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KOLUMNE

Manno, nichts darf man. Ein Berliner Sa-
nitär-Handwerksbetrieb wirbt mit der Zeile 
»Spielen Sie gern mit Nippeln? Dann kom-
men Sie als Azubi/Geselle zu uns.« Alle 
suchen händeringend nach Arbeitskräften 
und Nachwuchs, da muss man sich schon 
was einfallen lassen. 

So nicht, sagt der Deutsche Werberat, 
und zitiert eine Beschwerde zum »Nippel-
Spruch«, die bei ihnen eingegangen sei. 
Fazit: „Die Beschwerdeführer sind der Auf-

fassung, dieser Werbetext sei sexistisch 
und würdige Frauen herab, indem er den 
Leser absichtlich zweideutig an die weib-
liche Brust bzw. das Berühren/Stimulieren 
von Brustwarzen (umgangssprachlich, or-
dinär »Nippel«) denken lasse, insbesonde-
re, da die Bezeichnung »Nippel« für in der 
Branche eventuell zum Einsatz kommende 
Schalthebel, Regler oder Knöpfe – auf die 
hier offensichtlich hingedeutet werden soll 

– eher ungewöhnlich ist. Frauen würden mit 
diesem Text auf herabwürdigende Weise zu 

Wir sind die Branche.

Heute: Helmut Hirt, Meisterbetrieb – Sanitär, Heizung, Klima

Was Sie wissen sollten, 
um mitreden zu können.

BRANCHENGEFLÜSTER

Weg ohne Abkürzungen: PGH – GbR – GmbH.
Als Helmut Hirt vor 24 Jahren seinen 
SHK-Meisterbetrieb in Berlin-Köpenick 
gründete, war er schon ein alter Hase 
im Job – mit jeder Menge Berufspra-
xis, Erfahrungen als Führungskraft und 
Ausbilder. Heute – nach 40 Berufsjahren, 
30 davon mit Handwerksmeisterstitel – 
besitzt er alle Voraussetzungen, um sei-
nen Betrieb sicher durch gute und auch 
mal schlechtere Zeiten zu steuern. »Wir 
sind auf Instandhaltung und Wartungen 
spezialisiert, umso mehr freue ich mich 
dann, wenn wir mal ein Komplettbad 
bauen können«, sagt Herr Hirt. Er ent-
deckte Hausverwaltungen als sicheren 
Hafen für seine Firma, übernimmt aber 
auch gern mal große Aufträge, für die 
er vor 8 Jahren eigens eine GmbH grün-
dete. 

Eigentlich wollte Helmut Hirt ja mal 
Eisenbahner werden, doch sein Vater – 
Schlosser von Beruf – überzeugte ihn: 
Mach lieber was Ordentliches, werde 
Handwerker. Herr Hirt absolvierte also 
eine 2-jährige Lehre als Gas-Wasser-
Installateur in einem Volkseigenen Be-
trieb und arbeitete nach dem Pfl icht-
grundwehrdienst als Geselle in einer 
Produktionsgenossenschaft des Hand-
werks (PGH) in Köpenick. Das war ein Zu-
sammenschluss selbstständiger Meister 
mit eigenem Kundenstamm, die in dieser 
Form mehr Waren zubilanziert bekamen 

als ein Einzelbetrieb. »Wir haben vor al-
lem Altbauten saniert – also Toiletten von 
halber Treppe ins Innere der Wohnungen 
verlegt und so etwas«, erläutert Herr 
Hirt. Schon bald führte er selbst eine 
Kolonne von 4 – 6 Mitarbeitern an. Als 
er 1985 eine Lehrlingsbrigade überneh-
men sollte, war klar: der Meister-Titel 
muss her. Herr Hirt besuchte für 2 Jahre 
die Abendschule. Obwohl das für heu-
tige Verhältnisse kurz ist, wurde Herrn 
Hirt die Zeit oft lang: »Der praktische 
Erkenntnisgewinn hielt sich bei einem 
Verhältnis von 30 Prozent Praxisthemen 
und 70 Prozent Leitungstätigkeiten zur 
Produktionssteigerung in Grenzen«, er-
innert er sich. Die Meisterprüfung hatte 
es trotzdem in sich: 8 Wohnungseinhei-
ten eines Aufgangs in 4 Wochen sanie-
ren, von der Planungszeichnung bis zur 
kompletten Ausführung.

Nach der Wende wurde die PGH zur 
GmbH, aus der sich Herr Hirt 1993 ver-
abschiedete. Da Monteure und Stamm-
kunden ihm vertrauten, lief es auch 
erst mal gut. Der große Bruch kam um 
die Jahrtausendwende, als im Ostteil 
alle Häuser saniert waren. Eine Weile 
schickte der fi ndige Betriebsleiter seine 
Mitarbeiter nach Frankfurt/a. M., wo sie 
auch gutes Geld verdienten. Doch auf 
Dauer war die Fahrerei zu belastend und 
Herr Hirt beschloss, auf Berliner Haus-

verwaltungen zuzugehen. Hier fühlt er 
sich gut aufgehoben, ebenso wie in der 
Berufsgruppe SHK Köpenick, einem 
Zusammenschluss von SHK-Meistern 
unter Führung eines langjährigen In-
nungsmeisters, die sich einmal monat-
lich trifft: »Wo gibt es das schon, dass so 
viele Kollegen an einem Strang ziehen?« 
Die schwierigste Aufgabe als Firmenlen-
ker sieht er heute in der Personalsuche. 
Um seine eigenen Mitarbeiter zu halten, 
zahlt er ihnen Tankzuschüsse und ver-
sichert sie in einer Gruppenunfallversi-
cherung. 

Damit die Firma ihn nicht auffrisst, bleibt 
Herr Hirt gern in Bewegung –  im Fit-
nessstudio oder auf dem Rennrad am 
Wochenende, mit regelmäßigen Kurz-
urlauben und der 2-wöchigen Auszeit, 
die er sich jährlich gönnt. 

Werbezwecken allein auf ihre Sexualität 
reduziert.

»Die Beschwerdeführer verkennen dabei 
nicht, dass »Nippel«/Brustwarzen sowohl 
männlich als auch weiblich sein können, 
weisen jedoch darauf hin, dass dies im 
vorliegenden Zusammenhang vor allem 
als Bezugnahme auf die weibliche Brust 
verstanden werde…« Das geht so weiter in 
diesem Stil. Haben die nichts zu tun? Und 
was die für eine blühende Fantasie haben. 

Um unserer Branche ein Gesicht zu geben, stellen wir Firmen vor, die sie ausmachen und mitgestalten. Welche Namen, Werdegänge und 
Geschichten stecken dahinter, wenn von »dem Markt« die Rede ist? Wir beginnen mit Firmen, die in diesem Jahr Jubiläum feiern, denn 
wir fi nden, das ist ein besonders schöner Anlass, um die Geschichte eines Betriebes zu erzählen.
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Pop up my Bathroom (PumB) ist eine 
von der Vereinigung Deutsche Sanitär-
wirtschaft e. V. (VDS) ins Leben gerufene 
Trendplattform, die schon seit 2011 auf 
der ISH vertreten ist. Anfangs zeigte sie 
nur 3 Bäder, in diesem Jahr waren es 
schon 8. Jedes einzelne verkörperte un-
ter dem Oberthema »Individualität« einen 
besonderen Trend. Wir waren begeistert – 
sowohl von der Gesamtwirkung der Bäder 
als auch von einzelnen Neuerungen. 

Fashion Bathroom 
für verliebte Mode-Fans

Das Badezimmer wird modischer, farbiger 
und wohnlicher. Elemente der Seventies-
Mode verbinden sich mit mediterranen 
oder skandinavischen Stilelementen, au-

Pop up my Bathroom – 
Badtrends auf der ISH 2017.
Damit Bäder sitzen wie ein Handschuh.

ßerdem werden Anleihen bei historischen 
Stilrichtungen gemacht. Stoff und Pas-
telltöne halten Einzug ins Bad, die kon-
trastreich mit Metalleffekten kombiniert 
werden. Material-Imitate wie Fliesen mit 
Holzdekoren, aber auch innovative PVC-
Beläge kommen dem Wunsch der Nutzer 
nach warmen Materialien im Bad entge-
gen. PumB inszeniert diesen Trend femi-
nin in angesagten Rosé-Tönen und mit der 
stoffummantelten Bette-Badewanne.

Sophisticated Bathroom 
für »möbliertes Baden«

Die neue Wohnkultur im Bad verlangt nach 
Badmöbeln, die auch nach Möbeln aus-
sehen. Sie werden mit Waschtisch- und 
Badewannenlösungen kombiniert, die 

Modernität und Nostalgie verbinden. Der 
Trend wird als Gegenentwurf zum Land-
hausstil angesehen und ist in meist klei-
neren Stadtwohnungen absolut angesagt. 
Im Sophisticated Bathroom von PumB do-
minieren klassische Stilelemente mit typi-
schem Understatement, schlichte Formen 
in raffiniertem Design und authentische 
Materialien. Gern nimmt der Nutzer ein 
paar Wasserflecken in Kauf, wenn er dafür 
echte Eiche im Bad genießen kann. 

Healthy Bathroom – 
Fitness-Club und Wellness-Oase in einem

Gesundheit steht ganz oben auf der 
Wunschliste für ein glückliches Leben. 
Deshalb fungiert der Healthy Bathroom 
als private Turnhalle, in der nach dem 
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Workout Wasseranwendungen mit Regen- 
und Schwallduschen sowie Handbrausen 
mit zahlreichen Strahlarten auf dem Pro-
gramm stehen. PumB integrierte sogar 
eine Kneipp-Station von Dornbracht inklu-
sive Fuß-Becken von Alape. Ein Healthy 
Bathroom benötigt ausreichend Stauraum 
und eine aufgeräumte Optik, denn zu viele 
Accessoires stören die Konzentration beim 
Workout. Wohnlich muss das Bad trotzdem 
wirken.

Comfortable Bathroom – 
Das Wohlfühl-Bad für ein ganzes Leben

Der Comfortable Bathroom macht das Le-
ben leichter – in jedem Alter. Ergonomie 
wird hier großgeschrieben: WCs, die einem 
höheren Körpergewicht standhalten, ver-
stellbare oder adaptierbare Installations-
höhen und flexible Systeme kommen den 
Bedürfnissen unterschiedlicher Nutzer in 
einem Bad oder den sich mit dem Alter ver-
ändernden Nutzungsanforderungen ent-
gegen. Auch Stauraum genießt besondere 
Aufmerksamkeit, außerdem der Komfort 
für zwei. PumB ist hier konsequent und in-
stalliert als Alternative zum Doppelwasch-
tisch zwei unterschiedliche Waschplätze –  
einen für ihn, einen für sie. So sind beste 
Voraussetzungen für eine harmonische 
Routine im Bad gegeben.

Digital Bathroom – 
das intelligente Badezimmer

Hightech-Funktionen im Bad – versteckt 
hinter der Wand oder in den Badprodukten 
selbst – sind schon heute gang und gebe. 
Dabei geht es nicht um Spielerei, sondern 
um die Bewältigung konkreter Anforderun-
gen, denn sie erhöhen nicht nur den Bedi-
enkomfort, sondern auch die Sicherheit. 
Berührungslos angesteuerte Armaturen, 
Temperatur- und Strahlartregelung per 
Knopfdruck, Dusch-WCs, Badewannen, die 
sich per App befüllen lassen, Informationen 

und Bilder, die auf Spiegelflächen projiziert 
werden, Beleuchtungsprogramme, Senso-
ren im Boden, die den Sturz des Nutzers 
registrieren und ein Warnsignal weiterlei-
ten – der Phantasie und den technischen 
Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

Nature Bathroom – 
der Traum vom grünen Badezimmer

Der Nature Bathroom verkörpert die Visi-
on eines Badezimmers, das sich durch die 
Wahl der Materialien, des Designs und der 
Wassertechnik zu nachhaltigem Handeln 
und zur Natur bekennt. Im Vordergrund 
stehen technisch hochkomplexe Produk-
te, denn sie sind besonders effizient und 
schützen das Ökosystem. Sie werden er-
gänzt durch Naturbaustoffe wie Kalkput-
ze, Granit, Lehmfarben und Lehmputze 
sowie Massivholzmöbel. Duschvorhänge 
aus Kunststoff wird man umsonst suchen –  
Glasabtrennungen sind nachhaltiger. 
PumB hat einen grünen Traum geschaffen, 
der beide Aspekte des Nature Bathrooms 
vereint: Natürlichkeit und Naturverantwor-
tung, Holz und Hightech, Ursprünglichkeit 
und Digitalisierung. 

Condensed Bathroom – klein, aber fein

Bäder im urbanen Raum sind oft klein, 
trotzdem wollen die Bewohner auf nichts 
verzichten. Der Condensed Bathroom 
bietet das Beste des Baddesigns in kon-
zentrierter Form. Hier finden sich Szene-

Singles ebenso wie Familien wieder. Viel 
Stauraum bei wenig Platz und das mög-
lichst kostengünstig lautet die Devise: ein 
offenes Regal hier, eine bunte Wand da, 
Fliesen im Fifties-Look und eine besonders 
raffiniertes LED-Beleuchtungskonzept bil-
den den Rahmen für Keramik, Badmöbel, 
Wannen und Duschen in raumsparender 
Ausführung.

Innovative Bathroom – 
Startschuss für die smarte Revolution

PumB wagt einen Blick in die Zukunft des 
Badezimmers: Das Dusch-WC mit Internet-
Anschluss könnte zur diskreten Gesund-
heitszentrale avancieren, die Messwerte 
direkt an den Hausarzt sendet. Im Boden 
eingelassene Sensorsysteme für Beleuch-
tung und Sturz-Alarm sind bereits umsetz-
bar. Innovative Materialien wie wasserresis-
tente Parkett- oder PVC-Systeme sind im 
Kommen. Sie sehen nicht nur aus wie Holz, 
Beton oder Metall – sie fassen sich auch 
so an. Einen weiteren Trend sieht PumB in 
individuell bedruckten Duschabtrennungen 
und Vorwandelementen. Immer häufiger 
bieten Hersteller außerdem millimeterge-
naue Sonderanfertigung, die in der eigenen 
Manufaktur hergestellt werden. Natürlich 
wird die Digitalisierung weiter voranschrei-
ten und auch die Entwicklung marktreifer 
Produkte durch den 3D-Druck scheint nur 
noch eine Frage der Zeit zu sein.

Fotos: Karsten Jipp; Vereinigung 
 Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS)
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3D-Druck ist mittlerweile ein gern be-
sprochenes Thema – nicht nur in Fachzeit-
schriften. Sogar in »Die Sendung mit der 
Maus« hat es die interessante Technologie 
schon geschafft. Und so ist es nur logisch, 
dass auch die ISH im Rahmen ihres »Pop 
up Ateliers« zu einem Vortrag »3D-Druck 
fürs Bad« einlud. Um herauszufinden, ob 
die so genannten additiven Verfahren in 
Zukunft auch für die Sanitär-Branche in-
teressant werden könnten, waren wir für 
Sie im Publikum. 

Wasserhähne zu drucken, klingt irgend-
wie komisch. Dass es durchaus möglich 
ist, bewies im vergangenen Jahr der US-
Hersteller American Standard, als er die 
weltweit ersten additiv durch Selektives 
Lasersintern erstellten Armaturen präsen-
tierte. Eigentlich ist die Technologie nicht 
neu. Selektives Lasersintern wurde Mitte 
der 80er Jahre von Dr. Carl Deckard erfun-
den und kam bisher bei der Herstellung von 
Musterexemplaren für die Industrie zum 
Einsatz. Das Neue und Spektakuläre an den 
Metall-Armaturen von American Standard 
ist, dass hier erstmals Produkte direkt für 
den Markt hergestellt wurden. 

Im 3D-Druck (Selektives Lasersintern) hergestellte Armaturen 
von American Standard.

Außergewöhnliches Hahn-Design.

Für Designer ist der 3D-Druck äußerst 
spannend, weil sich damit ganz neue Ef-
fekte erzielen lassen. So wie bei den Ar-
maturen von American Standard. Eines der 
Modelle wurde mit einem komplizierten 
Geflecht verziert, das in einem schlichten 
Hahn-Auslauf endet. Eine andere Arma-
tur ahmt die natürliche Wasserbewegung 
nach: 19 einzelne Stränge führen das Was-
ser durch das Metall. Am Ende ergießt es 
sich aus den Öffnungen, als wäre es ein 
Wasserfall in der freien Natur. Der eigent-
liche Druck einer solchen Armatur dauert 

Armaturen aus dem Drucker.
Was 3D-Druck alles kann. Oder auch nicht.

etwa 24 Stunden. Anschließend wird jeder 
Hahn von Hand poliert. Dass diese Kunst-
werke ihren Preis haben, versteht sich von 
selbst. Und der liegt zwischen 12.000 bis 
13.000 US-Dollar. 

Selektives Lasersintern.

3D-Objekte können auf unterschiedliche 
Weise hergestellt werden. Die Verfahren 
sind vom Hersteller, vom Drucker und auch 
von der angestrebten Nutzung abhängig. 
Einige eignen sich für den privaten Einsatz, 
andere wiederum sind nur für industrielle 
Zwecke gedacht. Das Selektive Lasersin-
tern gehört zur Gruppe der Sinter- und Pul-
verdruckverfahren. Dabei wird Pulver mit 
einem Laser in kurzer Zeit so weit erhitzt, 
bis es schmilzt. Anschließend wird es wie-
der verfestigt – ein Vorgang, der als Sintern 
bezeichnet wird. Das Pulver besteht meist 
aus Kunststoff-Verbindungen, Metall oder 
auch Keramik und ist so beschaffen, dass 
es sehr schnell auskühlt. Dadurch kann 
es sich nicht weiter verformen. Das Se-
lektive Lasersintern ist ein schichtweises 
Aufbauverfahren, d. h., die Objekte werden 
auf einer Platte teilweise in μm-Schritten 
aufgebaut: Nach dem Auftragen des Pul-
vers wird es durch den Laser verschmol-
zen. Anschließend senkt sich die Platte 
und der Arbeitsschritt beginnt von neuem. 
Schicht für Schicht entstehen so Objekte 
wie die oben beschriebenen Armaturen.

Grundvoraussetzung ist, dass die Geome-
triedaten des Produktes dreidimensional 
vorliegen und als Schichtdaten verarbeitet 
sind. Bei der Herstellung von Gießformen 
muss zuerst aus den Geometriedaten ein 
Gussmodell hergestellt werden, das u. a. 
das Schwinden des abkühlenden Metalls 
und andere gießereitechnische Anforde-
rungen berücksichtigt. 

Umbruch der Material- 
und Produktkultur.

Wegen des hohen maschinellen Aufwands 
kommen additive Fertigungstechniken der-
zeit hauptsächlich bei der Herstellung von 
Prototypen und kleinen Stückzahlen kom-

plizierter Teile zum Einsatz. Der Trend geht 
aber dahin, Technologien wie das Selektive 
Lasersintern auch für Rapid-Manufactu-
ring-Verfahren zur schnellen Erzeugung 
von Produkten, z. B. von Werkzeugen und 
Funktionsbauteilen, zu nutzen. 

Nach Ansicht des Referenten auf der ISH, 
Dr. Sascha Peters, werden die additiven 
Fertigungsprozesse eine entscheidende 
Rolle bei der vierten industriellen Revoluti-
on spielen. Peters ist Gründer der Zukunft-
sagentur HAUTE INNOVATION, die wichtige 
Material- und Technologieentwicklungen 
erfasst, daraus Anwendungsszenarien für 
die Märkte der Zukunft ableitet und somit 
eine Mittlerrolle zwischen technologischer 
Innovation und marktfähiger Produktan-
wendung einnimmt. Dr. Peters hat zahl-
reiche Fachbücher geschrieben und berät 
u. a. das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung.1 Er ist sich sicher, dass 
wir kurz vor einem einschneidenden Um-
bruch unserer Material- und Produktkultur 
stehen. Dabei geht es um einen umwelt-
verträglicheren Umgang mit Werkstoffen, 
das Denken in Materialkreisläufen, res-
sourcenschonende Konstruktionen und 
regenerative Energietechnologien.

Konventionelle Herstellungsverfahren ar-
beiten hauptsächlich mit abnehmenden 
und zerspanenden Techniken wie Fräsen, 
Bohren oder Drehen. Additive Fertigungs-
verfahren dagegen vermeiden Produkti-
onsabfälle. Außerdem »werden Produkt-
teile mit derart komplexen Geometrien 
möglich, die auf konventionellem Wege 
gar nicht umsetzbar wären. Dies wird die 
Prozessketten in der Fahrzeug- und Luft-
fahrtindustrie ebenso verändern wie in der 
Elektroindustrie oder der Baubranche.« 2 

3D-Drucktechnik für Möbel.

Endless Chair des Designers Dirk Vander Kooij.
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Der holländische Designer Dirk Vander 
Kooij bastelte sich aus einem Industrie-Ro-
boter den wohl ersten 3D-Druck-Roboter 
der Welt. Der Druckkopf ist millimeterge-
nau ansteuerbar und baut aus einem ge-
schmolzenen Kunststoffstrang Schicht für 
Schicht die so genannten Endless-Möbel 
auf. Als Material verwendet Vander Kooij 
geschmolzenes Granulat, das u. a. aus re-
cycelten Kühlschränken und anderen Plas-
tikabfällen stammt. Sein Tisch »Melting Pot 
Table« besteht z. B. aus dem Müll, der in 
seinem eigenen Studio anfiel. Die Sessel, 
Tische, Hocker und Lampen des mehrfach 
prämierten Designers überraschen durch 
Formen, Farben und Effekte und sind ab ca. 
680 Euro erhältlich. Gut vorstellbar, dass 
auf diese Weise auch irgendwann ausge-
fallene Bad-Möbel entstehen.

Melting Pot Table aus Plastikmüll von Dirk Vander Kooij

Den derzeit größten käuflichen 3D-Drucker 
der Welt stellt die schwedische Firme BLB 
Industries her. Er misst 1,80 × 1,80 × 1,10 
m und kann nahezu alle Objekte – von der 
Größe einer Flipperkugel bis hin zum kom-
pletten Küchentisch – herstellen. Der »The 
Box« genannte Drucker verarbeitet eben-
falls Plastikgranulat. Besonders beeindru-
ckend war zuletzt das Projekt »10 Smarta 
Kvadrat«, bei dem komplette Hausmodule 
ausgedruckt wurden.

Hausmodul, hergestellt mit 3D-Drucker von BLB Industries.

Gedruckter Lebensraum.

»Gedruckter Lebensraum« des Designers François Brument.

Noch einen Schritt weiter geht der fran-
zösische Designer François Brument. Er 
entwickelte flexible Räume, Wände und 
Einrichtungsgegenstände mit Hilfe der 
3D-Drucktechnologie. Im Rahmen seines 
Projektes »Habitat imprimé«, zu deutsch 
»Gedruckter Lebensraum«, druckte er u. a. 
ein Schlafzimmer mit integrierter Dusche 
und begehbarem Kleiderschrank, das auf 
15 m2 passte. Das Projekt wurde auf ei-
nem VX4000-Drucker der Firma Voxeljet 
mit dem Material PMMA (Acrylglas) rea-
lisiert. Mithilfe des industriellen Großfor-
mat-Druckers lassen sich Objekte bis zu 
8 m3 fertigen. Er druckte den kompletten 
Wohnraum inklusive aller technischen In-

stallationen, die anschließend nur noch 
zu einer Einheit zusammengefügt werden 
mussten. Die Bauzeit betrug 375 Stunden. 
Zur Zeit arbeitet das Unternehmen an 3D-
Druck mit Beton. Dieser Baustoff hat den 
Vorteil, dass er schnell trocknet, wenn man 
Salz hineindruckt.

»Gedruckter Lebensraum« des Designers François Brument.

In eine ähnliche Richtung geht das Projekt 
»Digital Grotesque«, das die ETH Zürich 
vor zweieinhalb Jahren durchführte. Dabei 
handelt es sich um zwei Grotten, die aus 7 
Tonnen Sandstein mit einem 3D-Drucker 
gedruckt wurden. Die ornamentalen Ober-
flächen der Grotten sind fein ziseliert, im 
Inneren aber gibt es Hohlraumstrukturen, 
die vielseitig genutzt werden können. Nach 
Meinung von Experten birgt dieses Experi-
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Königs
Wusterhausen Spremberg

Potsdam

Neuenhagen
bei Berlin

Eberswalde

Blumberg

NEU IN
ADLERSHOF

REPORTAGE

INTERN

Rund ein halbes Jahr ist es her, dass wir 
am Groß-Berliner Damm 82 a in Adlershof 
ein neues Abhollager für Sie eröffnet ha-
ben. Viele von Ihnen waren auch schon 
da und haben unsere attraktiven Eröff-
nungsangebote »mitgenommen«. Doch 
natürlich lohnt sich ein Besuch an jedem 
einzelnen Tag. Dafür sorgen unser viel-
fältiges Sortiment und kleine Extras, die 
unserem Angebot hin und wieder zusätz-
liche Würze verleihen. Zum Beispiel jetzt 
im Juni.

Zeit ist Geld. Um Ihre nicht zu verplempern 
und Ihnen lange Wege zu ersparen, arbei-
ten wir an einem möglichst flächendecken-
den Filialnetz. Mit unserem neuen Abhol-
lager in Adlershof sind wir nun endlich 
auch im Südosten Berlins gut erreichbar. 
Der Standort in einer ehemaligen Obeta-
Filiale bietet uns und natürlich auch Ihnen 
als unseren Kunden eine exzellente Infra-
struktur: Es gibt viel Platz, die Anbindung 
ist gut und es sind ausreichend Parkplätze 
vorhanden.

Im Inneren erwartet Sie ein vom Tischler 
eigens nach unseren Wünschen gefertig-
ter Verkaufstresen. Er ermöglicht es, dass 

Mit Adleraugen in Adlershof
Tolles Sortiment und lecker 
Snacks erspähen.

Kunden an mehreren Seiten gleichzeitig 
und unabhängig voneinander bedient wer-
den können. Lästige Wartezeiten sind also 
so gut wie ausgeschlossen. Warenverfüg-
barkeit und -sortiment entsprechen dem 
neuesten Standard, wie wir ihn auch in un-
seren anderen Standorten vorhalten. Das 
gemischte Sortiment stellt sicher, dass Sie 
in Adlershof (fast) alles bekommen, was Sie 
für Ihre Arbeit brauchen.

Noch zeitsparender wird Ihr Einkauf bei 
Bergmann & Franz in Adlershof, wenn Sie 
ihn gleich mit einem Imbiss verbinden: Den 
gesamten Juni über gibt es jeden Don-
nerstag und Freitag Bockwurst am Groß-
Berliner Damm. Einfach vorbeikommen, 
Einkauf erledigen, Pause einschieben und 
gut gerüstet und gestärkt zurück zur Bau-
stelle fahren. Wir freuen uns auf Sie und 
wünschen schon mal een juten Appetit! 

KOSTENLOSE 
BOCKWURST
Do. und Fr. im
ganzen Juni

1  www.haute-innovation.com/de/profil/index.html
2  www.haute-innovation.com/de/publikationen/additive-
 fertigung-potenziale-generativer-produktionstechniken-

im-kontext-der-vierten-industriellen-revolution.html

ment auch Möglichkeiten für Inneneinrich-
tungen wie den Badbau.

Sandsteingrotte der ETH Zürich.

Neuer Trend: 4D-Printing.

Auch wenn unsereiner kaum verstanden 
hat, wie das mit dem 3D-Druck geht – die 
Forschung ist schon wieder einen Schritt 
weiter. Sie stellt Objekte im 3D-Druck aus 
verschiedenen Materialien her, die danach 
durch Einflüsse von außen ihre Form ver-

ändern. Diese Art des Verfahrens wird als 
4D-Druck bezeichnet, weil noch eine vierte 
Dimension hinzukommt. An der Harvard 
University z. B. haben Wissenschaftler Hy-
drogel-Verbundstrukturen entwickelt, die 
wie Blüten aussehen. Bei Wassereinwir-
kung ahmen sie das Verhalten natürlicher 
Blüten nach – sie öffnen sich. Trocknet das 
Wasser, schließen sie sich wieder. Vorstell-
bar sind Oberflächenstrukturen fürs Bad, 
die interessante Effekte entwickeln, wenn 
sie nass werden.

Transformation einer 4D-gedruckten Hydrogel-Verbundstruk-
tur nach dem Kontakt mit Wasser.

Resümee.

3D-Drucker eröffnen vielfältige, zum Teil 
auch neue Möglichkeiten. Wir haben uns 
hier auf Beispiele beschränkt, die für die 
Sanitärbranche interessant sein könnten. 
Doch es gibt heute auch schon Autos oder 
ganze Häuser, die mithilfe des 3D-Drucks 
entstanden sind. Bevor die Technologie im 
Bereich der Massenfertigung angekommen 
und andere Herstellungsverfahren erset-
zen kann, scheint es jedoch noch ein weiter 
Weg zu sein. Zu wünschen ist es allemal, 
denn Aspekte wie die Umweltverträglich-
keit durch Verwendung recycelter Materia-
lien, die hohe Formen-Flexibilität, Zeit- und 
irgendwann vielleicht auch Kostenerspar-
nis bei der Produktion sprechen durchaus 
für den 3D-Druck.
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* Ausgenommen sind Bestellungen aus bestehenden Angeboten.

Telefon (030) 26 08-0 · www.bfgruppe.de

Nur vom 26.06. bis 30.06.2017

Die Serie Verity Line von Villeroy & Boch 
jetzt exklusiv bei Bergmann & Franz lagermäßig.

Telefon (030) 26 08-0 · www.bfgruppe.de

Booooombastic.
Für jede Online-Neubestellung* 
ab einem Nettowarenwert von 500 Euro 
erhalten Sie einen Gutschein über 
20 Euro für Media Markt gratis dazu.

KOSTENLOSE 
BOCKWURST
Do. und Fr. im
ganzen Juni
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Die H.M. Heizkörper GmbH und Co. KG 
überzeugt seit vielen Jahren durch op-
tisch einzigartige Produkte wie z. B. den 
GALANT-Heizkörper, die technisch ein-
malige Lösung der 100 Prozent seriellen 
Durchströmung von Mittelanschluss-
heizkörpern oder den Planheizkörper 
THEMA mit seiner vollflächig verklebten 
Aluminiumfront. Seit mehr als 10 Jahren 
gehört auch die Modellreihe der CLASSIC-
Heizkörper zum HM-Sortiment. Ein ech-
ter Tausendsassa ist der CLASSIC UNI, ein 
drehbarer Universalheizkörper mit integ-
riertem Ventilgestänge für die Anbindung 

Trinkwasser non stop.

Einer für alle.

Mit GROHE Blue® Home.

Heizkörper HM CLASSIC UNI.

wenigen Schritten installieren. Der Kühler 
wird in Küchenschränken ab einer Bauwei-
te von 30 cm so untergebracht, dass der 
Filter und die CO2-Flasche bequem an der 
Frontseite ausgetauscht werden können. 
Die schlanken Armaturen mit ihrer intuiti-
ven, farbig beleuchteten Touch-Aktivierung 
sind in Chrom und SuperSteel sowie mit 
drei Auslaufformen erhältlich. Neben der 
Duo-Variante mit zwei Wasserwegen für 
Nutzwasser und gefiltertes Wasser führt 
GROHE auch eine Mono-Variante, die als 
Ergänzung zu einer vorhandenen Kü-
chenarmatur gedacht ist. Menschen, die 
ihr Wasser derart bequem zapfen, trinken 
bis zu 35 Prozent mehr und sparen dabei 
Geld. Denn der Einsatz von GROHE Blue® 
Home kostet im Privathaushalt gerade mal 
15 Cent pro Tag. Die hauseigene Quelle 
für Jedermann und -frau gibt’s natürlich 
bei BF.

von unten sowie zwei zusätzlichen Muffen 
für den seitlichen Kompaktanschluss. Er 
kann sowohl für den Links- als auch für 
den Rechtsanschluss verwendet werden. 

Das Leben mit Berliner Wasser ist hart – 
von Kalkflecken im Bad über kratzige Wä-
sche bis hin zu verkalkten Rohrleitungen 
und Geräten. Doch niemand ist dem hilflos 
ausgeliefert. Wozu gibt es schließlich die 
Enthärtungsanlage JUDO SOFTwell K? Die 
so genannte Kabinett-Anlage ist trotz ihrer 
kompakten Abmessungen besonders leis-
tungsstark und spielt ihre Stärken vor allem 
in kleinen Kellern oder Hauswirtschaftsräu-
men aus. Sie wird inklusive Umgehungs-
ventil, Anschlussschläuchen und Siphon 
geliefert und ist somit einbaufertig. Als Dop-

Weiches Wasser rund um die Uhr.
JUDO SOFTwell K.

pelanlage mit zwei parallel 
arbeitenden Enthärtersäu-
len liefert sie rund um die 
Uhr weiches Wasser, sogar 
bei plötzlichen Verbrauchs-
spitzen. Die Enthärtereinheiten 
werden einzeln regeneriert, und 
zwar genau dann, wenn es nötig ist. Da 
sie ständig durchströmt werden, gibt es im 
Betrieb niemals stehendes Wasser und da-
mit auch kein Hygieneproblem. Über einen 
Farbwechsel und eine Meldung im Display 
meldet die Anlage rechtzeitig, wenn Salz 

nachgefüllt werden soll-
te. Entscheiden sich Ihre 
Kunden für das optiona-

le Connectivity-Modul mit 
LAN-Anschluss, bekommen 

sie diese Meldung auch auf ihr 
Smartphone oder Tablet. Aller-

dings müssen sie darauf lange warten –  
die Anlage verbraucht nämlich nur ein Mi-
nimum an Salz und Wasser. Bei so vielen 
Vorteilen wird nicht nur das Wasser, son-
dern auch der Kunde weich. Probieren Sie 
es aus! Jetzt bei BF am Lager.

Sie entscheiden, wie Sie ihn anschließen 
möchten – und zwar mit der Auswahl des 
Befestigungssets. Durch seine Flexibilität 
eignet sich der Heizkörper sowohl für die 
Altbausanierung als auch für Neubauten. 
Außerdem ist er mit seinen 85 Abmessun-
gen in unglaublich großer Lagertiefe bei 
BF verfügbar. Es kommt aber noch besser: 
Noch den gesamten Juni über bekommen 
Sie den CLASSIC UNI zum attraktiven Ak-
tionspreis. Nutzen Sie unser Aktionsan-
gebot und sichern Sie sich kostengünstig 
Ihre Exemplare des HM CLASSIC UNI – 
natürlich bei BF.

Der Sommer steht vor der Tür und nicht 
nur die Temperaturen steigen, sondern 
auch unser Bedarf an kühlem, wohl-
schmeckendem Trinkwasser. Zum Glück 
war Kistenschleppen gestern. Denn mit 
GROHE Blue® Home kommt das optimale 
Trinkwasser direkt aus der Küchenarma-
tur. Und zwar so, wie man es mag: still, me-
dium oder sprudelnd. Dass die Qualität des 
deutschen Leitungswassers hervorragend 
ist, bestätigte Stiftung Warentest in ihrer 
Ausgabe 8/2016. Es enthält keine Rück-
stände von Dünge- oder Arzneimitteln und 
kann es in puncto Mineralstoffe sogar mit 
einigen Flaschenwassern aufnehmen. Das  
GROHE Blue® Home Set, bestehend aus 
einer speziellen Armatur und einem Kühler 
mit integriertem Filter und CO2-Flasche, 
fügt dem Wasser auf Wunsch sogar Magne-
sium zu. Das kompakte Trinkwassersystem 
passt in nahezu jede Küche und lässt sich in 
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DATUM ZEIT VERANSTALTUNG THEMA ORT

13.06.2017 09:00 – 16:00 Uhr BF.Akademie, Erfolgsseminar; 
Peter Bergmann

Kundenkommunikation – 
Die richtige Ansprache am Telefon.

SHK-Ausbildungszentrum, 
Grüntaler Straße 62, 13359 Berlin (Mitte)

13.06.2017 07:00 – 12:00 Uhr Handwerkerfrühstück REMS Der Lieferant stellt seine Neuheiten vor 
und stellt sich Ihren Fragen.

Abhollager Wilmersdorf, 
Willhelmsaue 31, 10713 Berlin (Wilmersdorf)

20.06.2017 07:00 – 12:00 Uhr Handwerkerfrühstück REMS Der Lieferant stellt seine Neuheiten vor 
und stellt sich Ihren Fragen.

Abhollager Blumberg, 
Ehrig-Hahn-Straße 1, 16356 Ahrensfelde OT Blumberg

22.06.2017 08:00 – 13:00 Uhr Handwerkerfrühstück IMI Heimeier Der Lieferant stellt seine Neuheiten vor 
und stellt sich Ihren Fragen.

Abhollager Adlershof,
Groß-Berliner Damm 82 a, 12487 Berlin (Adlershof)

29.06.2017 12:00 – 16:30 Uhr BF.Akademie, Produktschulung; 
Dipl.-Ing. Bernd Steltner, HEWI

Unsere Gesellschaft altert – bauen wir vor. Bergmann & Franz, Schumannsaal, 
Lützowstraße 74, 10785 Berlin (Tiergarten)

05. und 
06.07.2017

jeweils 
09:00 – 17:00 Uhr

BF.Akademie, Produktschulung; 
Dipl.-Ing./Dip.-Chem. Rainer Kryschi

Erlangen Sie die Befähigung 
zur Trinkwasser-Installation.

SHK-Ausbildungszentrum, 
Grüntaler Straße 62, 13359 Berlin (Mitte)

05.07.2017 ganztägig  Standortfest Wir laden Sie zu unserem Standortfest in Eberswalde 
ein. Die Industrie ist vertreten und informiert über 
Neuigkeiten. Nebenbei können Sie es sich gutgehen 
lassen.

Bergmann & Franz, 
Coppistraße 3, 15227 Eberswalde

GEWINNSPIEL

VERANSTALTUNGSKALENDER

* kostenpflichtige Anmeldung über das Anmeldeformular der BF.Akademie oder online unter www.bfgruppe.de/profikunden/bf-akademie

So einfach geht’s: Bilden Sie das richtige 
Lösungswort aus dem unten abgebildeten 
Bilder rätsel und senden Sie es bis zum 
23.06.2017 an die folgende Mail-Adresse: 
loesung@bfgruppe.de

Die Gewinnerin unseres letzten Gewinn-
spiels ist Anne-Kristin Stoffel von der 

Der Gewinner wird namentlich in der nächsten Ausgabe der Reflex und auf unserer Homepage bekannt gegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Rauhut Heizsysteme GmbH. Die richtige 
Lösung lautete »Montagesystem«.

Mit ein wenig Glück gewinnen Sie diesmal 
einen Universalgutschein von BONAGO im 
Wert von 50 Euro, den Sie bei über 250 Pre-
miumpartern einlösen können. 
Viel Glück! 

Ein Bonbon von BONAGO.
Rebus lösen und gewinnen.

ShoppingBON               Einkaufsgutschein

EuroEuro50

50€ 50

50
... und viele weitere Partner
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