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Arbeitsplatzbehaglichkeit 
ist Lebensqualität



„So viel Technik wie nötig und so wenig technischer Aufwand wie möglich!“  

– so plakativ wie einprägsam charakterisiert Gerhard Hausladen, Gründer des Ingenieurbüros 

Hausladen, seine Arbeit. Und genau diese Grundhaltung ist es, die ihn im Laufe der Jahre, 

in unzähligen Planungen und Projekten von anderen, ebenfalls renommierten Haustechnikern 

unterscheidet. Über 30 Mitarbeiter arbeiten gemeinsam mit dem charismatischen Bayern, 

Professor für climadesign an der TU München, und passionierten Saxofonisten an sinnvollen 

– weil simpel und effektiv – Haus- und Energietechniklösungen für alle Arbeits- und Lebensbe-

reiche. Selbst komplexe Großprojekte lassen sich mit einem notwendigen Minimum an Haus- 

und Klimatechnik realisieren, wenn die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Planungs- und 

Baubeteiligten gewährleistet ist. 

Das Ingenieurbüro.  

„Wir rücken den Menschen in den Mittelpunkt 
unserer Planung und schaffen Räume, 
in denen sich die Nutzer wohlfühlen. 
Wesentliche Faktoren dafür sind viel Licht 
und frische Luft. 
Das sorgt auch für einen frischen Geist!“      

Gerhard Hausladen, Bürogründer



Interdisziplinäre Zusammenarbeit 

als Garant für erfolgreiche Projekte. So sieht 

es Gerhard Hausladen selbst und unter dieser 

Prämisse arbeitet die gesamte Belegschaft. 

Eine Idee, die auch im eigenen neuen Büro, 

einem umgebauten Wirtschaftsgebäude im 

oberbayerischen Heim stetten nahe München, 

zielsicher umgesetzt wurde. Das Objekt, nur 

ein paar Kilometer vom vorherigen Büroge-

bäude entfernt, war ein „Zufallstreffer“ wie es 

Florian Hausladen, für die Planung und Reali-

sierung verantwortlich, sagt. „Beim Einkaufen 

im Getränkeladen im Erdgeschoss des Wirt-

schaftsgebäudes kam ich mit dem Eigentü-

mer ins Gespräch. Das vorher als Heustadel 

mehr oder minder ungenutzte Obergeschoss 

mit der über dreizehn Meter frei spannenden 

Pfettenkonstruktion war ideal für unser neu-

es Büro. Unverbauter Dachraum, dem sein 

natürlicher Charme erhalten bleiben musste!“ 

Dachraum, in dem auch wirtschaftliche Fak-

toren berücksichtigt sind: günstiger Mietpreis, 

gute Verkehrsinfrastruktur und hohe Nut-

zungs- und Raumfl exibilität. Darüber hi naus 

spielten Mitarbeiterzufriedenheit, Motivation 

und Firmenimage bei der Standortwahl eine 

große Rolle. Innerhalb von knapp zwei Jah-

ren entstand hier das neue Refugium für das 

Planungsbüro Hausladen – interdisziplinär ge-

plant und umgesetzt.  



Zahlreiche Schätze schlummern im Verborgenen, sagt der Volksmund treffend. Gemein- 

hin sind sie gut behütet und werden nur ungern fort gegeben – außer, man erkennt das Poten-

zial seines Kleinods in den Händen anderer und lässt sich doch auf einen Handel ein. Im Fall 

des Gebäudes in Heimstetten fi el es dem Eigentümer leicht, die Tenne an das Büro Hausladen 

für zehn Jahre zu vermieten und den Um- und Ausbau des Dachgeschosses zu unterstützen. 

Entscheidender Grund war das durchdachte Energiekonzept von Florian Hausladen für die 

umfassende Sanierung des Gebäudes. Der Umbau war die „Feuerprobe“ für den ausge-

bildeten Zimmerer und studierten Versorgungs- und Gebäudetechniker. Es war sowohl das 

erste eigene Projekt als auch Basis der Masterarbeit für den Junior. Der Erhalt der Kubatur, bei 

gleichzeitiger energetischer Optimierung und zukünftiger Nutzung als eigenes Büro, stellte Florian 

Hausladen vor große Aufgaben. „Was die Belichtung betraf, waren wir stark eingeschränkt. 

Wir mussten zahlreiche zusätzliche Fensterfl ächen planen – auch um Frischluft in die Räume 

zu holen. Erst viel später wurde klar, welche Lichtqualität wir damit bekommen“, so Gerhard 

Hausladen heute über die schwierigen Licht- und Raumverhältnisse vor dem Umbau. Das 

clevere Energiekonzept mit der Bauteilkühlung, Erdwärmepumpe, der kontrollierten Lüftung 

und den hoch wärmegedämmten Außenwänden sowie die tageslichtabhängige Kunstlicht-

steuerung und die akustischen Dämmmaßnahmen schaffen die Basis für ein angenehmes 

Arbeits- und Kommunikationsklima. Das Ingenieurbüro Hausladen bezeichnet die unterbe-

wusste Wohl igkeit und die ungezwungenen Gespräche, die sich beim Arbeiten in den Räumen 

fast wie automatisch im Zusammenspiel mit den genannten Planungsschwerpunkten einstellt, 

als „Arbeitsplatzbehaglichkeit“.

Die energetische Erneuerung.

„Das angenehme Raumklima wirkt sich 
spürbar positiv auf die Stimmung aus. 
Selbst an stressigen Tagen ist es jetzt ruhiger 
und die Kollegen sind gelassener.“            

Andreas Lohner, Projektleiter technische Gebäudeplanung



Die Belichtung der Büroräume 

erfolgt über die 3fach isolierverglasten Gie-

belseiten, zahlreiche Fensteröffnungen in den 

Traufwänden und insgesamt 24 motorisch 

betriebene Velux-GGU-Dachwohnfenster  mit 

innen   liegenden  Aluminium-Lamellenraff -

stores. Dachfenster eignen sich hervorragend 

zur natürlichen Belichtung, da das von oben 

einfallende Tageslicht fast ungemindert sowie 

blendungsfrei die Arbeitsplätze beleuchtet. 

Als Blendschutz an der südöstlichen Giebel-

wand (im Bild) entwickelten die Planer chro-

matisch beschichtete Glas-Fensterläden mit 

einem Lichtdurchlass von lediglich 3 %, die 

bei Bedarf von innen vor die Fenster geklappt 

werden. 



Natürliche Klimatisierung, Lüftung und Belichtung waren erklärtes Planungsziel bei der 

energetischen Sanierung des Gebäudes. Umfangreiche tageslichttechnische Messungen und 

Berechnungen ergaben, dass die Belichtung über die Trauf- und Giebelwände allein nicht aus-

reichen würde. So entschied man sich für eine zusätzliche Belichtung über die Dachfl ächen 

und den First. Die Dachwohnfenster lassen sich mittels Funksteuerung automatisch öffnen 

und schließen. Die innen liegenden Lamellenraffstores können ebenfalls elektrisch geöffnet 

und geschlossen werden, um Blendungen am Arbeitsplatz zu vermeiden. Darüber hinaus sind 

die Fensterelemente im Firstbereich wesentlicher Teil der natürlichen Klimatisierung. In den 

Sommermonaten werden sie in den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag für ca. 

drei Stunden geöffnet, im Winter für 15 Minuten in der Mittagszeit. Im Zusammenspiel mit der 

ebenfalls geöffneten Tür an einer der Giebelseiten entsteht ein Luftwechsel mit natürlichem 

Kamineffekt, der nachweislich ausreicht, um die Sauerstoffzufuhr über den Arbeitstag zu ge-

währleisten und die CO
2
-Belastung für die Mitarbeiter möglichst niedrig zu halten – ohne die 

positive Gesamtenergiebilanz zu belasten. So leidet weder die Konzentrationsfähigkeit noch 

die Arbeitsmotivation. „Da ist keine abgestandene Luft und auch kein abgestandener Geist 

herinnen!“, beschreibt Gerhard Hausladen das unkonventionelle Lüftungsprinzip treffend.

Klima, Luft, Licht.  

„Die Kombination aus hohen, 
hellen Räumen und den alten Holzbalken 
mit ihrem wohn lichen Charme schafft 
eine Atmosphäre, in der wir als Mitarbeiter 
uns ebenso wohlfühlen wie unsere 
Geschäftspartner und Kunden.“   

Christian Steinbauer, Projektleiter technische Gebäudeplanung



Die automatischen Velux-Dachwohnfenster 

im Firstbereich erfüllen mehrere Funktionen. 

Sie dienen zum einen der natürlichen Belich-

tung, zum anderen wird die Belüftung des 

kompletten Innenraums von fast 3.000 m3 

über die motorisch verstellbaren Fensterfl ü-

gel realisiert. Über eine Funkfernsteuerung 

und mittels io-homecontrol, einem System, 

das verschiedene Haustechnikkompontenten 

steuern kann, lassen sich die Dachwohnfens-

ter einzeln programmieren oder zu Gruppen 

zusammenschalten und bedienen.



Gutes Licht ist Lebensqualität, es steuert unsere „innere Uhr“, das persönliche Wohlbefi n-

den, die Arbeitsmotivation und unsere Gefühlslagen. Über 90 % des Tages befi nden wir uns in 

geschlossenen Räumen. Umso wichtiger ist es, dass auch im Büro, wo wir mehr als die Hälfte 

des Tages verbringen, Tages- und Kunstlichtsysteme sinnvoll miteinander korrespondieren, 

um das Arbeiten so effektiv wie angenehm zu machen. Neben den emotionalen Komponenten 

bestimmen Aspekte wie optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, Leuchtstärkeverteilung im 

Raum und Lichtfarbe die Planung. In Heimstetten wurden mittels Simulation die verschiedenen 

Lichtszenarien über den Jahreslauf berechnet. Im Ergebnis konnte mithilfe der zusätzlichen 

Belichtung über die Dachfl ächen und den Firstbereich erreicht werden, dass in den Sommer-

monaten Kunstlicht am Arbeitsplatz erst in den späteren Abendstunden notwendig wird. Bei 

der Arbeitsplatzbeleuchtung kamen Systeme mit tageslichtähnlichen Leuchtmitteln zum Ein-

satz, um der Qualität des Tageslichts möglichst nahe zu kommen. An den Arbeitsplätzen zent-

ral angeordnet, misst ein Sensor kontinuierlich das Restlicht und passt die Beleuchtungsstärke 

an die jeweiligen Lichtverhältnisse an, um eine optimale Ausleuchtung zu gewährleisten.

Wechselspiel von Tag und Nacht.  

„Ich fühle mich sehr wohl hier. 
Durch die gezielten Berechnungen 
und die zahlreichen Dachfl ächenfenster 
hat sich die Lichtqualität deutlich verbessert. 
In einem Raum wie diesem, 
könnte ich mir auch vorstellen zu leben!“

Cornelia Jacobsen, Leiterin Energieabteilung



Der Tageslichtquotient ist im Idealfall > 5%, 

damit eine ausreichende Belichtung des Ar-

beitsplatzes gewährleistet ist. Die Tageslicht-

untersuchung zeigt deutlich: ohne zusätzli-

che Belichtung über die Dachfl ächen ist die 

notwendige Helligkeit nicht zu realisieren. Die 

Lichtsituation verbessert sich bereits deutlich 

bei einem Dachwohnfenster, bei zwei Velux-

Fenstern pro Arbeitsplatz kann selbst an 

trüben Tagen auf Zusatzbeleuchtung nahe-

zu verzichtet werden. Die Leuchten in der 

„Kommunikationszone“ im Flur sind in die 

Zangen des Dachstuhls integriert. 21 Einbau-

Downlights Two Light Mini von Zumtobel sor-

gen hier für angenehmes, warmes Licht.



Seit einem Jahr sind die Büro räume 

bezogen. Welches Resümee ziehen Sie, 

Herr Hausladen? 

Unsere Erwartungen hinsichtlich thermischer, 

akustischer und visueller Behaglichkeit sowie 

der Arbeitsplatzqualität wurden mehr als erfüllt. 

Es gibt nach einem Jahr der Nutzung weder 

die Notwendigkeit nachzubessern, noch die 

Erkenntnis, dass wir hätten anders planen 

sollen. Dies liegt auch daran, dass wir von 

Anfang an mit verschiedenen Fachplanern 

gearbeitet haben und diese interdisziplinäre 

Arbeit vom Entwurf über die Konzeption bis zur 

Ausführung kontinuierlich beibehalten haben. 

Was macht die Arbeitsplatz-

behaglichkeit denn aus? 

Ein gut aufeinander abgestimmtes Zusam-

menspiel von so genannten „harten“ und 

„weichen“ Faktoren: zum einen werden 

die vorab berechneten Werte in Bezug auf 

Raumklima, Akustik, Tages- und Kunstlicht 

real erreicht, zum anderen tragen aber auch 

Dinge wie Ausblick ins Freie, angenehme 

Materialien und die offene Bürostruktur zur 

Zufriedenheit der Mitarbeiter bei.

Wie muss man sich das Zusammenspiel 

von Tages- und Kunstlicht vorstellen? 

Grundsätzlich muss man zwischen der Situat-

ion im Sommer und Winter unterscheiden. 

In den Sommermonaten ist die natürliche 

Belichtung über die Fenster oft ausreichend. 

Durch die optimale Ausrichtung können wir auf 

eine Verschattung der Fenster weitgehend ver-

zichten, was der Lichtausbeute zugute kommt. 

In den Abendstunden und den Wintermonaten 

benötigen wir ein sinnvolles Lichtmanagement. 

Die Beleuchtung wird über Sensoren an 

verschiedenen Punkten im Raum gesteuert. 

Sie messen die Durchschnittshelligkeiten am 

Arbeitsplatz und passen das Kunstlicht an. 

Je heller es draußen wird, desto stärker wird 

gedimmt. Ist eine Resthelligkeit von 1% für 

15 Minuten unterschritten, schaltet die Leuchte 

automatisch ab, kann aber manuell jederzeit 

wieder zugeschaltet werden.  

Worin liegt der Vorteil der manuellen 

Klimaregelung im Vergleich zu hoch 

technisierten Lüftungsystemen? 

Allein durch den kontrollierten manuellen Luft-

austausch über die elektrischen Dachwohn-

fenster im First und eine Nachströmöffnung 

im Obergeschoss lässt sich ein behagliches 

Klima mit guten Luftwerten erzeugen. Für 

unser Büro war somit keine aufwändige 

technische Regelung notwendig. 

Kühlt der Raum im Winter durch die 

manuelle Stoßlüftung nicht zu sehr aus? 

Nein, wir lüften im Winter nur über Mittag und 

für etwa 15 Minuten. Es ist dann nicht einmal 

notwendig, die Fußbodenheizung zu aktivie-

ren. Wir haben in der gesamten Heizperiode 

defi nierte Laufzeiten von  4 – 9 Uhr morgens 

und etwa 16 – 19 Uhr. Das ist vollkommen 

ausreichend.

Und wie sind Sie und die Mitarbeiter mit 

dem neuen Arbeitsumfeld zufrieden? 

Die erste Skepsis der Mitarbeiter gegenüber 

der offenen Raumstruktur und des ausgeklü-

gelten Technikkonzepts hat sich nicht bestä-

tigt. Im Gegenteil, sie fühlen sich viel wohler 

als früher. Das ist deutlich zu spüren. Und 

auch ich bin viel zufriedener als in den alten 

Büroräumen, in denen wir vorher gearbeitet 

haben – bei bis zu 38 °C im Sommer und 

ohne Kühlung!         KR 

Sinnvoll, einfach, kommmunikativ.  

„Ein gutes Miteinander unter den Kollegen 
ist uns sehr wichtig. Die positive Wirkung 
unserer lichtdurchfl uteten und offenen Büros 
auf die Kommunikation war sofort zu spüren.“  

Florian Hausladen, projektverantwortlich für die Planung



Für Florian Hausladen spielen zahlreiche 

Fak toren in die ganzheitliche und energieopti-

mierte Sanierung hinein. Neben den Themen 

Tages- und Kunstlicht, Raumklima und Lüf-

tung, Kühlung, Heizung und Akustik sind es 

auch Faktoren wie Großzügigkeit des Raums, 

die offene Bürostruktur sowie Haptik, Ober-

fl äche und Farbigkeit der Materialien, die zur 

Zufriedenheit der Mitarbeiter beitragen.



Durchschnittlich 19 Prozent des weltweiten Bedarfs an elektrischer Energie werden 

laut Internationaler Energieagentur IEA durch die Beleuchtung verursacht. Umso wichtiger 

ist es, Lichtsysteme einzusetzen, die zum einen energieeffi zient sind und den visuellen An-

forderungen an Arbeitsplatz- und Innenraumbeleuchtung genügen und zum anderen das 

emotionale Empfi nden berücksichtigen. „Wie bei allen technischen Gewerken wurde auch 

die Beleuchtung harmonisch, dezent reduziert in den Bestand und das Sanierungskonzept 

eingebunden“, stellt Florian Hausladen heraus. „Jedoch musste sie bestimmte Anforde-

rungen erfüllen, die wir gemeinsam mit Zumtobel umsetzen konnten.“ Wichtige Aspekte im 

Lichtkonzept war ein ausreichendes Beleuchtungsniveau am Arbeitsplatz – bei möglichst 

viel natürlicher Belichtung –, eine angenehme Lichtfarbe und sehr gute Farbwiedergabe und 

die völlige Flimmerfreiheit der eingesetzten Leuchtmittel. Dem Gesamtkonzept der energeti-

schen Sanierung zugute kam, dass der Leuchtenhersteller sich seit Jahren unter dem Titel  

„Humanergy Balance“ mit dem Zusammenspiel von Qualität und Effi zienz auseinandersetzt. 

Als neue Größen in der Lichtplanung führt Zumtobel den „Ergonomic Lighting Indicator“ (ELI) 

ein, der Parameter wie Sehleistung, Erscheinungsbild oder Flexibilität beziffert, und den 

„Light ing Energy Numeric Indicator“ (LENI), der Auskunft über den jährlichen Energiever-

brauch gibt und so umfassende Informationen zur Energieeffi zienz der Lichtlösung bietet.

Harmonisch und reduziert.  

„An meinem neuen Büro 
gefällt mir besonders der tolle Ausblick. 
Aber natürlich muss auch das Licht passen. 
Wenn, wie hier, alles zusammenkommt, 
ist es perfekt.“     Stefan Löbe, Projektleiter technische Gebäudeplanung



„Ergonomic Lighting Indicator“ ELI und 

„Lighting Energy Numeric Indicator“ LENI 

sind Basis für eine sinnvolle Bewertung der 

Beleuchtungslösung. Links oben in der Grafi k 

ist dargestellt, wie sich ELI zusammensetzt; 

aus A: Sehleistung, B: Erscheinungsbild, C: 

Sehkomfort, D: Vitalität, E: Individualität/Flexi-

bilität. LENI gibt den Verbrauchswert der Be-

leuchtung in kWh pro Quadratmeter und Jahr 

aus. Der Faktor für die Lichtqualität, ELI, so-

wie der Energiebedarf, dargestellt durch LENI, 

sollen immer im Bezug zueinander gesehen 

und dargestellt werden. In einer Humanergy-

Balance-Beleuchtungslösung stehen ELI und 

LENI in einer günstigen Balance.



FB-Kühlung

GW-Kühlung

Saugbrunnen Schluckbrunnen

FB-HZ

GW-WP

Saugbrunnen Schluckbrunnen

Moderne Systeme zur Klimatisierung, Heizung und Kühlung wie Wärmepumpen-

technik oder Bauteilaktivierung kommen bei energieoptimierten Planungen mehr und

mehr zum Einsatz. Die Wärme- wie Kälteübergabe für das Obergeschoss und die Galerie- 

ebene in Heimstetten erfolgt über ein Fußboden-Kühl- und -Heiz-System. Die Flächenheizung

arbeitet im Niedertemperaturbereich bei max. 30 °C, im Sommer als „Strahlungskühlung“,

im Winter als „Strahlungsheizung“. Die Wärme wird als nachgewiesen angenehmste

Übertragungsform durch Strahlung und teilweise durch Konvektion in den Raum abgegeben.

Versorgt wird das System über eine Grundwasserwärmepumpe mit Wärmetauscher

und angeschlossenen Heiz-/Kühlleitungen, die direkt auf der Trägermatte vergossen wurden

und somit den Estrich als Gesamtbauteil beheizen und kühlen. Akustische Besonderheiten 

des ehemaligen Heubodens sind ebenso ins Gesamtkonzept einbezogen, wie das Heiz- und 

Kühlkonzept. „Bei der Qualität der Raumakustik konnten wir keine Kompromisse in Kauf neh-

men“, konstatiert Florian Hausladen. Der Dachbereich wurde mit zementgebundenen Faser-

platten von der Innenseite verkleidet, die schallschluckend wirken. Darüber hinaus wirken die 

geschlitzten, sichthohen Eingänge zu den Arbeitsplätzen durch die verbauten Dämmstoffe in der 

Konstruktion als Akustikelemente. Die Raumteiler sind außerdem gestaltprägend und schirmen 

vor unwillkürlichen Einblicken ab. In Summe reichen diese einfachen Maßnahmen aus, um kon-

zentriertes und ungestörtes Arbeiten zu ermöglichen.

Mehr-Wert und Mehr-Raum. 



Über 200 Mrd. Euro müssen einer Studie der 

Deutschen Bank Research zufolge bis 2030 

in den Gewerbe- und Wohnbaubestand in-

vestiert werden, um auf die heute geforderten 

Energiestandards aufzurüsten. Und das allein 

in Deutschland! Führt man sich diese enorme 

Investitionssumme vor Augen, wird klar, dass 

hier auf zukunftsfähige Konzepte gesetzt wer-

den muss. Das dies nicht zwangsläufi g einen 

hohen technischen Aufwand mit komple-

xen elektronischen Steuerungen bedeutet, 

sondern auch mit Systemen und Produkten 

realisiert werden kann, die am Markt verfügbar 

und kostengünstig sind, da millionenfach und 

weltweit im Einsatz, zeigt die Sanierung in 

Heimstetten eindrücklich. „Der Mensch steht 

im Mittelpunkt unserer Planungen“, stellt Ger-

hard Hausladen heraus. Und so verwundert 

es nicht, dass im Wechselspiel von Tages- 

und Kunstlicht, Raumklima, Akustik, Ein- und 

Ausblick, Kommunikation, Wohlbefi nden und

Behaglichkeit auch beim eigenen Büro ganz

deutlich einer im Vordergrund steht: 

der Mitarbeiter – ergo: der Mensch.      TW



Produktnachweise:

Dachfl ächenfenster: Velux,

GGU F06 INTEGRA EVERFINISH

Beleuchtung: Zumtobel,

VAERO-S ID 2/80W, VAERO-S ID 2/54W, 

CLARIS2 MD-ID 2/49W, CLARIS2 MD-

ID 2x2/54W, 2LIGHT-C MINI E 1/50W, 

2LIGHT E1 1/42W, WHITE PLANE 2/54W, 

2LIGHT-C MINI E 1/50W, ZE 2/24W 

FLIEGEND; Nr. 42064459

Lichtsteuerung: Zumtobel, 

EMOTION-TOUCH

Hoch wärmegedämmte Mauerwerksziegel 

(Giebelfassaden): Schlagmann, 

Schlagmann POROTON T9

Akustikplattenelemente (im Dachbereich): 

Heradesign, HERAKUSTIK STAR, 15 mm

Aufdachdämmung: Knauf Insulation, 

TERMOLAN UNIFIT Klemmfi lz

Raumseitige Wärmedämmung 

bei Traufwandkonstruktionen: 

Saint Gobain ISOVER, 

Kern-Dämmplatte 035 ULTIMATE

Sonnenschutz-Glasklappläden:

Saint Gobain, SEKURIT MIRASTAR, 6 mm

Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung 

Giebelfassade: Glas Schoeninger, 

THERMOPLUS III S3 

Dreischeiben Sonnenschutzverglasung 

Giebelfassade: Glas Schoeninger, 

INFRASTOP III BRILLANT 59/32

Holzdielenboden: Antikwerk 

Wärmepumpentechnik: Viessmann

Viessmann VITOCAL 300, Typ WW232

Pufferspeicher: Viessmann VITOCELL 

100-E, Typ SVP, 400l

Flächenheiz- und Kühlsystem: Uponor, 

Uponor „Classic System“

Pumpentechnik Bohrlochpumpe: 

Wilo WILO-SUB TWI4-1203-DM, 

Heizung/Kälte: Wilo STRATOS

Armaturen (Heizen/Kühlen): KSB, 

Schmutzfänger BOA-S, Absperrklappen 

BOAX-S, Rückschlagklappen BOA-RVK

Heizungs- und Kälteverteiler: 

Comfort-Sinusverteiler, 

SINUS-Kompaktverteiler 180/111

Wärmemengenzähler, Kaltwasserzähler: 

Sensus Metering Systems, 

Wärmezähler POLLUCOM M 

Waschtischarmaturen: Hansa, 

Hansa HANSACANYON

Trenn-Wärmetauscher für „natural cooling“:

Alfa Laval, Geschraubter Plattenwärme-

übertrager M6-FG
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