Arbeitsproben
Sie wollen Qualität, keinen Content von der Stange?
Dann sind Sie bei mir richtig. Ihr Blog wirkt ungepflegt, Ihr Flyer schlampig? Ihre
Pressemitteilung ist plus-size, aber inhaltlich ein Leichtgewicht? Und Ihre Social-Media-Kanäle
haben keinen guten Stil? Mit meiner Hilfe holen Sie das Beste aus ihrem Auftritt.
Gut, zuverlässig, schnell.

Jetzt anrufen und ein unverbindliches Angebot einholen:
Benedikt Niederschmid M.A.
Beckhofstraße 19
48145 Münster
0163 / 6784945
bn@textbuero-niederschmid.de
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Gründächer machen Städte fit für die Zukunft
Begrünte Dächer sehen schön aus, halten länger als unbegrünte Flachdächer und sind gut
fürs Klima. Mit ihren zahlreichen ökologischen Vorteilen sind sie ein unverzichtbares Element
der kommunalen Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Allerdings stellen Gründächer
hohe Anforderungen an ihre Abdichtung. Besonders bewährt haben sich hier Bitumen- und
Polymerbitumenbahnen.

U

nser Leben wird immer urbaner:
Laut des Statistischen Jahrbuchs
2017 leben aktuell rund 77 %
aller Bundesbürger*innen in Stadtgebieten. Tendenz steigend: Der Platz wird
immer knapper. Den stetig wachsenden
Bedarf an Wohnraum versuchen die
Stadtplaner mit Stadterweiterungen und
Nachverdichtungen zu decken. Das hat
jedoch die fortschreitende Versiegelung
von Grünflächen zur Folge. Zur Rückhaltung von Regenwasser oder als Mittel
gegen den Hitzeinsel-Effekt, der während
Hitzeperioden die Temperatur in den
Innenstädten weit über die des Umlandes
steigen lässt, sind Parks und Grünflächen
aber unverzichtbar – und zum Seelebaumeln-lassen sowieso. Zu den großen
Herausforderungen der Städte gehört,
die grüne Infrastruktur zu bewahren und
so weiterzuentwickeln, dass sie auch in
Zukunft ihre positiven Auswirkungen auf
das Stadtklima voll entfalten kann.

chen zumindest teilweise auszugleichen.
Ihre Vorteile gewinnen mit Blick auf die
Folgen des Klimawandels zunehmend an
Bedeutung. „Insbesondere bei Starkregen
ereignissen sind […] Gründächer wichtige
Wasserspeicher, die die Kanalisation
entlasten und Überschwemmungen
verhindern helfen“, heißt es im vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit herausgegebenen „Grünbuch Stadtgrün“. Tieren und
Pflanzen bieten Gründächer willkommene
Ersatzhabitate, sie stärken die urbane
Biodiversität. Durch die Filterung von
Luftschadstoffen und Feinstaub tragen sie
zur Verbesserung der Luftqualität bei. Es
gilt: Wer nach einer einfachen und günstigen Möglichkeit zur Verbesserung des
Stadtklimas sucht, kommt am Gründach
nicht vorbei.

Ausgleich für
versiegelte Flächen

Doch auch ganz pragmatische Gründe
sprechen für eine Dachbegrünung. So
wertet sie ein Gebäude optisch erheblich
auf, erhöht die Lebensqualität und im Fall
von Bürogebäuden die Motivation der
Mitarbeiter. Extreme Temperaturschwan-

Gründächer bieten einen praktikablen und
nachhaltigen Weg, die versiegelten Flä-

Natürliche Klimaanlage

Pflegeleichte Extensivbegrünung: Eine flach wachsende Vegetation mit robusten Pflanzenarten
kommt gut mit Sonne, Trockenheit und Wind zurecht.
Bildnachweis: Paul Bauder GmbH & Co. KG
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kungen gleicht ein bepflanztes Dach
wie eine natürliche Klimaanlage aus
und hilft auf diese Weise, die Energiekosten zu senken. Im Sommer sorgt es
für Abkühlung, im Winter mindert es
Wärmeverluste. Indem das Gründach die
Dachabdichtung wirksam vor UV-Strahlen, Witterungseinflüssen und thermischen Belastungen schützt, beugt es der
Materialermüdung vor. Im Vergleich zu
Flachdächern ohne Begrünung halten
Gründächer signifikant länger. Trotz
laufender Kosten für Wartung und Pflege
warten sie deshalb langfristig mit nicht
unerheblichen Kostenvorteilen auf.

Die richtige Planung
des Gründachs
Intensiv oder extensiv?
Von Anfang an sollte die Art der gewünschten Vegetation in die Planung
miteinbezogen werden: Welche Pflanzen
eignen sich für die Bedingungen (Himmelsrichtung, Verschattung) am Standort
des Gebäudes? Ist eine Intensiv- oder
eine Extensivbegrünung geplant? Anspruchslose und flach wachsende Pflanzenarten wie Moose, Sedum oder Kräuter
kennzeichnen Extensivbegrünungen. Eine
vielfältige, gartenähnliche Vegetation bezeichnet man als Intensivbegrünung. Sie
kann Sträucher und Rasenflächen, aber
auch Zierpflanzen und Bäume umfassen.
Hinsichtlich der Unterhaltskosten, der
Anforderungen an die Vegetationstragschicht und des Pflegeaufwandes für
Düngung und Bewässerung ist sie die
aufwändigste Art der Begrünung. Etwas
weniger Pflege erfordert die sogenannte
einfache Intensivbegrünung, die sich aus
bodendeckenden Stauden oder Gräsern
zusammensetzt.
Bauliche Voraussetzungen
Bei der Planung eines Gründachs im
Rahmen eines Neubaus oder eines Sanierungsvorhabens im Bestand müssen
verschiedene bauliche Voraussetzungen
erfüllt werden. Denn nicht jede Flachdachkonstruktion eignet sich für jede Art
der Begrünung. Es gilt sicherzustellen,
dass ein Dach das zusätzliche Gewicht
überhaupt tragen kann. Schon bei einer
verhältnismäßig kleinen Dachfläche von
200 Quadratmetern ergibt sich eine

im fokus

zusätzliche Last von bis zu 80 Tonnen.
Intensivbegrünungen erfordern deshalb in
der Regel stabile Stahlbetondecken. Für
Sanierungsprojekte kommen wegen der
unter Umständen geringeren statischen
Belastbarkeit des Daches insbesondere
extensive Begrünungen in Betracht.
Ein wichtiger Faktor ist auch das Dachgefälle: Um stehendes Wasser zu vermeiden
und Regenwasser sicher abzuführen, gilt
eine Dachneigung zwischen 2 und 5
Grad auch bei Gründächern als Standard.
Eine Ausnahme stellen Intensivbegrünungen mit Anstaubewässerung dar, für
die sich Dachflächen ohne Gefälle besser
eignen. Ebenfalls bereits in der Planungsphase sollten die Windsogsicherung und
Verwehsicherheit berücksichtigt werden.
Um die Gefahr von Undichtigkeiten zu
minimieren, ist es ratsam, Durchdringungen der Dachabdichtung (z. B. Rohrleitungen oder Abläufe) in Sammelschächten
zusammenzufassen. Denn um langfristig
Freude an dem luftigen Biotop zu haben,
ist eine perfekte Abdichtung entscheidend.
Richtig abdichten
Seit ihrer Neuregelung im Jahr 2017
dient die DIN 18531:2017-07 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen,
Loggien und Laubengängen“ sowohl für
extensiv als auch für intensiv begrünte
Dachflächen als normative Grundlage.
Zentral ist die Wahl eines hochwertigen
Dichtungsmaterials und seine fachgerechte Aufbringung. Das gilt mit Blick
auf den Klimawandel und seine Folgen
umso mehr, die steigende Anforderungen an die verbauten Materialien durch
Extremwetterereignisse mit sich bringen. Zweilagige Dachabdichtungen aus
Bitumen- und Polymerbitumenbahnen
haben sich bei Gründächern bewährt. Sie
sind nicht nur langlebig, sondern zeichnen sich außerdem durch eine außerordentliche thermische und mechanische
Belastbarkeit aus. Einen weiteren Vorteil
stellt ihre einfache Verarbeitbarkeit dar:
Das zweilagige Verlegen der Bahnen
vermindert das Risiko einer Undichtigkeit
und bietet so ein sicheres und vor allem
dichtes Fundament für das Gründach.
Wichtig ist, alle Arbeiten stets durch
einen Dachdecker durchführen zu lassen.
Nur so wird die Langlebigkeit der Abdichtung sichergestellt.
Empfohlener Aufbau des Gründachs
Der Aufbau eines Gründachs setzt sich
aus mehreren Schichten mit jeweils spezifischer Funktion zusammen. Kommen Polymerbitumen- oder Bitumenbahnen zum
Einsatz, wird zum Schutz des Dachaufbaus aus Tragkonstruktion, Dampfsperre
und Dämmmaterial eine zweilagige Abdichtungsschicht empfohlen, die z. B. eine

Beispielhafter Schichtenaufbau eines Gründachs.
Bildnachweis: vdd.

kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn
mit einer wurzelfesten Polymerbitumenschweißbahn kombiniert. Sie bietet einen
belastbaren Untergrund für intensive oder
extensive Dachbegrünungen.
Der Regelschichtenaufbau für die Begrünung kann entweder ein- oder mehrschichtig erfolgen. Ein mehrschichtiger
Aufbau beinhaltet zunächst eine Dränschicht für die Ableitung überschüssigen
Wassers. Eine Filterschicht verhindert die
Verschlammung der Dränage. Abschließend versorgt die Vegetationstragschicht
die Pflanzen mit Nährstoffen und bietet
ihren Wurzeln Halt. Bei einem einschichtigen Aufbau übernimmt ein mineralisches
Substrat all diese Aufgaben.
Schäden durch Wurzeln vorbeugen
Zur fachgerechten Umsetzung eines
Gründachs gehört ein zuverlässiger
Durchwurzelungsschutz. Die gesamte
Dachfläche ist dazu mit durchwurzelungsfest ausgerüsteten Polymerbitumenbahnen auszuführen. Es drohen sonst
Schäden an Dachaufbau, Anschlüssen,
Fugen und Durchdringungen, u.a. durch
sich spontan auf unbegrünten Teilen des
Daches ansiedelnde Pflanzen. Bei Abdichtungsbahnen ist auf das Prüfzeugnis
„Wurzelfest nach FLL“ zu achten. Es wird
Produkten ausgestellt, die das zweijährige
Prüfverfahren der Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau
(FLL) erfolgreich durchlaufen haben. Bitu-

menbahnen mit Durchwurzelungsschutz
nach FLL-Richtlinien erfüllen diese hohen
Ansprüche und bieten einen sicheren
Wurzelschutz.

Gebäude nachhaltig
aufwerten
Gründächer werten ein Gebäude optisch
und nachhaltig auf. Bei der Planung
ist jedoch Sorgfalt gefragt. Gerade bei
Sanierungsvorhaben im Bestand ist es
wichtig, die baulichen Notwendigkeiten
für eine Dachbegrünung mit dem IstZustand des Gebäudes abzugleichen. Um
von allen Vorteilen eines Gründachs zu
profitieren, kommt es vor allem auf eine
hochwertige Abdichtung an. Dank ihrer
Eigenschaften eignen sich Bitumen- und
Polymerbitumen optimal als belastbarer
Untergrund für Dachbegrünungen. Ihre
Anwendung ist bestens dokumentiert. Planer, Architekten und Handwerker können
in Form der „Technischen Regeln – abc
der Bitumenbahnen“ auf ein umfassendes Regelwerk zurückgreifen, das alle
notwendigen Informationen zur Planung
und Ausführung von Gründachabdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen übersichtlich aufbereitet. Unter
Berücksichtigung der neu gefassten
Normenreihe DIN 18531 bis DIN 18535
erschien das Fachbuch im Herbst 2017
in der sechsten, vollständig überarbeiteten Auflage.

Trotz ihrer vielen ökologischen und ökonomischen Vorteile und zahlreichen
Förderprogrammen auf kommunaler Ebene finden Gründächer noch zu wenig
Verbreitung. Zwar wächst die begrünte Dachfläche um 8 Millionen Quadratmeter im Jahr. Umgerechnet sind das jedoch nur 5-10 % der neu entstandenen
Flächen. Wegen mangelnder Abstimmung zwischen Verbänden, Städten und
Firmen verpuffen die bisherigen Anstrengungen, diesen Anteil zu erhöhen, größtenteils wirkungslos. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

element + BAU



3/2018

49

KRONLEUCHTER

Lust
auf

Lü ste r

Der »Babel«-Kronleuchter auf der
Maison&Objet in Paris im September 2017.
www.luxxu.net

Kronleuchter zwischen Prunk und Minimalismus

Ob Besprechungsraum, Empfangshalle
oder Festsaal: Die Beleuchtung repräsentativer Räume stellt Lichtplaner vor besondere Herausforderungen. Elegant-festliche Akzente setzen Kronleuchter. Keine
Lust auf kristallenen Prunk? Bei weitem
nicht alle setzen auf den glänzenden Behang. Kronleuchter präsentieren sich
heute vielgestaltig wie nie zuvor.
Redaktion: Thea Lenning
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A

ls exzellentes Beispiel für ein gesunkenes Kulturgut hat
der Kronleuchter eine lange Reise hinter sich: Von den
Höfen der Reichen und Mächtigen bahnte er sich im Laufe der
Zeit seinen Weg in die einfachen Wohnstuben. Kronleuchter
kommen heute in vielen Farben, Formen und Funktionen zum
Einsatz - und vor allem überall: traditionell als repräsentative »Krone des Raumes« mit einem schönen Lichterspiel, als
skulptural-minimalistisches Designobjekt in Empfangshallen,
als gemütliches Accessoire mit Vintage-Glühbirnen im Wohnzimmer oder gar poppig-bunt und ironisch gebrochen im
Grossstadtcafé mit D.I.Y.-Atmosphäre. Wenn es einen aktuellen Trend gibt, dann den, dass erlaubt ist, was gefällt.

KRONLEUCHTER

Eines gilt jedoch unverändert: Beim Kronleuchter handelt
es sich um eines der wirkmächtigsten Leuchtenformate
überhaupt. Er zieht die Blicke der Besucher(-innen) auf sich
und prägt die Atmosphäre eines Raums mit seinen vielen
Lichtquellen und seiner skulpturalen Anmutung wie keine
andere Leuchte es vermag - selbst wenn er ausgeschaltet ist.
Ungewöhnlicherweise ziehen Kronleuchter bei der medialen
Aufmerksamkeit dennoch oft den Kürzeren.
Von früher bis heute
Ihren Anfang nahm die Geschichte des Kronleuchters im
Hochmittelalter, als in Klöstern und Kirchen große Metallkränze mit Kerzen zum Einsatz kamen. Im 16. und 17. Jahrhundert
hielten sie dann Einzug in die Räume und Festsäle der Reichen
und Mächtigen. Der Ursprung des schmückenden Behangs
ist angeblich im Italien des 17. Jahrhunderts zu suchen. Dort
statteten findige Kristallschleifer die Säle der aristokratischen
Höfe mit aufwändigen Bergkristall-Lüstern aus, die dank
filigran geschliffener Prismen ihren funkelnden Zauber bei
Kerzen- und Sonnenschein entfalteten. Gläsernen Behang
wiesen hingegen die Kronleuchter aus Böhmen (die heutige
Tschechische Republik) und Frankreich auf, die zeitlich nur
einen Wimpernschlag später Verbreitung zu finden begannen.

Eleganz, Anmut und eine ungewöhnliche Form
zeichnen »Echo« von Designer Frank Tjepkema aus.
(Foto: Preciosa)
www.preciosalighting.com

Drei Stockwerke überwindet der imposante
Kronleuchter »Symphony« von Lasvit. (Foto: Lasvit)
www.lasvit.com

Der metallene Ring des »Eden Crown«-

Das Leben und die Schönheit der Natur

Kronleuchters ist in verschiedenen Finishes

stehen im Fokus der verspielten Installation

verfügbar. (Foto: Windfall GmbH)

»Crystal Biosphere«. (Foto: Preciosa)

www.windfall-gmbh.com

www.preciosalighting.com
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Sternstunden des Kunsthandwerks
Zu welcher Meisterschaft es die Glas- und Kristallbearbeitung
bringt, offenbart ein Blick auf die aktuellen Produktpaletten
ausgewählter Manufakturen. Filigrane Glasblumen säumen etwa den Metallring des »Eden Crown«-Leuchters von
Windfall. Beim Salone del Mobile 2017 präsentierte Preciosa Lighting im Kontext seiner Atem beraubenden »Crystal
Biosphere«-Installation vier kunstvolle, mit Kerzen bestückte
Kronleuchter. Eine spannende Neuinterpretation eines historischen Designs gelang Designer Frank Tjepkema mit seiner
Kreation »Echo«. Einen neuen Akzent setzt auch Manooi mit
dem »Origo Star«-Lüster, der Swarovski-Luxus und modernes
Design vereint. Gold und Kristall prägen den »Babel«-Kronleuchter der portugiesischen Manufaktur Luxxu.
Superlative liegen bei Kronleuchtern nie fern. Bei Gewicht,
Durchmesser und Lampenzahl warten aufwändige Installationen mit wahrhaft erstaunlichen Werten auf. Lasvit realisierte
für die Oper in Dubai eine faszinierende Lichtskulptur aus
28'000 handgefertigten Glasperlen, 2'880 LEDs und 27 Metern
Höhe. Grenzen testet auch die Firma Faustig in München
regelmässig mit ihren Sonderanfertigungen aus: So verfügt
ihr Rekordlüster für die Sheikh-Zayed-Moschee in Abu Dhabi
über 16'000 LEDs. Sein Durchmesser beträgt zehn Meter, sein
Gewicht zehn Tonnen.

Der »Origo Star«-Lüster kann in zwei verschiedenen
Grössen kombiniert werden. (Foto: Manooi)
www.manooi.com

Zwei Jahre arbeitete das Faustig-Team an seinem Kronleuchter
für die Sheikh-Zayed-Moschee. (Foto: Faustig)
www.faustig.de

Aus Lamellen aus Edelstahl und Polycarbonatfolie besteht
Floyd Paxtons Kronleuchter »Zoom«. Der Durchmesser
der Scherengitterringe ist variabel. (Foto: Serien Lighting)
16 luxlumina DEKO 20 | 2017
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KRONLEUCHTER

Spiel der Formen
Aber auch abseits der traditionellen Formen beflügelt der
Kronleuchter die Phantasie der Designer(-innen). Weil es ihnen viel gestalterische Freiheit bietet, probieren sie sich gerne
an diesem Format, endet der Versuch einer verbindlichen
Definition doch stets beim kleinsten gemeinsamen Nenner:
Kronleuchter hängen von der Decke und verfügen über mehrere Lichtquellen. An neuen Modellen herrscht deshalb kein
Mangel. Befördert auch vom Durchbruch der LEDs weichen
frühere Vorgaben auf, werden neu interpretiert oder gleich
ganz gesprengt. Vom Prunk vergangener Tage bleibt da bei
manchem Lüster wenig übrig, an Eleganz und Blickfangqualitäten aber sind auch experimentellere Modelle ebenfalls
kaum zu übertreffen.

Achille Castiglionis Kronleuchter setzt sich aus
20 Dreiecken aus poliertem Aluminiumguss
zusammen. Voll bestückt bietet er 120 GlobeLampen Platz. (Bild: Flos)
www.flos.com

In diesem Spiel mit den Formen entstanden bereits einige moderne Klassiker. Dazu zählt etwa Achille Castiglionis
Kreation »Taraxacum 88 S2«, zu der ihn 1988 die Pusteblume
des gemeinen Löwenzahns inspirierte. Für Aufsehen sorgte
auch Floyd Paxtons Entwurf »Zoom«, den er 2001 für serien.
lighting schuf. Traditionell in der Form, innovativ beim Material präsentiert sich der »Paper Chandelier« von Moooi aus dem
Jahr 2005. Er besteht aus Pappmaché, bedient sich dabei aber
einer traditionellen Formensprache. Jüngeren Datums ist der
»Grand Cru«-Ringleuchter des deutschen Herstellers Massifcentral aus dem Jahr 2015, dessen Form an alte Ringleuchter
erinnert.

Den »Grand Cru Ringleuchter« gibt es mit acht, zwölf,
16, 24 oder 32 pendelnden Glasquadern.
(Foto: Massifcentral)
www.massifcentral.de

Der »Paper Chandelier XL« von Moooi misst von Kopf
bis Fuss stolze 1,55 Meter. Sein Bruder »Paper Chandelier L« ist 54 Zentimeter kleiner. (Foto: Moooi)
www.moooi.com
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Alte Leuchten aus ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
inspirierten Søren Rose zu seinem »Harrison Chandelier«,
der in vier verschiedenen Ausführungen zu haben ist.
(Foto: Menu)
www.menu.as
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Lust am Experiment
Beeindruckende Ergebnisse zeitigt auch die Konfrontation
des Kronleuchters mit neuen Techniken oder reduzierten
Designansätzen, etwa für den Einsatz in Produktivkontexten wie Büros oder Firmenzentralen. Auf der diesjährigen
Euroluce stellte der italienische Hersteller Panzeri mit »Brooklyn Round« ein modulares LED-System vor, dessen Äusseres
deutlich Bezug auf traditionelle Ringleuchten nimmt. Das
Designduo Francesco Faccin und Francesco Meda stattete
seinen Kronleuchter »Samantha« im Frühjahr 2017 mit 36
OLED-Panelen aus, deren spiegelnde Oberflächen auf das
Lichtspiel des Glasbehangs zu rekurrieren scheinen. Ein interessanter Zugriff gelang auch Simon Legald mit seinem Lüster
»Amp« für Normann Copenhagen. Dagegen löst sich Michael
Anastassiades mit den drei neuen Mitgliedern seiner »Mobile
Chandelier«-Familie ebenso wie der »Harrison Chandelier« des
Søren Rose Studio für den dänischen Hersteller Menu gänzlich
von den althergebrachten Formen.

Ein Röhrenradio aus den 1960er Jahren diente
als Inspiration für den »Amp«-Kronleuchter.
(Foto: Normann Copenhagen)
www.normann-copenhagen.com

Michael Anastassiades' »Mobile Chandelier 13« erinnert
mit seinen gebogenen, frei beweglichen Messingstäben
an ein Mobile. (Foto: Michael Anastassiades)
www.michaelanastassiades.com

Panzeri empfiehlt für »Brooklyn Round« unter

In stahleingefassten Dreiergruppen ordneten

anderem den Einsatz in Büros, Hallen oder Emp-

Francesco Faccin und Francesco Meda die OLED-Panele

fangsbereichen. (Foto: Panzeri)

ihres Leuchters »Samantha« an. (Foto: Daniele Iodice)

www.panzeri.it

www.francescofaccin.it, www.francescomeda.com
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Bodenständig planen
7 Tipps, wie Bodenleger-Betriebe auch morgen den Unterschied machen
Dank des Baubooms sind auch die Auftragsbücher der Bodenleger-Betriebe voll. Doch
hoher Termindruck, Mitarbeitermangel und eine große Konkurrenz drücken die Margen.
Nachhaltige Planung schafft Abhilfe: Mit diesen 7 Tipps machen Sie künftig den
Unterschied und stellen Ihren Betrieb gut für die Zukunft auf.
Der Bauboom hält an
Außergewöhnliches vermeldete der Hauptverband der deutschen Bauindustrie im August
2018: Mit 4,1 Monaten lag die Reichweite der Auftragsbestände auf einem historisch
hohen Wert. Egal, ob Wohnungsbau, Wirtschaftsbau oder Aufträge der öffentlichen Hand:
Überall konnten sich die Bauunternehmen im ersten Halbjahr 2018 über Zuwächse freuen.
Zwischen Januar und Juni verzeichneten die Unternehmen ein Umsatz- und Auftragsplus
von jeweils acht Prozent. Von der erfreulichen Auftragslage profitiert auch das
bodenlegende Handwerk.
Branche vor großen Herausforderungen
Verschiedene aktuelle Trends drohen sich künftig jedoch negativ auf das Geschäft
auszuwirken. Denn der Druck auf die Fachhandwerker steigt: Es gilt, enge Terminpläne
einzuhalten und trotz des steigenden Zeitdrucks ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen.
Neue Mitarbeiter finden sich aufgrund des Fachkräftemangels nur schwer. Auf dem Markt
sehen sich die Betriebe mit einer großen Konkurrenz konfrontiert. Die Folge: Der voll
entbrannte Preiswettbewerb sorgt für kontinuierlich sinkende Gewinnmargen. Sich allein
über die Arbeitsqualität als Alleinstellungsmerkmal zu behaupten, erweist sich als
zunehmend schwieriger. Stellen Sie Einfallsreichtum unter Beweis, um ihren Betrieb
zukunftssicher aufzustellen. Die folgenden 7 Tipps helfen Ihnen dabei.
1. Inszenieren Sie Räume
Bodenbeläge haben eine deutliche Aufwertung erfahren. „Sie dienen heute nicht nur dem
Schutz des Bodens und der Verkehrssicherheit, sondern erfüllen zunehmend
repräsentative Funktionen“, sagt Bodenlegermeister Ralf Stolze aus München. Mit
Raumform, Mobiliar und Materialien gehören sie zu den wichtigsten Instrumenten, die bei
der Inszenierung eines Raumes zum Einsatz kommen. So lassen sich mit Farben Räume
optisch vergrößern oder verkleinern. Passende Farbkombinationen müssen dort gefunden
werden, wo bereits andere Farben eingesetzt werden. Gleiches gilt für die
Zusammenstellung unterschiedlicher Materialien. Weil jedes Projekt eine individuelle
Lösung erfordert, steigt die Nachfrage nach flexiblen Produkten, die in unterschiedlichen
Raumkontexten variabel einsetzbar sind. Vielleicht können Sie ja künftig helfen?
2. Arbeiten Sie ganzheitlich und transparent
Keine Werbung ist mächtiger als Mund-zu Mund-Propaganda. Aber sie birgt auch Tücken.
Unzufriedene Kunden geben ihre Erfahrungen an bis zu zehn, zufriedene Kunden lediglich
an bis zu drei andere Menschen weiter. Ein guter Ruf ist also hart erarbeitet, kann einem
Betrieb mit etwas nachhaltiger Planung allerdings auch vorauseilen. „Auf professionelles
Auftreten, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Kosten oder Zuverlässigkeit legt jeder Kunden wert.
Erst nach dem Abschluss eines Projekts zeigt sich, ob Arbeit und Produkt den Alltagstest

bestehen und mit Blick auf Optik, Gebrauchstauglichkeit und Langlebigkeit seinen
Ansprüchen wirklich genügen“, weiß Stolze.
Überzeugende Verkaufsargumente leiteten sich zum Beispiel aus der ganzheitlichen
Betrachtung eines Projekts ab, wie er erklärt: „Ich nehme den gesamten Lebenszyklus
eines Produkts in den Blick.“ Eine transparente und seriöse Kostenaufstellung, die nicht
nur die Kosten für Anschaffung und Herstellung, sondern auch die Folgeausgaben
benennt, stellt im Kundendialog ein wirkungsvolles Instrument dar. Laufende Posten wie
Reinigung oder Instandhaltung fließen ebenfalls ein. Hier offenbart sich schnell der
vielleicht entscheidende Vorteil Ihres Angebots.
3. Finden Sie Ihre Nische
Niemand kann alles, geschweige denn alles gut. Kennen Sie Ihre Zielgruppe genau?
Wissen Sie, welche Aufträge am ertragreichsten sind? Eine genaue Analyse Ihres
Portfolios verrät Ihnen, wo die Stärken Ihres Betriebs liegen. Eine Spezialisierung eröffnet
Ihrem Betrieb viele interessante Ansatzpunkte, um Ihr Leistungsspektrum zu optimieren
und eine auf die Bedürfnisse des Marktes zugeschnittene Nische zu finden, in der Sie
konkurrenzlos sind. Denn Spezialisten schaffen sich ihren eigenen Markt und entziehen
sich Preiskämpfen.
Immer wichtiger werden zum Beispiel ökologische Gesichtspunkte und nachhaltiges
Bauen. Bis zu 80 Prozent halten sich die meisten Menschen täglich in geschlossenen
Räumen auf. Pro Kopf atmen sie dabei rund 20 Kubikmeter Luft ein und aus. Der
Luftqualität kommt also höchste Bedeutung zu, schließlich möchte Ihr Kunde kein von
Schadstoffen belastetes Raumklima. Zu Gesundheit, Geruch oder Allergien ist
Bodenleger-Wissen künftig gefragter denn je.
4. Werden Sie zum Kundenversteher
Eine Top-Beratung ist unverzichtbar. Wo Bodenbeläge wie Teppiche, Parkett, Laminate,
Fliesen oder Vinylböden als Designelement fungieren und in die Raumgestaltung mit
einfließen, müssen neben dem Boden selbst auch Raum und Gebäude in den Blick
genommen werden. Die Wahl von Material, Struktur, Muster und Farbe eines Bodenbelags
stellt für den Kunden eine komplexe Entscheidung dar, die der Bodenleger mit profundem
Fachwissen moderierend begleiten kann. Bauen Sie Beratungsexpertise auf, um zum
Kundenversteher zu werden und mit zukunftsorientierter Beratung die
Kundenzufriedenheit zu steigern.
5. Setzen Sie auf Qualität
Für einen guten ersten Eindruck gibt es nur eine Chance. Das gilt auch für Ihren Betrieb.
Hochwertige Produkte schärfen das Profil Ihres Angebots beträchtlich. In diesem
Zusammenhang kann es sinnvoll sein, Ihr Portfolio um eine starke Marke zu erweitern.
Das gute Image eines etablierten Herstellers fällt auch auf den ausführenden Betrieb
zurück. Ein solcher Markentransfer macht sich im Verkauf schnell positiv bemerkbar:
Bekannte, hochwertige Produkte belegen die hohe Qualität Ihres Angebots und erleichtern
Ihren Kunden die Kaufentscheidung. Mit erstklassigen Produkten und individuell auf den
Kunden zugeschnittenen Lösungen können Sie Ihre Kompetenz und Flexibilität unter
Beweis stellen, Reklamationen vermeiden und Ihren Umsatz nachhaltig erhöhen.
6. Finden Sie Partner
Mit Herstellerkooperationen gehen viele positive Synergieeffekte einher, von denen

Partnerbetriebe profitieren. Etwa bei Arbeitsspitzen, sagt ?????? ???????? vom ??????
Hersteller ?????: „Manchmal ist einfach so viel zu tun, dass es schwer ist, alle Termine
wahrzunehmen. Hier arbeiten wir unseren Partnerbetrieben gerne zu. So besteht die
Möglichkeit, das Aufmaß von ????-Mitarbeitern nehmen zu lassen. Auch die Berechnung
der Wirtschaftlichkeit übernehmen wir gerne. Hier dürfen uns die Betriebe ruhig fordern.“
Weil Emco dank seiner eigenen Produktionsstätten auch große Aufträge sehr schnell
bearbeiten kann, muss der Bodenleger kein Material vorhalten. Lagerkosten entfallen,
trotzdem können Sie pünktlich liefern. Vorteile, die Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben
können.
7. Seien Sie Problemlöser
Ihr Kunde weiß zu schätzen, wenn Sie und Ihre Mitarbeiter auch bei kniffligen Problemen
mit einer überzeugenden Lösung aufwarten. Beispiel Eingangsbereich: Er prägt das Bild,
das Besucher im Kopf behalten. Gerade in viel frequentierten Gebäuden ein neuralgischer
Punkt: Wussten Sie, dass sich jeder dritte Sturzunfall, der in öffentlichen Gebäuden
passiert, auf feuchte Untergründe zurückführen lässt? Bei Wind und Wetter dient der
Eingang Schmutz und Feuchtigkeit als Einfallstor. Allerdings müssen Sie ja nicht nur für
Trittsicherheit sorgen, sondern auch die Bodenbeläge vor Nässe schützen.
Hier bietet sich der Einsatz eines besonderen Sauberlaufsystems wie beispielsweise
Emcos 3-Zonen-Reinigung an. Sein Alleinstellungsmerkmal: die Kombination aus
Eingangsmatten und Sauberlaufbelägen. Zudem ist es in Farbe und Form frei gestaltbar,
so dass Sie jeden Raumkontext bedienen und jeden Kunden zufrieden stellen können. Auf
diese Weise sorgen Sie effektiv für Sicherheit, bewahren sensible angrenzende
Bodenbeläge (z.B. Holz oder Natursteine wie Granit oder Marmor) vor Schäden und
senken die Reinigungskosten nachhaltig. Mit einem günstigen Pflege- und
Wartungsangebot können Sie Ihre Wertschöpfung zusätzlich erhöhen.
Ihre erfolgreiche Zukunft wartet
Die Bodenleger-Branche entwickelt sich weiter. Für Sie und Ihren Betrieb ergeben sich
daraus große Chancen. Ergreifen Sie sie: Mit diesen 7 Tipps bestehen Sie auch künftig
auf dem Markt, steigern die Umsatz nachhaltig und rüsten sich optimal für die immer
spezielleren Anforderungen Ihrer Kunden. Mehr denn je sind diese in Zukunft auf Ihre
Expertise angewiesen.

