenzielle Bedeutung deut- 

lich. Auf der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de  

Janeiro 1992 wurde erstmals das Dreisäulenmodell for- 

 muliert, das ökologische, ökonomische und soziale As- 

pekte der Nachhaltigkeit verbindet. Dort heißt es: Eine 

dauerhaft tragfähige Entwicklung ist gegeben, wenn  

die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden, ohne 

zu riskieren, dass künftige Generationen ihre Bedürf- 

nisse nicht mehr befriedigen können. Das bringt es auf 

den Punkt. Nachhaltigkeit ist eine Frage der Gene ration- 

engerechtigkeit.

CHRISTOPH HAHNER: So ist es. Und immer mehr Men-

schen sind sich bewusst, dass wir unseren Lebens stil 

än dern müssen, wenn wir die Lebensbedingungen und 

Chancen unserer Kinder und nachfolgender Generatio nen 

nicht sehr stark beeinträchtigen wollen. Wir haben einfach 

ONE HOUR

die Verpflichtung, ihnen ein intaktes ökologisches, sozia-

les und ökonomisches Gefüge zu hinterlassen. Das wird 

aber nur gelingen, wenn wir nicht länger mehr Res-

sourcen ver brauchen, als durch natürliche und techni-

sche Re generationsprozesse wiederhergestellt werden 

können. Nach haltig zu wirtschaften sehe ich deshalb 

gene rell als Lö sungskonzept für die wichtigsten Heraus- 

forde rungen der Zukunft.

AFACE: Sehen Sie angesichts der Tatsache, dass immer 

mehr Unternehmen Nachhaltigkeit als Geschäfts- und 

Kommunikationsmodell aufgreifen, die Gefahr, dass zu 

oft Etikettenschwindel betrieben wird?

CHRISTOPH HAHNER: Grundsätzlich sehe ich es erst 

einmal positiv, dass der Begriff in der Mitte der Gesell-

schaft angekommen ist und Menschen dar über nach-

denken, wie wir mit unserem Klima und unse rem Plane-

ten in Zukunft um gehen wollen. Ich würde auch keiner 

Privatperson, kei nem Unternehmen und keiner Instituti-

on ernsthaftes Be mühen absprechen. Aber es ist richtig, 

eine gewisse Ab nutzungsgefahr besteht. Fatal wäre es, 

wenn das Thema am Ende wieder von der Tagesordnung 

ver schwindet. „Weiter so“ ist jedenfalls nicht die Lösung. 

BETTINA KLUMP-BICKERT: Glaubwürdig zu bleiben, 

halte ich deshalb für enorm wichtig. Es bringt nichts, auch 

nicht für Unternehmen, die sich im Wettbewerb am 

Bettina Klump-Bickert verantwortet seit 2010 das Nachhaltigkeitsmanagement der DAW SE Unternehmensgruppe. Davor leitete die Diplom-

Biologin die Koordinierungsstelle „Umwelt & Sustainability“ der Deutschen Bank AG und war als Umweltreferentin in einem mittelständischen 

Unternehmen der Chemischen Industrie tätig. Dr. Christoph Hahner ist seit Juli 2014 geschäftsführender Direktor der DAW SE für Forschung 

und Entwicklung. Hahner studierte Chemie in Würzburg und war in unterschiedlichen Funktionen für die Wacker AG im In- und Ausland tätig. 

Zuletzt verantwortete er bei der Laticre te International in den USA als Vice President den Bereich F&E/Strate gie. Die DAW SE Unternehmens-

gruppe ist mit Marken wie Caparol, alsecco, Alpina, Alligator, Lithodecor und Disbon Europas größ ter priva ter Hersteller von Baufarben, Lacken, 

Wärmedämm-Verbundsyste men und Bautenschutzprodukten.



 alsecco aface 19

ONE HOUR

Markt behaupten müssen, den Menschen zu suggerie-

ren, alles sei in bester Ordnung. So etwas wird schnell 

als unredlich entlarvt. Um den richtigen Weg in puncto 

Nachhaltigkeit einzuschlagen und sichtbar zu machen, ist 

es deshalb wichtig eine klare Position zu beziehen. Wir 

haben uns zum Beispiel das Ziel gesetzt, eine Vorbild-

funktion für Nachhaltigkeit in unserer Branche einzuneh-

men. Bislang ist uns die Umsetzung dieser Herausfor-

derung recht gut gelungen. Aber wie gesagt: Es ist ein 

langfristig angelegter Weg.

CHRISTOPH HAHNER: Wir haben aber wichtige Voraus- 

setzungen geschaffen und eine klare, nachvollziehbare 

Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Messen lassen 

müs sen auch wir uns schließlich an konkreten Maßnah-

men.  

BETTINA KLUMP-BICKERT: Das gehen wir bereits seit 

einigen Jahren engagiert an. Nicht von ungefähr ha ben 

wir als eines der ersten Unternehmen der Branche einen 

externen Nachhaltigkeitsrat eingerichtet, der uns auch 

bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen mit Rat und 

01

Bettina Klump-Bickert  

und Dr. Christoph Hahner: 

Nachhaltigkeit sehen sie 

als wichtiges Lösungs- 

konzept für die Heraus-

forderungen der Zukunft.

01
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Tat zur Seite steht. Zu den Beiratsmitgliedern zählen Pro- 

fes sor Manfred Hegger, früherer Inhaber des Lehrstuhls 

Ent werfen und Energieeffizientes Bauen der Technischen 

Universi tät Darmstadt, Tom Nietiedt, Gesellschafter der 

Nietiedt-Firmengruppe, sowie Professor Marcus Wagner, 

Inhaber des Lehrstuhls für BWL an der Universität Augs- 

burg. Besonders freut uns, dass unser generelles Enga- 

gement in der Branche inzwi schen wahrgenommen und 

honoriert wird. 2011 wurde die DAW von der Ver- 

braucherinitiative als nach haltiges Unternehmen mit der 

Silbermedaille ausge zeichnet. Im Mai 2012 gewann die 

DAW den n-tv Mittel standspreis „Hidden Champion“ in 

der Kategorie Nachhaltigkeit. 

AFACE: Denken Sie, dass die DAW Unterneh men mit ih-

ren Kerngeschäftsfeldern Baufarben, Wärme dämmung 

und Bautenschutz gut aufgestellt sind, um Nachhaltigkeit 

als Geschäftsprinzip durchzusetzen?

CHRISTOPH HAHNER: Für die nachhaltige Gestaltung 

der Umwelt eröffnen gerade die Bereiche Bauen, Woh-

nen und Architektur ein enormes Handlungspotenzial. 

Das versuchen wir als größ ter privater Hersteller von Bau- 

farben, Lacken, Wärmedämm-Ver bundsystemen und 

Bautenschutzprodukten in Europa auszuschöpfen. Es gibt 

allerdings noch Luft nach oben. Wir setzen deshalb al les 

daran, durch intensive For schung und Entwicklung die 

Material- und Energieeffizi enz im Bauen und in der Nut z- 

ung von Gebäuden wei ter zu erhöhen und Innovatio- 

nen voranzutreiben. Auf der internationalen Messe BAU 

in München 2015 präsentieren wir zum Beispiel 

erstmals ein komplettes Fassadendämmsystem mit Hanf- 

faserdämmplatte – einer Dämmplatte, die nahezu voll- 

ständig aus einem nachwachsenden Rohstoff herge- 

stellt wird. So können wir Ressourcen noch sparsa mer 

einsetzen und die Dau erhaftigkeit von Gebäuden ver- 

bessern. Und einen Bei trag leisten, damit die erklärten 

Ziele der deutschen Kli mapolitik, bis 2020 die Emissio- 

nen von Treibhausgasen um min destens 40 Prozent ge- 

genüber dem Stand von 1990 zu senken, erreicht wer-

den können. 

BETTINA KLUMP-BICKERT: Bis zum Jahr 2050 wird so-

gar eine Reduzierung um 80 bis 95 Prozent angestrebt. 

Um das hinzubekommen, gilt es, Einsparpo tenziale in allen  

Bereichen zu realisie ren. Auch die Fassadendämmung 

wird dabei eine wichti ge Rolle spielen.

AFACE: Wie erklären Sie sich, dass gerade die Fassaden-

dämmung in einigen Medien in ein sehr kritisches Licht 

gerückt wird?

BETTINA KLUMP-BICKERT: Die kritischen Berichte in  den 

Medien über den Sinn und Nutzen von Wärmedämmung 

haben Hausbesitzer, die Energiesparmaßnahmen gegen-

über aufgeschlossen waren, sicherlich verunsichert. Doch 

wie auch immer die Medien berichten, es liegt unseres 

Erachtens auf der Hand, dass bei der Gestaltung einer 

energieeffizienteren Zukunft Gebäude und ihr Energiever- 

brauch eine ganz wichtige Rolle spielen. Mit dieser Ziel-

setzung haben wir Ende 2013 unseren Stakeholder-

Dialog „Zukunft Wärmedämmung“ ins Leben gerufen. 

Interessant ist, dass sich dort Fach leute von Feuerweh- 

ren, Architekturbüros, Hand werksbetrieben, Energiebe-

ratungen und Umweltschutzor ganisationen durchaus kri-

tisch mit der Materie auseinan dersetzen und auch neue 

Ideen und Lösungsansätze ent wickeln. Die nachhaltige 

und sichere Nutzung von Fassadendämm systemen grund- 

sätzlich in Frage gestellt hat jedoch nie mand.

CHRISTOPH HAHNER: Aus guten Gründen: Ein hoher 

Anteil der Transmissionswärmeverluste entsteht über 

die Gebäudehülle. Entsprechend hoch ist das Einspar-

potenzial durch die Dämmung der Außenwand. Das 

gilt insbesondere für mehrere Millionen Wohngebäude, 

die vor 1979 nahezu ohne jede Dämmung errichtet wur- 

den und heute den größten Anteil des gesamten Woh-

nungsbestandes in Deutschland repräsentieren. Opti male 

Er gebnisse werden natürlich immer dann erzielt, wenn 

die Fassa dendämmung in ein energe tisches Ge samt- 

konzept ein gebettet ist, das auch die Fenster, die Gebäu- 

detech nik, die Kellerdecken und die Dächer einbezieht.

››NACHHALTIGKEIT IST EINE FRAGE 

DER GENERATIONENGERECHTIG KEIT.‹‹ 
BETTINA KLUMP-BICKERT

ONE HOUR

NAME 

Bettina Klump-Bickert

WAS MIR WICHTIG IST

Meine Familie und Freunde

WORAUF ICH 

VERZICHTEN KÖNNTE

Alles Übertriebene 

GRÖSSTER WUNSCH

Ein selbstbestimmtes, 

glückliches Leben für 

möglichst viele Menschen

BUCH FÜR DIE INSEL

Erzählungen aus 

1001-Nacht 

(Gesamtausgabe) 

FILM ALLER FILME

Unsere Erde – Der Film

MUSIK

Jazz, Pop

MOTTO

Mehr als die Vergangen-

heit interessiert mich die 

Zukunft, denn in ihr  

gedenke ich zu leben.

(Albert Einstein)
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›› IMMER MEHR MEN SCHEN SIND 

SICH BEWUSST, DASS WIR UNSE REN 

LEBENS STIL ÄNDERN MÜSSEN.‹‹ 
DR. CHRISTOPH HAHNER

AFACE: Architektur und Baukultur versus Fassaden-

däm mung! Spielt dieser oft diskutierte Gegensatz in der 

aktuellen Planungspraxis noch eine entscheidende Rolle?

CHRISTOPH HAHNER: Das ist sehr interessant. Ich habe 

die letzten 14 Jahre beruflich in den USA ver bracht. Auch 

dort werden Wärmedämm-Verbundsysteme für alle nur 

denkbaren baulichen Anforderungen der Fassade ein-

gesetzt. Aber diese Frage hätte dort niemand ge stellt. 

Warum auch. Wenn es überhaupt einen Konflikt gibt, 

dann Ästhetik und Ar chitektur versus Tech nik und Bau-

physik. Und der Konflikt ist so alt wie die Geschichte der 

Bau kultur überhaupt. Gestalteri sche Ide en können selbst- 

 verständlich an technische Grenzen sto ßen und manch-

mal auch an ihnen scheitern. Das gilt aber für alle Bau-

stoffe, Bau teile und Konstruktionen und ist si cherlich kein 

Spezifi kum der Fassaden dämmung. 

BETTINA KLUMP-BICKERT: Das kann ich nur unterstüt- 

zen. Wir arbeiten seit vielen Jahren ge meinsam mit Archi - 

tekten und Pla nern sehr erfolgreich daran, anspruchs- 

vol le Gestaltungslösun gen realisieren zu können und neue 

Spielräume zu er öffnen. Dabei halte ich das gestalte- 

rische Potenzial von Fassadendämmsystemen bei weitem 

noch nicht für ausge schöpft. Wichtig wird sein, auch in  

Zukunft den offenen und ehrli chen Dialog mit Archi- 

tekten und Planern zu suchen. 

AFACE: Thema Recycling: Sind Fassadendämmsysteme 

nach dem Abriss Sondermüll? 

CHRISTOPH HAHNER: Nein. Rückgebaute Dämmsy- 

steme sind nicht als Sondermüll zu behandeln, sondern 

können in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden. 

Wie das optimal funktionieren kann, untersuchen aktuell 

in einem vom Bundesamt für Bauwesen und Raumord- 

nung geför derten Forschungsprojekt das Fraunhofer-Insti- 

tut für Bauphysik in Holzkirchen und das Münchener For - 

schungsinstitut für Wärmeschutz. Allerdings fehlen der - 

zeit tatsächlich die Mengen. Die Rückbau- und Abriss - 

quote ten diert in Deutschland gegen null. Alte Fassaden - 

dämmsysteme aus den 1960er, 1970er und 1980er Jah- 

ren werden häufig aufgedoppelt. Dennoch nehmen wir 

das Thema sehr ernst und arbeiten an einer Lösung.

AFACE: Was sind die größten Hindernisse für die Umset-

zung einer nachhaltigen Unternehmensstrate gie? Gibt es 

einen Konflikt zwischen Nachhaltigkeit und öko nomi- 

schem Erfolg?

CHRISTOPH HAHNER: Hindernisse und Herausforde-

rungen gibt es viele. Ich bin aber fest davon überzeugt, 

dass sich wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit ge-

genseitig bedingen. Das eine ist ohne das andere nicht 

zu haben. Jedenfalls dann nicht, wenn man langfris tig er- 

 folgreich bleiben will.

BETTINA KLUMP-BICKERT: Dafür brauchen wir die  

Kreativität unserer Mitarbeiter, einen langen Atem und 

Hart näckigkeit in der Sache. Auch, weil es um Fragen der 

Versöhnung zwischen Ökono mie und Ökolo gie, zwischen 

Markt und Natur geht. Das birgt zwangsläu fig gesell-

schaftlichen und ökonomischen Konfliktstoff. 

CHRISTOPH HAHNER: Zweifellos. Allein der Versuch, 

ganze Wertschöpfungsketten in die Nachhaltigkeitsbi lanz 

eines Unternehmens einzubeziehen, ist eine echte Her-

ausforderung und angesichts komplexer globaler Wirt-

schaftskreisläufe oft mit Unsicherheiten und auch Wider- 

 ständen verbunden. Aber dem müssen wir uns stellen,  

wenn wir unserer Verantwortung für das Wohl ergehen 

nachfolgender Generationen wirklich gerecht wer den 

wollen.

AFACE: Frau Klump-Bickert, Herr Dr. Hahner, wir danken 

für das Gespräch. 

›

ONE HOUR

NAME 

Dr. Christoph Hahner

WAS MIR WICHTIG IST

Familie

WORAUF ICH 

VERZICHTEN KÖNNTE

Fernsehen

GRÖSSTER WUNSCH

Gesund bleiben

BUCH FÜR DIE INSEL

Alles zum Thema  

„Innovation“

FILM ALLER FILME

Hatari

MUSIK

Latin Music

MOTTO

Carpe diem 



22 alsecco aface

DESIGN

  

NILS HOLGER MOORMANN IST ALS MÖBELDESIGNER UND UNTERNEHMER 

INTERNATIONAL ERFOLGREICH. AUCH PRIVAT ZEIGT DER QUEREINSTEIGER,  

AUTODIDAKT UND FÖRDERER JUNGER TALENTE FASZINIERENDE FACETTEN. 

text Eva Tenzer 

 

WIE KOMMT EIN UNZUFRIEDENER Jurastudent, der 

schon 29 ist und keinen Schimmer von Design hat, auf die 

Idee, einen Neuanfang ausgerechnet als Möbeldesigner 

zu wagen? „Per Autostopp“, antwortet Nils Holger Moor-

mann und lächelt verschmitzt. Anfang der Achtziger  

nahm er einen Anhalter mit und der erzählte stunden-

lang von einem Architekten, der Stahlmöbel baute. Von 

Bauhaus-Möbeln aus den Zwanzigern, die immer noch 

verkauft wurden. Von der ganzen wunderbaren Welt der 

Möbelkunst. „Am Ende der Fahrt wusste ich: Das ist es, 

das will ich machen!“ Moormann schmiss das ungeliebte 

Jurastudium und begann Möbel zu entwerfen. Und das 

tut er bis heute mit Erfolg.

Den Aufbruch in eine fremde Welt ohne Kapital und 

Businessplan markierten ungezügelte Neugier und die 

rauschhafte Entdeckung der eigenen Kreativität. „Das war 

wie eine Droge, ich konnte nicht genug davon bekom-

men. Die ersten Jahre waren hart und asketisch, doch 

dann ging alles sehr schnell“, erinnert sich Moormann. 

Die Achtziger waren die Jahre der Design-Experimente, 

gleichzeitig gab es noch nicht den knallharten Verdrän-

gungswettbewerb wie heute. „Es war die Zeit des klassi-

schen Einzelhandels, das hat mir damals beim Vertrieb 

sehr geholfen.“ Heute beschäftigt der Autodidakt in seiner 

Firma in Aschau im Chiemgau 35 Mitarbeiter, darunter vier  

Designer, und arbeitet ausschließlich mit regionalen Pro- 

duzenten zusammen, um unabhängig zu bleiben. Der 

Chef braucht den direkten Kontakt zu den Herstellern, 

Billigproduktion aus Fernost ist für ihn kein Thema. Ein 

NAME 

Nils Holger Moormann

NIEMALS  

VERZICHTEN AUF 

Natur

GERN MAL  

VERZICHTEN AUF

Neue Medien

MUSIK 

Weltmusik

BÜCHER 

Wie verrückt

REISEN 

Mit dem  

Rad

MOTTO

Lebe heute,  

denke  

an gestern,  

träume  

von morgen
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››DAS WAR WIE EINE DROGE, ICH KONNTE NICHT 

GENUG DAVON BEKOMMEN. DIE ERSTEN JAHRE 

WAREN HART UND ASKETISCH.‹‹ 
NILS HOLGER MOORMANN

01

02

Nils Holger Moormann 

 ist ein Bücher-Maniac. 

Platz findet seine 

Sammlung im Regal 

FNP, das als reine 

Struktur reduziert ist 

auf Wangen und 

Böden.

Der Schreibtisch  

Kampenwand, benannt 

nach dem Hausberg 

vor der Tür.

Anlehnungsbedürftig – 

das Regal Buchheimer. 

Dank unsichtbarer 

Wandbefestigung auch 

unumstößlich.
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DESIGN
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entwirft Moormann nicht nur selbst, sondern produziert 

auch die Ideen hoffnungsvoller Jungdesigner. Wer mit 

seinen Arbeiten überzeugt, wird ins Programm aufge-

nommen und beim Aufbruch in die Karriere unterstützt. 

Tom Fischer, Axel Kufus und Konstantin Grcic haben 

für Moormann entworfen. Allerdings schaffen es selten 

mehr als zwei neue Produkte pro Jahr ins Sortiment. 

Zahlreiche Auszeichnungen wie der iF Design Award und 

der Red Dot Award beweisen, dass er mit seinem Gespür 

immer wieder ins Schwarze trifft. 

Seiner Liebe zu minimalistischen Möbeln ist Moor-

mann treu geblieben. Privat allerdings wohnt er in einem 

alten Bauernhaus mit Patina, knarzenden Dielenbrettern 

und „viel Chaos ohne jede Produkt-Askese“ wie er of-

fen gesteht. Wild durcheinander findet alles seinen Platz, 

was gefällt. Und wenn der Chef Erholung braucht vom 

Stress des Möbelerfindens, verabschiedet er sich in den 

alljährlichen sechswöchigen Fahrradurlaub irgendwo auf 

dem Globus, mit viel Freiheitsdrang und sehr wenig Ge-

päck – da ist er dann wieder ganz Minimalist. 

Spaßvogel hinterließ neulich an Moormanns Bremer 

Flagshipstore die Bemerkung: „Zu teuer!“ Schaut man 

sich allerdings die Arbeits- und Produktionsweise des 

Unternehmers an, relativiert sich dieser Eindruck schnell. 

„Erfreulicherweise ist seit einigen Jahren Nachhaltigkeit 

wieder ein großes Thema. Die Menschen denken stärker 

darüber nach, woher ihre Produkte kommen und welche 

Auswirkungen sie auf die Welt haben. Das kommt unse-

rer Philosophie sehr entgegen.“

Der Durchbruch kam mit dem „Gespannten Regal“ (De-

sign Wolfgang Laubersheimer), es folgten das preisge- 

krönte Regal „FNP“, und das Sitzmöbel „Bookinist“ und 

der Beistelltisch „Abgemahnt“. So vielfältig die Entwürfe, 

so klar lassen sie sich stets auf drei Grundprinzipien zu- 

rückführen: Einfachheit, Intelligenz und Innovation. Moor- 

manns Möbel sind reduziert und unprätentiös in der Form, 

bestehen oft aus einfachen Materialien wie MDF oder 

Sperrholz und gewinnen durch Multifunktionalität und 

Nutzerfreundlichkeit. Die meisten sind einfach zu mon- 

tieren, zusammensteck- oder faltbar. Und von Anfang an 

››ERFREULICHERWEISE IST SEIT EINIGEN  

JAHREN NACHHALTIGKEIT WIEDER EIN  

GROSSES THEMA.‹‹ 
NILS HOLGER MOORMANN

Mobiler Lesesessel 

und Bücherregal in 

einem Möbelstück 

vereint: Bookinist. 

Und noch einmal das 

FNP-Regal, diemal in 

der auffälligeren roten 

Version.
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03

Objekt   
Wohngebäude Alpenglühen, 
München                                                                         

Bauherr   
KLAUS Wohnbau GmbH, 
Augsburg

Planung  
Blaumoser Architekten & 
Stadtplaner, Starnberg 

Fassadengestaltung
Kupferschmidt Architekten,  
München                                                                             

Fassade            
Fassadendämmsystem  
Alprotect Aero

Ausführung Fassade  
Phoenix Construction GmbH, 
München
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ALPENGLÜHEN: Das durch 

den freien und unverbau-

baren Blick nach Süden 

uneingeschränkt erlebbare 

Naturschauspiel des Alpen-

glühens gibt dem Wohnturm 

mit 16 Stockwerken im 

Münchener Süden zwischen 

Obersendling und Solln 

seinen Namen. Ein architek-

tonisch bemerkenswertes 

Wohngebäude, das innen 

wie außen eigene Akzente 

setzt. Farbliche Gestaltung 

und Putzstrukturen, Fenster- 

formen und -tiefen sowie 

Panoramalogen mit boden- 

tiefen, festverglasten Fenster- 

elementen und markante, 

über die Gebäudeecke ver- 

glaste Erker verleihen der 

Fassade Spannung und eine 

unverwechselbare Identität. 

Moderne, bis ins Detail 

durchdachte Grundrisstypen 

lassen individuellen Wohn-

bedürfnissen Raum zur 

Entfaltung.  Zugleich erfüllt 

das Gebäude modernste 

energietechnische Anforde-

rungen. Alle Wohnungen er-

reichen den hohen Standard 

eines KfW-Effizienzhauses 55 

nach der Energieeinsparver-

ordnung (EnEV) 2009. �

ALSECCO TOP
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ALS LETZTE YACHT meldete Mitte August das dänische 

Team von Windanlagenbauer Vestas mit dem neusee-

ländischen Skipper Chris Nicholson. Das mit sieben Boo-

ten besetzte Teilnehmerfeld für das Volvo Ocean Race 

2014/2015 war damit perfekt. Seit dem Start am 4. Ok-

tober im spanischen Alicante sind die Teams jetzt einige 

Wochen unterwegs und trotzen dabei den enormen Na-

turgewalten auf hoher See.

Während des neunmonatigen Rennens müssen die 

Teilnehmerboote neun unterschiedlich lange Etappen mit 

vielfältigsten Anforderungen bewältigen. Nach Alicante 

und Kapstadt stehen dabei die Streckenabschnitte nach 

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), Sanya (China), 

Auckland (Neuseeland), Itajai, (Brasilien), Newport 

SPORT

ANFANG OKTOBER IST DER STARTSCHUSS FÜR DAS 12. 

VOLVO OCEAN RACE GEFALLEN. DAS RENNEN ZÄHLT ZU 

DEN HÄRTESTEN SEGELREGATTEN DER WELT. ÜBER EINE 

STRECKE VON 70.000 KILOMETERN FÜHRT ES VON EUROPA 

ÜBER KAPSTADT IN DEN SÜDPAZIFIK UND VON DORT  

ZURÜCK NACH EUROPA. DIE LIEBE ZUM SEGELN REICHT  

DA ALS MOTIVATION NICHT AUS – WER HIER DABEI IST, 

DER MUSS IM POSITIVEN SINNE VERRÜCKT SEIN.

text Robert Uhde foto Sander van der Borch

DIE HARTES 
      DER WEL

01



SPORT

››ENTSCHEIDEN WIRD  

AM ENDE DIE BESTE 

TEAMLEISTUNG!‹‹
BOUWE BEKKING, SKIPPER VON TEAM BRUNEL 

 TE REGATTA   
 T

ALICANTE ESP 

CAPE TOWN RSA  

ABU DHABI UAE  SANYA CHN  

AUCKLAND NZL  
ITAJAI BRA  

NEWPORT USA  

LISBON POR  
LORIENT FRA  

GOTHENBURG SWE  

denke, alle Segler sind fasziniert von der Mystik des Kaps. 

Zudem habe ich am Kap Hoorn immer das Gefühl, ich 

bin fast zuhause. Ganz egal, ob noch 15.000 Meilen zu 

segeln sind, man hat das Schlimmste bereits hinter sich.“

Die weiteren Teilnehmerboote beim Volvo Ocean Race 

2014/2015 sind das Abu Dhabi Ocean Racing Team um 

den britischen Skipper Ian Walker, das türkische Team 

Alvimedica um Skipper Charlie Enright, das Team Spa-

nish Wind um Skipper Iker Martínez sowie das chine-

sische Team Dongfeng um Skipper Charles Caudrelier. 

Mit dem von Skipperin Carolijn Brouwer geführten Team 

SCA aus Schweden gehört außerdem erstmals in der 

Geschichte des Volvo Ocean Race ein reines Frauenteam 

zum Starterfeld: „Das ist eine großartige Gelegenheit für 

den Frauensegelsport!“, so die britische Seglerin Sam 

Davies. „Und ich glaube fest daran, dass wir die Chance 

haben, ein tolles Resultat zu erzielen.“ Auf den Ausgang 

des Rennens kann man also gespannt sein. Und wer will, 

der kann sich die Höhepunkte der einzelnen Etappen 

dank modernster Medientechnik an Bord auch als Video 

im Internet ansehen. 
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(USA), Lissabon, Lorient (Frankreich) und Göteborg auf 

dem Programm. Während der einzelnen Etappen wer-

den die Segler teilweise mehr als 20 Tage unterwegs 

sein, ohne in dieser Zeit ein anderes Schiff zu sehen. Die 

kraftzehrenden Handgriffe an Bord erfordern dabei täg-

lich sechs- bis siebentausend Kalorien. Von Schlemmen 

kann aber keine Rede sein: Auf dem Speiseplan steht 

nämlich nicht Pasta, sondern fast ausschließlich gefrier-

getrocknete, mit Wasser aufbereitete Nahrung. Schließ-

lich kann am Ende jedes Kilogramm Gewicht an Bord 

über den Ausgang des Rennens entscheiden.

Das Volvo Ocean Race (vormals „The Whitbread Round 

the World Race“) zählt zu den härtesten und renommier-

testen Segelregatten der Welt. Seit 1973 wird es alle 

vier bzw. seit 2006 alle drei Jahre durchgeführt; einziges 

deutsches Siegerboot war dabei 2001/2002 die Yacht 

„Illbruck“ mit dem amerikanischen Skipper John Kostecki.

Zu den Favoriten des diesjährigen Rennens zählt das 

Team Brunel um den erfahrenen niederländischen Skip-

per Bouwe Bekking. Der 51-Jährige nimmt bereits zum 

siebten Mal am Volvo Ocean Race teil; gemeinsam mit 

seinem australischen Navigator Andrew Cape, dem nie-

derländischen Bugmann Gerd-Jan Poortman und den 

fünf weiteren Crew-Mitgliedern will er jetzt erstmals als 

Sieger durchs Ziel segeln. Und die Chancen dafür stehen 

nicht schlecht. Zumal die Teams in diesem Jahr erstmals 

mit baugleichen Booten unterwegs sind, der ultraleicht 

gebauten Carbon-Yacht „Volvo Ocean 65“: „Entscheiden 

wird also nicht das beste Material, sondern ausschließ-

lich die beste Teamleistung“, so Bouwe Bekking. „Und 

 diese Chance wollen wir nutzen!“

Bis zum geplanten Zieleinlauf am 27. Juni 2015 in Gö-

teborg muss das Team allerdings noch einige Hürden 

meistern. Zu den größten Herausforderungen zählt dabei 

die Umrundung von Kap Hoorn, der südlichsten Spitze 

von Südamerika: „Das ist natürlich allein von der Ge-

schichte her immer wieder etwas Besonderes“, so Bouwe 

Bekking. „Immerhin war es ein Landsmann von mir, der die 

südlichste Landspitze Südamerikas damals entdeckte. Ich 

unter 
www.volvooceanrace.com 
 kann man  
der regatta  
folgen

Erstmals starten  

sämtliche Teams in 

baugleichen Booten, 

der ultraleicht ge-

bauten Carbon-Yacht 

„Volvo Ocean 65“.

Skipper Bouwe 

Bekking nimmt bereits 

zum siebten Mal am 

Volvo Ocean Race teil.

01

02

02
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TREND

AFACE: Herr Professor Gerhard, im Sommer haben Sie  

mehrere Wochen lang gemeinsam mit der Deutschen  

Nationalmannschaft im Campo Bahia verbracht. Mal 

ganz ehrlich: Welchen Anteil hat das von Ihnen geleitete 

Basisquartier am Weltmeistertitel?

STEPHAN GERHARD: Wir haben alles dafür getan, dass 

die Nationalspieler und ihre Betreuer während der WM 

optimal untergebracht und versorgt waren. Das ging von 

der Organisation der Küche bis zur Auswahl der Betten. 

Ich hoffe, wir haben mit unserer langjährigen Erfahrung 

im Bereich Projektsteuerung unseren Beitrag leisten kön-

nen zu diesem unvergesslichen Turnierverlauf.

AFACE: Beim vorletzten WM-Titel vor 40 Jahren waren 

die deutschen Nationalspieler vier Wochen lang auf Ju-

gendherbergsniveau in der berüchtigten Sportschule in 

Malente untergebracht.

STEPHAN GERHARD: (lacht) Ja, dazwischen liegen na- 

türlich Welten, das war eine andere Zeit. Heute erwar- 

ten wir alle deutlich mehr von einem Hotel als nur ein 

Dach über dem Kopf. Dennoch haben wir einige Ideen 

aus Malente auch im Campo Bahia übernommen, zum 

Beispiel das Konzept der offenen Küche, in der die Spie-

ler auf Wunsch den Köchen zur Hand gehen konnten.

AFACE: Das Campo Bahia war aufgrund der besonderen 

Gäste und seiner abgelegenen Lage natürlich ein Sonder-

fall. Aber wie sieht es sonst aus, das Hotel der Zukunft?

STEPHAN GERHARD: Das eine Standardhotel, das alle 

gleichermaßen anspricht, wird es immer weniger geben. 

Stattdessen werden sich Hotels immer stärker individuali- 

sieren müssen.

AFACE: Wie reagieren Sie in Ihrem Unternehmen auf 

diese Entwicklung?

STEPHAN GERHARD: Die klassische Marktsegmentie- 

rung nach Kriterien wie Einkommen, Bildung, Alter, Natio- 

nalität, Religion oder sozialer Schicht ist inzwischen nur 

noch bedingt tragfähig. Stattdessen haben wir auf Basis 

psychologischer Untersuchungen zwölf unterschiedliche 

Stilgruppen definiert, um herauszufinden, mit welcher 

Ausrichtung ein Hotel heute seine wichtigsten Zielgrup-

pen erreicht.

AFACE: Die alten Zielgruppen haben also ausgedient?

STEPHAN GERHARD: Nein, die bleiben weiter bestehen. 

Aber für rund 30 Prozent der Besucher trifft die klassi-

sche Marktsegmentierung einfach nicht mehr zu. Des-

halb haben wir nach einer neuen Basis gesucht, mit der 

wir gleichzeitig auch die konkreten Bedürfnisse einzelner 

Gästesegmente ableiten können. Das war vorher nicht 

möglich. Denn nach der klassischen Marktsegmentie-

rung würden zum Beispiel so vollkommen unterschiedli-

che Charaktere wie Prinz Charles und Ozzy Osbourne zur 

gleichen Zielgruppe gezählt; schließlich sind beide sehr 

wohlhabende Briten im Alter von 64 Jahren, die bereits 

zum zweiten Mal verheiratet sind.

AFACE: Okay, das zeigt die Grenzen der Methode. Und 

welche Stilgruppen haben Sie bei Ihren Untersuchungen 

ermitteln können?

STEPHAN GERHARD: Da gibt es nichts Überraschen-

des. Jeder von uns kennt diese unterschiedlichen Gäste- 

typen. Einer von ihnen ist „Der urbane Nomade“, der 

grenzenlos mobil mit Rollkoffer und Laptop unterwegs ist 

ALS ANTWORT AUF DIE VERÄNDERTEN BEDÜRFNISSE SEINER GÄSTE HAT DER  

UNTERNEHMENSBERATER STEPHAN GERHARD ZWÖLF HOTEL-STILGRUPPEN DEFINIERT.  

MIT SEINER TREUGAST SOLUTIONS GROUP HAT ER IM SOMMER DAS CAMPO BAHIA 

DER DEUTSCHEN FUSSBALL-NATIONALMANNSCHAFT BETRIEBEN.

STILGERECHT IM  
CAMPO BAHIA

Prof. Stephan Gerhard, geb. 1954, ist seit rund 30 Jahren erfolgreich in der Hospitality-Branche tätig. Die von ihm geleitete Treugast  

Solutions Group aus München zählt bundesweit zu den führenden Unternehmensberatungen in den Bereichen Hotels, Wellness, Feriencenter, 

Touristik, Gesundheit, Sport, Messe und Nightlife. Parallel dazu unterrichtet Stephan Gerhard als Professor für Hospitality Development an der  

FHM Schwerin, als Lehrbeauftragter an der University of Cooperative Education in Ravensburg, als Lehrbeauftragter im Masterstudiengang  

„Internationales Immobilien-Management“ der Bauakademie Biberach und als Gastdozent an der Universität Bozen.
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und entsprechend ein Hotel in städtischer Lage mit ho-

hem technischem Standard und mit kostenlosem High-

speed-Internet bevorzugt. Ganz andere Erwartungen hat 

der „Lifestyle-Veganer“, der mit Yoga-Matte reist und als 

Ernährungs-Weltverbesserer am liebsten Tofu und Soja-

produkte isst. Sein Hotel sollte deshalb neben veganen 

und vegetarischen Speisen auch einen Meditationsraum 

und außerdem Allergiker-Bettwäsche anbieten. Die „Kre-

ativen“ vom Verband kritischer Hipster erkennt man da-

gegen an ihrer Hornbrille, an ihrer Spiegelreflexkamera 

und an ihren ausschweifenden Erzählungen über irgend-

welche neuen Projekte. Sie erwarten nicht nur ein indivi-

duelles Design und Gemeinschaftsräume, sondern auch 

ein Langschläfer-Frühstück sowie kostenfreies WLAN. 

Dann gibt es noch die Gruppe der braungebrannten 

„jungen Alten“, die Champagner und Austern lieben und 

hohe Service-Ansprüche stellen.

AFACE: Welche weiteren Stilgruppen haben Sie ausge-

macht?

STEPHAN GERHARD: Zwei weitere Typen sind der „Billig- 

heimer“, der unentwegt nach Allinclusive-Angeboten 

sucht, gern in Socken und Sandalen unterwegs ist und 

ansonsten vor allem auf seinen Geldbeutel achtet, und 

der „Normalo“ mit seiner Vorliebe für funktionale Stan-

dardausstattung, reichhaltiges Frühstück und kostenfreie 

Parkplätze. Der „Good Consumer“ ist dagegen konsum-

kritisch und bevorzugt Biolebensmittel. Das Angebot 

sollte entsprechend nachhaltig sein. Außerdem gibt es 

den „Nostalgiker“, der gern Oldtimer fährt, guten Wein 

trinkt und Zigarren oder alten Whisky liebt. Und bei den 

„Neuen Spießern“ handelt es sich um erfolgreiche und 

naturverbundene Menschen, die bevorzugt Latte-mac-

chiato trinken und Anlagen mit Kinderangeboten bevor-

zugen.

AFACE: Das wären jetzt neun Stilgruppen.

STEPHAN GERHARD: Ja, außerdem gibt es noch den 

„Aufschneider“, der in der Regel weit über seinem Bud-

get lebt, den „Unternehmer“ mit seinem schnellen Auto 

und seiner Vorliebe für Designer-Zimmer und den „Indi-

vidualisten“, der sich jenseits aller Regeln bewegt.

AFACE: Und anhand dieser Stilgruppen können Sie jetzt 

die Erwartungen der jeweiligen Gäste ablesen.

STEPHAN GERHARD: Ja, das geht jetzt deutlich besser 

als mit der klassischen Marktsegmentierung. Deshalb 

werden wir die Methode zunehmend auch in unsere 

Gutachten und in unsere Planungen einfließen lassen. 

Darüber hinaus bieten die zwölf Stilgruppen aber auch 

eine völlig neue Basis für die Mitarbeiterauswahl; denn 

die Menschen, die in einem Hotel angestellt sind, müs-

sen die Bedürfnisse ihrer Gäste kennen und ihre Sprache 

sprechen, ohne sich dabei verstellen zu müssen.

AFACE: Und welche Stilgruppen besuchen die Hotels 

der Marken 25hours und arcona Hotels & Resorts, an 

denen Sie jeweils mit 25 bzw. 50 Prozent beteiligt sind?

STEPHAN GERHARD: Die Häuser von 25hours sprechen 

vor allem Kreative, urbane Nomaden und Individualisten 

an, die arcona Hotels der Steigenberger Group werden 

dagegen bevorzugt durch junge Alte, Unternehmer, Nos-

talgiker und Good Consumer gebucht.

AFACE: Und welchen Stilgruppen würden Sie sich selbst 

zuordnen?

STEPHAN GERHARD: Ich selbst pendle zwischen Nor- 

malo, jungem Alten und urbanem Nomaden. Bei mei-

ner Sieben-Tage-Woche und meiner Lehrtätigkeit an fünf 

Hochschulen habe ich immerhin die Möglichkeit, mein 

Nomadentum fast durchgehend in einem meiner eige-

nen Hotels auszuleben.

AFACE: Herr Professor Gerhard, wie bedanken uns für 

das Gespräch. 

TREND

Mit der Definition von  

zwölf Stilgruppen hat Prof. 

Stephan Gerhard eine neue 

Basis für die Ausrichtung 

seiner Hotels geschaffen.

01

01

foto Robert Uhde

››  DAS EINE STANDARDHOTEL FÜR  

JEDERMANN WIRD ES IN ZUKUNFT  

IMMER WENIGER GEBEN.‹‹  



30 alsecco aface

SPORT

UM DEN ERSTEN Marathonlauf der Welt rankt sich eine 

Legende: Der Bote Pheidippides soll die Nachricht des 

Sieges der Athener über die Perser direkt vom Schlacht-

feld bei Marathon in das 40 Kilometer entfernte Athen ge-

bracht haben – und umgehend vor Erschöpfung gestorben 

sein. Ob wahr oder nicht, darüber streiten die Experten. 

Auf jeden Fall animiert die Geschichte Sportler bis heute, 

sich den gleichen Strapazen auszusetzen. Und um die 

Sache noch herausfordernder zu gestalten, gesellten 

sich in der Neuzeit Schwimmen und Radfahren dazu – 

der Triathlon war geboren. 

Heute müsste der Bote seine Strecke laufen, nachdem 

er rund vier Kilometer geschwommen und 180 Kilometer 

Rad gefahren ist – erschwert durch die Tatsache, dass  

keine Notwendigkeit mehr besteht, dringende Bot- 

schaften zu Fuß zu überbringen, da mittlerweile das Tele- 

fon erfunden wurde. Doch ihres eigentlichen Sinns be- 

raubt, wuchs die Herausforderung sogar noch. Niemand 

muss sich mit der olympischen Distanz zufriedengeben, 

sondern kann auf Lang- oder eine der Ultradistanzen ge-

hen. Nach oben hin sind der Qual kaum Grenzen gesetzt, 

bis hin zum Double Deca Ultratriathlon, dem 20-fachen 

der Ironmandistanz mit schier unglaublichen 76 Kilometer 

Schwimmen, 3.600 Kilometer Radfahren und 840 Kilo- 

meter Laufen. Selbst wenn man beim Start noch wusste, 

warum man das macht, dürfte man es spätestens auf der 

Ziellinie vergessen haben. 

Tausende Sportler auf der ganzen Welt träumen den- 

noch davon, beim Ironman Hawaii, der Triathlon-Welt-

meisterschaft auf der Langdistanz, dabei zu sein, und op-

fern dem Training ihre gesamte Freizeit. Aus dem einstigen 

Extremsport ist ein Massenphänomen für ambitionierte 

Hobbysportler geworden. Warum aber tut man sich das 

an? Was lässt Leute zu diesem strapaziösen Projekt auf-

brechen? Gewinnen können die wenigsten, und viele dür- 

fen sich schon glücklich schätzen, Qualifikation und Dis- 

tanz überhaupt geschafft zu haben und nicht vorher de-

hydriert und mit Muskelkrämpfen ausgeschieden zu sein.

FASZINATION TRIATHLON 

text Eva Tenzer

foto Marek /fotolia.com



Flow – so lautet eine Erklärung von Motivationspsycho- 

logen, das geheimnisumwitterte Runner‘s High, besser 

als viele Drogen. Aber auch sich der eigenen Belastbarkeit 

zu versichern, Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten 

zu gewinnen, der Kampf gegen den inneren Schweine-

hund und nicht zuletzt die in der menschlichen Psyche 

tief verankerte Freude am Wettbewerb spornen dazu an. 

Diese rätselhafte Sucht, die Leistungsgrenzen immer wei-

ter zu stecken, regte den Regisseur Guido Weihermüller 

zu seinem Film „Wechselzeiten – Auf dem Weg zum ers-

ten Triathlon“ an, der im Sommer 2014 in die Kinos kam. 

Zwölf Wochen lang begleitete das Filmteam ein Trai-

ningsprogramm für Triathlon-Anfänger und ging der Fra-

ge nach, was diese Menschen antreibt. Offenbar geht es 

vor allem immer wieder darum, innere und äußere Wider- 

stände zu bezwingen. 

Eine abschließende Antwort auf die Frage aber gibt 

auch der Film nicht. Wahrscheinlich ist sie so vielfältig 

wie die Sportlerpersönlichkeiten an der Startlinie. Am 

Ende muss die Sache wohl ein Geheimnis bleiben. Das 

nämlich ist der Stoff, aus dem die besten Legenden 

wachsen. Sicher ist nur: Jeder absolvierte Triathlon ist 

eine grandiose physische und mentale Leistung. 

SPORT

Stefan Zessinger, Fachberater in der alsecco Nieder lassung Nürnberg, bewältig te am 

20. Juli erfolgreich die anspruchsvol le Langdistanz des 30. Triathlons im fränkischen Roth. 

Mit einer herausragenden Leistung absol vierte der ambitionierte Amateursportler den 

kräf tezehrenden Wettkampf. Am Ende wurde es ein be merkenswerter Platz 450 in einem 

hochkarätig be setzten Teilnehmerfeld mit 3.500 Einzelstartern. Rund 250.000 begeisterte 

Zuschauer säum ten die Strecken und sorgten für eine aus gelassene Stimmung. „Ich hatte 

einen fantastischen Tag“, erklärt der 29-jährige Sport ler. 

Bereits 2013 wollte der Triath let bei der Chal lenge in Roth starten, muss te aber kurzfristig 

aus gesundheit lichen Gründen pas sen. 2014 hat nun al les funktio niert und er hat die enorme 

sportliche Herausforde rung bewältigt: 3,8 Kilo meter Schwim men im Main-Donau-Kanal, 

180 Kilo meter Radfahren und ein ab schließender Marathon lauf über die Di stanz von 42,195 

Kilometern. Dabei erwisch ten die Athleten am Austragungstag wahrlich keine einfa chen 

Witterungs bedingungen. Es  herrsch ten hochsom merliche Tem peraturen von über 30 Grad – 

Bedin gungen, die den Sportlern Übermenschli ches abver langten. Nur Teil nehmer, die am 

späten Abend noch unterwegs wa ren, wurden vom strömen den Regen abgekühlt. Zu denen 

gehörte Stefan Zes singer bei seiner herausra genden Platzie rung jedoch nicht. Trin ken, trin-

ken und nochmals trin ken war des halb die oberste Devise. Nahezu 20 Liter Flüssigkeit hat er 

während des ge samten Wettbe werbs zu 

sich genom men. Doch alle Anstrengun-

gen hätten sich gelohnt. „Die Atmo- 

s phäre in Roth war einzigartig,  dann der 

Zielein lauf und der frenetische Applaus 

der Zuschau er – man hat in die sem 

Moment ein unglaubli ches Glücks gefühl“, 

erklärt Stefan Zessinger. Das wirke auch 

Wochen später noch nach. 

Der Challenge Roth ist die Nachfolge-

veranstaltung des Ironman Europe. Der 

Rother Kurs gilt als beson ders anspruchs-

volle, aber auch als sehr schnelle Strecke. 

Er ist deshalb bei Fans und Sportlern 

beson ders beliebt. Auch bei Stefan 

Zes singer – darum will er 2015 erneut 

starten. Einen der be gehrten Startplätze 

hat er sich bereits gesichert. 

Die 180 Kilometer lange Radstrecke durch Mittelfran ken fuhr Stefan 

Zessinger in 5 Stunden und 23 Minu ten. Abschließend folgte der  

Marathonlauf. Am Ende erreichte er einen be merkenswerten Platz 450 

in einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld mit 3.500 Einzelstartern.

››DIE ATMOS PHÄRE IN 

ROTH WAR EINZIGARTIG, 

DANN DER ZIELEIN LAUF 

UND DER FRENETISCHE  

APPLAUS DER ZUSCHAU ER – 

MAN HAT IN DIE SEM  

MOMENT EIN UNGLAUB- 

LI CHES GLÜCKS GEFÜHL!‹‹  
STEFAN ZESSINGER 

10 STUNDEN, 44 MINUTEN  
UND 36 SEKUNDEN 



VIELFALT IST PROGRAMM – NACH DIESER MAXIME  

PRÄSEN TIEREN DIE DAW FASSADENMARKEN CAPAROL,  

ALSECCO UND LITHODECOR PROTOTYPEN, STUDIEN,  

SKIZZEN UND KONZEPTE AUF IHREM MESSESTAND AUF  

DER BAU 2015. IM FOKUS STEHT DIE GE STALTERISCHE  

UND TECHNISCHE ZUKUNFT DER FASSADEN DÄMMUNG. 

text Ingo Seligmann
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BAU 2015

„WOHL KAUM EIN ANDERES BAUTHEMA erhitzte im 

zurück liegenden Jahr so sehr die Gemüter wie die Fas- 

saden dämmung“, erklärt Projektleiter Jörg Lamprecht.  

„Logisch, dass wir uns im Rahmen des internationalen 

Branchentreffs dieser Dis kussion selbstbewusst stel len. 

Wir wollen informieren und ge meinsam mit Archi tekten 

und Planern, die seit vielen Jahren Fassaden dämmsys- 

teme routiniert nut zen, um geltende Dämm vorschriften 

sicher und wirt schaftlich umzusetzen, zu einer Versach- 

lichung der Diskussion beitragen“, so Lamprecht. Fak- 

ten, Fakten, Fakten – dieser Slogan des in München er- 

scheinenden Nach richtenmagazins bringe genau auf  

den Punkt, was auch die Messe teams von Caparol, 

alsecco und Litho decor auf ihrem gemeinsamen Stand in 

Mün chen liefern wollen. Im Fo kus stehe allerdings die 

Fassade als multifunktionale bauli che Hülle, die sich 

durch innovati ve Fassaden dämmsysteme mit vielfälti gen 

Oberflä chenmaterialien, durch vor gehängte, hin terlüftete 

Fassaden und durch hochwertige Baufarben kreativ ge- 

stal ten und dauer haft schützen lässt. Insbesondere das 

architektonische Po tenzial der Fassadendämmung wolle 

man noch stär ker in den Köpfen verankern und durch 

zahlreiche Expo nate zu neuen Lösungen in spirieren. Wei- 

terhin sol len die Themen Umweltschutz, Recycling und 

Entsor gung eine zentrale Rolle spielen. 

CARBONTECHNOLOGIE UND  

HOCHLEISTUNGSDÄMMPLATTEN

Offensiv, publikumswirksam und mit Au genmerk auf die 

besonderen Anforderungen von Architekten und Planern 

wollen Caparol, alsecco und Lithodecor die Möglichkei-

ten moderner Fassa densysteme und Be schichtungen in 

ihrer ganzen Viel falt präsentieren. Ökologie, Hight ech, Ge- 

staltung und Sicherheit sind die vier zentralen Themenfel- 

der. Kaum andere Systemlö sungen im Markt stehen da-

ROUGH AND 
  RECYCLED

VON HANF  
BIS HIGHTECH 
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››DIE ROHE UND DENNOCH DE ZENTE 

MATERIAL SPRACHE DER KONSTRUKTION 

WIRD EINEN SPANNUNGSVOLLEN  

KONTRAST ZU DEN HIGHTECH- 

EXPONA TEN BILDEN.‹‹ 
MARKUS SCHLEGEL 

bei so sehr für das Thema Hightech wie die extrem wider-

standsfähigen Fassa dendämmsysteme mit innovativer 

Carbontechno logie. Je nach Ausfüh rung sind die Ober-

flächen bis zu 70 Joule be lastbar. Auf dem Mes sestand 

können sich die Fachbesucher ein Bild davon machen, 

auf welch harte Proben Fassadendämmsys teme im Rah-

men moderner Prüfverfah ren gestellt wer den. Erstmals 

in Deutsch land wird eine Hagelschuss maschine präsen-

tiert. Auch die Dämmstoffdicke spielt zuneh mend eine 

wich tige Rolle – insbesondere in ge fragten städtischen 

Bal lungsräumen, wo jeder Qua dratmeter Raumge winn 

deutlich zu Buche schlägt. Vorgestellt werden deshalb 

Systemlö sungen mit ex trem schlanken Sandwich-Dämm- 

platten aus EPS mit Polyu rethankern.

  

ARCHITEKTONISCHE CHANCEN

Ganz im Zeichen ästhetischer Oberflächen und an-

spruchsvoller Architektur steht die Präsentation der viel- 

fäl tigen Gestal tungsmöglichkeiten. „Ob Fassaden dämm- 

system oder vorgehängte, hin terlüftete Fassa de, uns 

geht es primär darum, die herausragenden Mög lichkeiten, 

die Architekten und Planer in der Bau praxis bereits nut-

zen, noch mehr in den Blickpunkt zu rücken“, erklärt Jörg 

Lamprecht. „Aber auch darum, neuen Gestaltungspo-

tenzialen, die bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind, 

den Weg zu ebnen.“ Zahlrei che neue Oberflächen mit 

Hartbekleidun gen aus Na turstein, Keramik, Klinker, Glas 

und Glas mosaik wer den auf dem Messestand vorge- 

stellt – darunter besplit tete Fassaden mit unter schied- 

lichen Materialien, hoch wertige Effektbeschichtungen, 

Spachteltechniken und neue Putzoptiken.

Großes Wachstumspotenzial verspricht der Markt al-

ternativer Dämmstoffe. Besonders ein Material rückt zu- 

nehmend in den Blickpunkt: Nutzhanf. „Als nachwach s- 

enden Rohstoff für die Däm mung sehen wir Hanf un ter 

ökolo gischen Gesicht punkten als sehr inter essante und 

richtungsweisende Lösung“, erklärt Pro jektleiter Volker 

Tank. In München stellen die DAW-Unterneh men ein 

Fassaden dämmsystem mit Hanf faserdämmplatte vor. 

Bemer kenswert ist die beein druckende Oköbi lanz. Hanf 

speichert mehr Kohlendi oxid, als bei Anbau, Ernte, Ver-

arbeitung und Transport in die Atmosphäre gelangt. 

KONTRASTE 
Das Erscheinungsbild des 

Messestands trägt die 

Handschrift des Frankfurter 

Designers Professor Markus 

Schlegel, der das Konzept 

gemeinsam mit seinem Team 

in der Agentur TSP Talledo 

Schlegel & Partner entwickelt 

hat. Zielsetzung war es, für 

die temporäre Messearchi-

tektur so weit wie möglich 

auf vorhandene und wieder 

verwertbare Materialien 

zurückzugreifen. Für den in 

Anlehnung an eine klassische 

Skelettbauweise konstru-

ierten 400 Quadratmeter 

großen Stand auf zwei Ebe-

nen verwendeten die Planer 

abgelagerte T-Stähle aus Be-

ständen. Betont sachlich und 

auf das Wesentliche reduziert 

präsentiert sich das Konzept 

insgesamt. Flächen und 

Exponate wurden im Kontrast 

zu der tragenden Stahlkon-

struktion überwiegend in 

natürlicher  Materialoptik 

sowie aktuellen grafischen 

Interpretationen gestaltet. 

Farben kommen nur reduziert 

zum Einsatz. „Die rohe und 

dennoch dezente Materi-

alsprache der Konstruktion 

wird einen spannungsvollen 

Kontrast zu den Hightech-

Exponaten bilden“, erklärt 

Professor Schlegel.

Halle A6, Stand 421!

Modell des gemeinsamen Messestandes von Caparol, alsecco  

und Lithodecor auf der Bau 2015 in München.
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IN VIELEN REGIONEN Deutschlands brachte der Sommer 

2014 das Doppelte und teilweise sogar das Dreifache der 

sonst üblichen Niederschlagsmengen seit Beginn der  

Wetteraufzeichnungen. Nicht selten gingen die Unwet ter 

mit kräftigem Hagelschlag einher, der in der Na tur, an  

Autos, auf Dächern und an Fassaden beträchtli che  Schä- 

den hinterließ. Während die am häufigsten auftre tenden 

Niederschlä ge mit Hagelkörnern von fünf bis zehn Mil- 

li metern Durchmesser in der Regel noch kein Problem 

darstel len, kann es ab einem Durchmes ser von etwa 

20 Milli metern kritisch werden. Hagelkörner dieser 

Grö ße hinter lassen bereits Dellen im Autoblech. In extre-

men Fällen können Hagelkörner aber auch die Größe 

eines Ten nisballs oder sogar einer Grapefruit errei chen. 

HAGELSCHUTZ FÜR  
GEDÄMMTE FASSADEN
IMMER HÄUFIGER KOMMT ES ZU HAGELSCHÄDEN. BETROFFEN SIND AUCH GEDÄMMTE  

FA SSADEN. JE NACH LAGE UND KONSTRUKTION EINES GEBÄUDES KANN ES DESHALB 

SINNVOLL SEIN, EIN SYSTEM MIT ER HÖHTER SCHLAGFESTIGKEIT ZU VERARBEITEN. 

text Ingo Seligmann 

RESEARCH

foto domeozzy/fotolia.com
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Ob im Einzelfall wärmegedämmte Fassaden mit einer 

derartig hohen Stoß- und Schlagfestigkeit ausgeführt 

werden müssen, kann stets nur objektspezifisch beur teilt 

werden. Viele Faktoren sind zu berücksichtigen. Die geo- 

grafische Lage spielt eine entscheidende Rolle. Grund- 

sätzlich stärker der Witterung ausgesetzt sind freisteh-

ende Gebäude in ländlichen Regio nen, an der Küste, an 

Binnenseen und in Hanglage. Zu berücksichtigen sind 

auch konstruktive Details: So führt beispielsweise der in 

der moder nen Architektur häufige Verzicht auf Vordächer 

zu einer verstärkten Einwirkung von Hagel schlag auf die 

Fassade. In je dem Fall jedoch las sen sich wärmege-

dämmte Fassaden bei entsprechen der objektspezifischer 

Risikobewertung dank moderner Systemtechnolo gie so 

ausführen, dass sie den Einwirkungen von verstärktem 

Hagelschlag wi derstehen und schadenfrei bleiben. 

RESEARCH

Entsprechend variieren ihr Gewicht und ihre Schlagener- 

gie. Je nach Lage, Konstruktion und individueller Bean- 

 spruchung eines Gebäudes sollten Planer und Fach- 

handwer ker deshalb in Abstim mung mit dem Bau-

herrn die Mög lichkeit prüfen, ob für ihr Objekt die Ver- 

ar beitung eines Fassadendämm systems mit erhöhter 

Stoß- und Schlagfestigkeit und hoher Widerstandskraft 

gegen Hagel schlag ratsam ist. So erfüllt das organische 

Fassaden dämmsystem Alprotect Car bon die Anfor de- 

rungen der höchsten Hagelwiderstands klasse HW 5 nach 

den Prüfbestim mungen des Schweizeri schen Ha gel- 

schutzregisters (HSR) der Ver einigung Kantonaler Feuer- 

versicherun gen (VKF). Als erstes WDVS mit Putzober- 

flä che wurde Alprotect Car bon in dieser Ha gelwider- 

standsklasse von einem unabhängi gen Institut geprüft, 

ein gestuft und zertifiziert. 

CARBONTECHNOLOGIE FÜR DIE FASSADE

Die hohe Stoß- und Schlagfestigkeit von 

Alprotect Carbon basiert auf zwei Fak toren: 

zum einen auf den spezifi schen Eigen schaften 

des Werkstof fes Carbon mit seiner ho hen 

Zugfestigkeit, sei nem gerin gen Ge wicht und 

seiner Beständigkeit ge gen Tem peratur und 

Chemikali en. Zum an deren kommt das Material 

als Bestandteil des hoch wertigen Leichtarmie-

rungsmörtels Armatop Car bon in Kombina tion 

mit einem ab gestimmten System gewebe zum 

Ein satz. Bereits bei einer Ausfüh rung mit einer 

drei Milli meter starken Armierungs schicht ist 

das Fassaden dämmsystem ballwurfsicher und  

erfüllt die Anforderun gen der höchsten Hagel- 

widerstandsklasse (HW 5). Bei spezieller Aus-

führung mit doppel ter Armie rung sind die Ober-

flächen für mechanisch extrem be anspruchte 

Be reiche der Fassade bis zu 70 Joule be lastbar.

HOHE SCHLAGENERGIE

Fünf Zentimeter großer Hagel 

kann eine Geschwindigkeit 

von rund 100 Kilo metern pro 

Stunde erreichen. Auch wenn 

der Aufprall auf die Fassade 

im Gegensatz zu flach 

geneigten Dächern nicht im 

Winkel von 90 Grad erfolgt, 

stellen derartige Beanspru-

chungen auch Putzsysteme 

ge dämmter Fassaden vor 

enorme Herausforderungen.

HAGELWIDERSTANDSKLASSEN HW 1 BIS 5

Die Klas sifizierung nach den Prüfbestim mungen des Schweize-

ri schen Ha gelschutzregisters (HSR) der Ver einigung Kantonaler 

Feuerversicherun gen (VKF) wird auf Basis der kinetischen Ener-

gie ei nes Hagel korns einer bestimm ten Größe beim Auftref fen 

auf die Gebäudehülle vor genommen. Die Hagelwiderstands-

klasse definiert die Schlagenergie, bei der das Bauteil noch 

schadenfrei bleibt. Wenn ein Korn mit 20 Millime tern Durch-

messer noch keine Schäden an Bauteilen und Baumaterialien 

verursacht, sich jedoch beim Auf prall eines Kornes mit 30 Milli- 

metern Durch messer Be schädigungen zeigen, wird dieses Fas-

sa densystem zum Beispiel in Klasse 2 eingeord net. 

foto Lonely/fotolia.com
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     ERFOLGREICHES GOLFTUNIER
Große Resonanz fand der Golfcup für die Immobilienwirtschaft Mittelfranken 2014 

in Herzogenaurach, ein Turnier, das gemeinsam von der Firma Baydemir Stuck 

GmbH & Co. KG und alsecco veranstaltet wurde. Rund 100 Golfer folgten der Ein-

ladung – darunter auch Teilnehmer, die die Veranstaltung als möglichen Einstieg 

in den Golfsport nutzten und an einem Schnupperkurs teilnahmen. 

04

04

03    FARBE, FORM, FUNKTION – NEUE  
    ALSECCO PLANUNGSUNTERLAGEN
Systemlösungen, Produkte, Referenzen aus dem Wohnungs- und Gewerbe- 

bau, Leistungsverzeichnisse und das umfangreiche Programm der edition 

alsecco: Der alsecco Planungsordner informiert über die vielfältigen Gestalt-

ungsmöglichkeiten und alle technischen Details der alsecco Systemlösungen 

für die Fassade – eine wertvolle Arbeitshilfe für Architekten und Planer. Er-

gänzt wird das Kompendium durch eine Farbtonkarte für das alsecco Creativ 

Color System accs 2.0 mit mehr als 500 Farbtönen und durch eine Echtmus-

terkollektion mit originalen Mustern von besplitteten Oberflächen (Spar Dash), 

von der Spachteltechnik Alsiplan Arte sowie der Fassadenfarbe Alsicolor 

Metallic. Angefordert werden können Planungsordner, Farbtonkarte und die 

Echtmusterkollektion direkt bei den alsecco Außendienstmitarbeitern vor Ort. 

    NEUE BROSCHÜRE: HARTBELÄGE AUF  
    FASSADENDÄMMSYSTEMEN
Zuneh mend ge fragt sind Schlussbe schichtungen aus Naturstein, Klin ker, 

Keramikfliesen, Glasmosaik und Glas. Die neue alsecco Broschüre „Funk-

tionsfassaden – Fassadendämmsystem edition mit Hartbekleidungen“ 

präsentiert das umfangreiche architektonische Spek trum, das sich durch 

den Einsatz der unter schiedlichen Oberflä chenmaterialien eröffnet und die 

ausgereifte Systemtechnik, die sich hinter den individuellen Gestaltungs-

lösungen verbirgt.

01

01

    BRANCHENKAMPAGNE  
    DÄMMEN LOHNT SICH
Ulrich Wickert ist Protagonist der Werbekampagne „Dämmen lohnt sich“ und 

agiert als Botschafter für eine Versachlichung der Diskussion rund um das Thema 

Wärmedäm mung. Ein emotionaler TV-Spot, Zeitungsbeilagen und Anzeigen stehen 

im Fokus der Kampagne und verweisen auf das Web-Portal dämmen-lohnt-sich.de. 

Initiator ist der Verein „Qualitätsgedämmt e.V.“, der im März 2014 durch die DAW SE 

sowie die Unternehmen Baumit, Brillux und Sto gegründet wurde.  

www.dämmen-lohnt-sich.de  

02

02

JUNI

03
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     ALSECCO SEMINARE 2015
Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die alsecco Seminarveran-

staltungen im ersten Quartal 2015 im Schulungs- und Technologiezentrum 

in Gerstungen. Erneut werden sich Architekten, Planer und Fachhandwer-

ker zum intensiven Erfahrungsaustausch treffen. Im Blickpunkt stehen die 

Themen Baurecht, planerische Details und neue Verarbeitungstechniken. 

Weitere Informationen in Kürze auf www.alsecco.de.    

08

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

     TRIKOTWERBUNG FÜR EIN

     FASSADENDÄMMSYSTEM MIT HANF
Der Traditionsclub Eintracht Braunschweig machte es als erster Verein der  

Fußballbundesliga vor und führte 1973 die Trikotwerbung ein – Jägermeister  

schrieb als Sponsor Geschichte. Was damals Aufsehen erregte, ist heute 

Normalität und findet kaum noch Beachtung. Es sei denn, man bringt sich mit 

einer sehr ungewöhnlichen Trikotwerbung ins Gespräch. Genau das gelang einer 

anderen Eintracht – dem E-Jugend-Team des TSV Eintracht Völkenrode. Mit einer 

Hanfpflanze auf der Brust machen die Nachwuchskicker Werbung für ein Fassa-

dendämmsystem mit Hanf. Die Aufmerksamkeit ist groß, anfängliche Irritationen 

haben sich gelegt und die Resonanz im Verein und in der Liga ist positiv. 

www.fassadendämmung-mit-hanf.de/

07

07

08

     EUROPAPLATZ STUTTGART 
Das neue städtebauliche Ensemble umfasst zwei Gebäudekomplexe: das 

Stadtteilzentrum im Norden als „Neue Mitte“ mit Läden und Dienstleist-

ungen und Wohngebäude im Süden. Dabei bietet das Quartier einen Mix 

verschiedener Wohnformen für unterschiedliche Zielgruppen. Drei Gebäude 

wurden auf einer Fläche von insgesamt rund 4.000 Quadratmetern mit einem 

alsecco Fassadendämmsystem gedämmt. Die Schlussbeschichtung erfolgte 

mit Klinkerriemchen.

05

05

     DAW STAKEHOLDER-DIALOG:  
     ZUKUNFT WÄRMEDÄMMUNG
In der zweiten Veranstaltung des von Deutschlands größtem Baufarben-

hersteller, der DAW SE, ins Leben gerufenen „Stakeholder-Dialogs: Zukunft 

Wärmedämmung“ beleuchteten und diskutierten Experten, Befürworter und 

Kritiker von Wärmedämmung Fakten zu den Themen Brandschutz, Entsor-

gung und Gestaltung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS).

06

06
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ZU SPÄT! DIESE KARTE IST BEREITS UNTERWEGS. ABER KEIN PROBLEM: WENN  

AUCH SIE IN ZUKUNFT DAS MAGAZIN aface ERHALTEN MÖCHTEN, SENDEN SIE  

UNS EINFACH EINE KURZE MAIL MIT IHRER ANSCHRIFT. STICHWORT: alsecco aface. 

E-MAIL kontakt@alsecco.com 

GEGENSÄTZE 

DIE NÄCHSTE AUSGABE VON „AFACE“ ERSCHEINT IM 

APRIL 2015. SCHWERPUNKTTHEMA: GEGENSÄTZE

GENAU DAS GEGENTEIL. Als besonders spannend und fantastisch empfin-

den Menschen oftmals das Fremde, das Andere, das vollkommen Gegensätz-

liche zum Gewohnten und Vertrauten. Warum ist das so? Weil starke Gegen-

sätze uns helfen zu unterscheiden, Dinge abzugrenzen, Orientierung zu finden 

und klarer Position zu beziehen. Oder weil Harmonie keinen Reiz schafft, keine 

Spannung bringt und sehr schnell langweilig wird. Und zwischenmenschlich: 

Ziehen sich Gegensätze nun an? Oder gilt doch eher: Gleich zu gleich gesellt 

sich gern. Dies zu Ende gedacht: Vielleicht besteht ja auch hier die Kunst genau 

darin, die richtige Dosis zu finden. Und die Wege dorthin sind so verschieden 

wie die Menschen selbst. Davon wollen wir berichten – in unserer nächsten 

Ausgabe von alsecco aface. 
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