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Früher Seltenheit, 
heute State of the art:
Das bodenebene Bad

Fassadensanierung im Denkmalschutz:
Bauzeitliche Farbgestaltung 
für ehemalige Arbeitersiedlung

Neue Handlauf-Lösung für 
kreative Lichtgestaltungen

Anzeige

planen und bauen

Der hohe Nutzwert und das gute Design vieler 
barrierefreier Produkte haben dazu geführt, 
dass das, was früher als behindertengerechte 
Anpassung bezeichnet wurde, heute oftmals 
zum Standard gehört – nicht erst bei einer 
Renovierung, sondern schon beim Neubau. 
Das bodenebene Bad ist ein schönes Beispiel 

dafür. Trotz eindeutiger Normierung und De-
finitionen der Barrierefreiheit erweist sich oft 
die persönliche Situation als der Gradmesser 
für die Barrierefreiheit einer Einrichtung oder 
eines Produktes. Bodenebene Duschen unter-
streichen neben ihren praktischen Vorteilen 
die Weitläufigkeit und den Designanspruch 
eines modernen, ästhetisch zeitgemäßen 
Badezimmers. Als Hersteller der vielfach mit 
Design-Awards ausgezeichneten Edelstahl 
Duschrinne ACO ShowerDrain gehört ACO 
Haustechnik zu den Pionieren des bodene-
benen Bades. Auf der Basis der drei Design-
Serien ShowerDrain E+ (Premium-Modelle 
mit vielfachen Individualisierungsoptionen), 
C (Basismodell mit weniger Optionen), M+ 
(modulares System bestehend aus den Einzel-
komponenten Rinnenkörper, Ablaufkörper, 
Rost beziehungsweise Abdeckung) und S 
(Schlitzrinne) hat der Entwässerungsspezialist 
ein System aufgebaut, das für jeden Anwen-
dungsfall die passende Lösung zur Hand gibt 
und dabei einfach ohne großen Montageauf-
wand zu installieren ist. Alle ShowerDrain-
Serien entsprechen der Produktnorm DIN 
EN1253-1 sowie der neuen Abdichtungs-
norm DIN 18534 und erfüllen damit auch die 
Anforderung der Wassereinwirkungsklasse 
W2-I. Die Top-Modelle E+ und M+ meistern 
auch die Anforderungen der W3-I.

www.aco.de

Im Süden Nürnbergs wird derzeit die un-
ter Ensembleschutz stehende Siedlung der 
Wohnungsgenossenschaft Sigmund Schu-
ckert saniert. Um historische Details zu erhal-
ten, wird Wert darauf gelegt, die Fassaden 
der ehemaligen Arbeitersiedlung qualitativ 
hochwertig und in ihrer ursprünglichen Farb-
gebung zu restaurieren. Ursprünglich waren 
die Fassaden durchweg auf Sandsteinso-
ckeln aufgebaut. Die verwendete Farbton-
Palette orientierte sich an Sandsteinen der 
Region sowie an der Farbe von Mauerzie-
geln. Lediglich im Bereich der Sockel wurden 
teilweise echte Sandsteine verbaut. Die neue 
Farbgestaltung mit Silikat-Fassadenfarben 
von Brillux orientiert sich an der historischen 
Farbgebung, wobei die gewünschte Palette 
an Sandstein- und Mauerziegel-Farbtö-
nen von Brillux in enger Abstimmung mit 

Bauherr, Restaurator und Denkmalbehörde 
nachgestellt und codiert wurde. Mit einem 
kräftigen Ziegelrot gibt das markante Eck-
gebäude an der Galvanistraße 14 nun den 
Ton an. Die benachbarte Galvanistraße 16 
erhielt ein Beige mit hellem Grau. So wech-
seln sich helle Sandsteintöne mit kräftigeren, 
von Mauerziegeln abgeleiteten Farbtönen 
ab. Zur Hofseite wurden die Fassaden in un-
terschiedlichen, gedeckten Erdtönen gestri-
chen. Die Sanierung der Siedlung entspricht 
gleich mehreren Anforderungen: Es ist ein 
stimmiges Gesamtkonzept entstanden, das 
den historischen Gebäuden zum einen ihr 
ursprüngliches Aussehen zurückgibt. Zum 
anderen konnten durch die neue Innenhof-
gestaltung zeitgenössische Elemente ein-
gebracht und mit den neu hinzugefügten 
Balkonen die seither gestiegenen Wohnan-
sprüche erfüllt werden.

www.brillux.de

Zum 20-jährigen Firmenjubiläum stellt die 
Firma DAIDALOS aus Leinfelden ein neues 
Edelstahl-LED-Handlaufsystem vor. Das 
praxisorientierte Komplettsystem namens 
DAIDALUX macht die Planung und den Bau 
von LED-Handläufen einfacher, flexibler und 
damit auch kostengünstiger. Da die System-
teile alle ineinandergreifen (einklipsen, statt 
schrauben oder nieten), kann der Handlauf 
ganz modular und individuell nach Auf-
trag beziehungsweise Kundenanforderung 

gestaltet werden. Von großem Vorteil ist 
außerdem, dass auch noch spätere Erwei-
terungen oder Änderungen am Handlauf 
problemlos möglich sind. Auch für die 
ausführenden Metall- und Elektrobetriebe 
wird der Handlaufbau deutlich leichter. 
Dank des neuartigen DAIDALUX-Edelstahl-
Handlaufprofils mit eingearbeiteten Sicken 
kommen sie ohne lange Vorarbeiten oder 
zeitraubende Anpassungen geradlinig und 
schnell zum perfekten Ergebnis. Das System 
umfasst alle Elemente und Zubehörteile, die 
für den Bau des Handlaufs benötigt werden. 
Insgesamt können mit DAIDALUX vier ver-
schiedene Handlauf-Bauten umgesetzt wer-
den: Eine Basisversion, eine vandalensichere 
Lösung, Handläufe mit asymmetrischem 
Lichtaustritt und Handläufe über lange Di-
stanzen mit nur einer Stromeinspeisung. Mit 
einem Durchmesser von 42,4 Millimetern 
entspricht das Handlaufprofil den Normen 
für barrierefreies Bauen. Damit können nun 
auch in diesem Bereich Projekte mit den 
hochwertigen und maßhaltigen DAIDA-
LOS-Handläufen realisiert werden.  Fazit 
des Herstellers: DAIDALUX ist die perfekte 
Lösung für Planer, Handwerker und Bau-
herren. Das Ergebnis ist ein designschöner 
Edelstahl-LED-Handlauf, der das Objekt auf-
wertet und alle begeistert! 

www.daidalos.de/daidalux


