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Minimalismus beim Produktdesign
heißt, darüber nachzudenken, was
überflüssig ist. Und dann konsequent
alles Überflüssige wegzulassen.
Badausstatter Keuco hat eines seiner Grundprinzipien „Weniger kann
mehr“ konsequent zu Ende gedacht
und eine minimalistische ThermostatArmatur als Design-Ikone entwickelt
(Seite 28).
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„Weniger kann mehr“
und der Minimalismus
in der Dusche
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Die intelligente Fuge
Duschboden mit fertiger Oberfläche
Anzeige Wedi „Die neue wedi Top-Serie“

SKS
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Die intelligente Fuge
Wie man heute weiß,
sind auf deutschen
Baustellen, speziell auf
Renovierungsbaustellen,
nicht nur ausgebildete
Fachkräfte unterwegs,
geschuldet dem
diesbezüglichen Mangel.
Sogenannte „Generalisten“ sorgen vermehrt
dafür, dass es trotzdem
vorangeht. Häufig wird
in Verbindung damit
ein Qualitätsverlust
befürchtet. Die Baustoffindustrie reagiert darauf mit dem Bemühen, möglichst
anwendungssichere Produkte zu entwickeln. Ein Beispiel ist der neue Fugenmörtel „Ardex G 10“, von dem der Hersteller sagt, er würde mitdenken. Er sei
für alle keramischen Fliesen und Platten, Naturstein und Glasmosaik einsetzbar
und lasse sich problemlos an Wand- und Bodenflächen verarbeiten. Außerdem
behalte er unabhängig vom eingesetzten Belagsmaterial, vom Waschzeitpunkt
und der Wassermenge immer seine Farbbrillianz mit gleichmäßiger Farbgebung.
Und wenn mal die Frühstückspause dazwischen kommt: Auch kein Problem,
denn nach Ablauf der Verarbeitungszeit lasse sich der Fugenmörtel durch kräftiges maschinelles Aufrühren ohne Wasserzugabe reaktivieren, sagt Peter Metz,
Produktmanager bei Ardex. Erhältlich ist der Fugenmörtel in 17 Farben.

Duschboden mit fertiger Oberfläche
Eine Kombination von Duschbodenelementen mit fugenlosen Oberflächenelementen aus Mineralwerkstoff ermöglichen sichere und problemlose Duschbodenkonstruktionen. „Finish“ (von Lux Elements) verfügt über vierseitiges Gefälle.
Das Set soll Funktionalität, Sicherheit und Design, Untergrund und Oberfläche

Die neue wedi Top-Serie
Top Designs in Natursteinoptik
Mit den Designoberﬂächen Fundo Top, passgenau für wedi Fundo
Duschelemente sowie wedi Top Wall, speziell für die Wand- und
Flächengestaltung, bietet wedi eine fugenfreie Alternative zur
Fliese.

in einem Produktset vereinen. Das bereits bewährte bodengleiche Duschbodenelement mit einer normgerechten Abdichtung gemäß DIN 18534, werkseitigem
Gefälle und Ablauftechnik wurde durch ein passendes Oberflächenelement aus
Mineralwerkstoff ergänzt, das für die schnelle Fertigstellung des Duschbereichs
sorgt, indem es mit einem zum System gehörenden Montagekleber (COL-MK)
aufgeklebt wird. Die ebenfalls aus Mineralwerkstoff gefertigte Abdeckung für
den Ablauf verleiht dem Produkt in Kombination mit der Oberfläche eine besondere Note. Das porenfreie Material ist hygienisch, leicht zu reinigen, langlebig
und strapazierfähig.
Neu im Sortiment des Unternehmens ist auch eine Ablaufrinne mit verlängertem Abdecksteg und verlängerter Anflieshilfe aus Edelstahl (Tub-Line V) für eine
durchgehende Rinnenoptik von Wand
zu Wand. Es gibt sie in einer Länge von
1000 mm (Ablaufbereich 650 mm) und
1 200 mm (Ablaufbereich 850 mm)
breitem Abdecksteg. Bei Bedarf kann
sie stufenlos gekürzt werden, wodurch
sie an eine Breite von 740 bis 1200
mm angepasst werden kann.

Info-Serviceziffer

Die unterschiedlichen Farbtöne und Texturen lassen Raum für
Individualität und vielfältige Variationen. So ist zum Beispiel die
homogen-weiße Oberﬂäche für die Bodenanwendung beliebig
mit den anthrazit-schwarzen und grauen Varianten in trendiger
Natursteinoptik kombinierbar.
Alle Ausführungen sind sehr pﬂegeleicht und lassen sich bei
Bedarf auf das Wunschmaß kürzen. Das geringe Gewicht und
das einfache Handling erleichtern enorm die Montage im Vergleich zu allen Fliesenformaten. Einfach, schnell und sicher mit
wedi 610 verkleben – ohne lange Trocknungszeiten.
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