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SCHÜTZ RefeRenZen - STil TRiffT KomfoRT!

Kaum ein anderer Bereich hat in den letzten Jahren so viel positiven Wandel 
erlebt wie die Architektur, das Bauwesen und die SHK-Branche. Bauherren, 
Architekten und Planer errichten heute Gebäude nach den neuesten ener-
getischen und bautechnischen erkenntnissen. für die eigentümer und nut-
zer dieser Gebäude entstehen so völlig neue, hochmoderne lebenswelten 
mit einem Raumklima zum Wohlfühlen.

SCHÜTZ energy Systems ist hier seit einigen Jahrzehnten weit mehr als ein 
zuverlässiger und kompetenter Partner. Zukunftsgerichtet und innovativ er-
forscht, entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte An-
wenderlösungen für Altbau-Sanierungen oder komplexe neubau-Vorhaben. 
Die SCHÜTZ Produkt-Palette überzeugt nicht nur mit dem multifunktionalen 
System airConomy®, der fußbodenheizung mit integrierter kontrollierter 
Wohnraumlüftung oder dem einzigartigen Renovationssystem R50®. Auch 
Tacker-, Trocken- und nockensysteme sowie industrieflächenheizungen ge-
hören zum umfangreichen Produkt-Repertoire. 

Der praktische einsatz eines jeden Produkts ist 100-prozentiger Garant für 
funktionalität und „made in Germany“- Qualität: Komfortabel, effizient 
und zukunftssicher! Dies belegen die vielfältigen internationalen Referen-
zen zufriedener Kunden der letzten Jahre.  
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Kita /KinderKrippe

  
Kindertagesstätte, Nettetal 

Der Kindergarten-neubau der Bongartzstiftung in nettetal 
öffnete im oktober 2010. Von montag bis freitag sind hier vier 
Kindergruppen mit insgesamt 80 Kindern, im Alter von ein bis 
sechs Jahren untergebracht. 

Um die fläche von 870 m² für die Kinder optimal zu nutzen 
und keinen Platz zu verschenken, wurde auf eventuell störende 
Technik und mögliche Gefahrenherde – wie beispielsweise große 
Heizkörper – verzichtet.

Das hygiene-zertifizierte System airConomy® sorgt hier für 
absolutes Wohlfühlklima. Die kontrollierte lüftungsfunktion 
entsorgt verbrauchte oder unangenehm riechende Raumluft. Der 
Austausch von geruchs- und schadstoffbelasteter luft lässt vor 
allem auch Allergiker-Kinder – sprichwörtlich – wieder aufatmen: 
Die integrierten filter der lüftungsanlage halten Pollen- und 
feinstaub Partikel auf, bevor sie in die Räume gelangen. Die kon-
tinuierliche Belüftungsfunktion verhindert zudem die Bildung 
von feuchtigkeit und Schimmelpilz. Dem Hygiene- und Sauber-
keitsanspruch wird airConomy® dank einfach zu handhabender 
Reinigung und Druckluft-einsatz gerecht. Zu jeder Zeit ist eine
wohltemperierte frischluft-Zufuhr möglich. es stellt sich ein be-
hagliches Raumgefühl ein – ideal zum Krabbeln, Hüpfen, laufen, 
Schlafen und Kuscheln.

objektdetails: 

Gebäudeart: Kindertagesstätte
Standort: nettetal (D)
fläche: 870 m²
System: airConomy® 

Kinderkrippe, Hohenbrunn 

Auch in der Kinderkrippe in Ho-
henbrunn sorgt airConomy® für 
ein angenehmes Klima sowie eine 
ständige frischluftzufuhr.
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Der neubau der Kinderkrippe in Hohenbrunn wurde als 
Anbau an einen bestehenden Kindergarten geplant. neubau 
und Bestand werden durch einen Zwischenbau verbunden. 
in ihm ist u. a. ein behindertengerechter Aufzug sowie die 
für beide einrichtungen neue Küche untergebracht.

insgesamt sind in der zweigeschossigen einrichtung fünf 
Gruppen mit je zwölf Kindern untergebracht. Dafür steht 
insgesamt eine Bruttogrundfläche von 1.170 m² zur Verfü-
gung. Zwischen jeweils zwei Gruppen im erdgeschoss ist ein 
großzügiger Sanitärbereich sowie eine Teeküche angesie-
delt. Vor den Gruppenräumen befinden sich die Garderoben 
und ein gemeinsamer, großzügiger Spielflur. Die Räume im 
obergeschoss sind von den einzelnen Gruppenräumen aus 
zugänglich und stehen zur flexiblen nutzung bereit. 

Durch die in den Räumen eingebaute Spielpodest-land-
schaft und die gemeinsame Dachterrasse wird den Kindern 
eine Vielfalt an Bewegungs- und Rückzugsmöglichkeiten 
geboten. im Untergeschoss befindet sich neben der zum 
Tiefhof ausgerichteten 5. Gruppe ein stützenloser, teilbarer 
mehrzweckraum, welcher von beiden einrichtungen genutzt
werden kann. Die Gestaltung der Außenbereiche ist geprägt 
von vielfältigen Spiel- und erfahrungsmöglichkeiten aus 
naturmaterialien.

objektdetails: 

Gebäudeart: Kinderkrippe
Standort:  Hohenbrunn (D)
fläche:  476 m²
System:  airConomy®

luftauslässe an der Wand verhindern, dass Spielzeug in die luftkanäle gelangen kann. 
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WohnGebäude

  
Mehrfamilienhaus, Bad Godesberg

Die zukünftigen Bewohner dieser beiden hochwertigen 
Wohngebäude können sich über frische und optimal 
temperierte Raumluft freuen. 

in den architektonisch sehr anspruchsvollen und modernen 
mehrfamilienhäusern befinden sich insgesamt sechs 
Wohneinheiten mit einer Wohnfläche zwischen 83 m² 
und 355 m². 

Die gewählten Schlitzauslassprofile tragen dem gehobenen 
architektonischen Anspruch Rechnung. 

objektdetails: 

Gebäudeart: mehrfamilienhäuser
Standort: Bad Godesberg (D)
fläche: 1.016 m²
System: airConomy® 
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Einfamilienhaus, Karlsruhe 

Kein Urlaubstraum, sondern ein wunderschönes 
Haus zum Wohlfühlen mitten in Karlsruhe. 

Die eigentümer genießen ihren Alltag auf 304 m² 
Wohnfläche. eine Praxis wurde ebenfalls in das 
Gebäude integriert. im gesamten Haus wurde eine 
SCHÜTZ fußbodenheizung verlegt. Dies ermöglichte 
dem Architekten freie Raumgestaltung.      

objektdetails:

Gebäudeart: einfamilienhaus
Standort: Karlsruhe (D)
fläche: 304 m²
System: Tackersystem ultra-takk
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WohnGebäude

Blue Ship One, Graz 

ende 2012 wurden 157 Wohnungen im sogenannten 
Blue Ship one an zufriedene Anleger übergeben. in 
nur 18 monaten Bauzeit entstanden die Wohnungen 
unter der Regie von der C&P immobiliengesellschaft. 
Das investitionsvolumen beträgt 26,9 millionen euro. 
Vom Grazer Stararchitekt ernst Giselbrecht entworfen 
und geplant, bietet dieses topmoderne Wohnobjekt mit  
perfekt durchdachten Grundrissen über 300 Personen 
ein neues Zuhause. Die Wohnungsgrößen im Blue Ship 
one liegen zwischen 35 m² und 75 m² und verfügen 
über freiflächen wie Balkone, Terrassen oder Gärten.

objektdetails: 

Gebäudeart: Anlegerwohnungen
Standort: Graz (A)
fläche: 8.500 m²
System: Tackersystem ultra-takk 

Wohnhaus, Sulzbach 

objektdetails: 

Gebäudeart: einfamilienhaus
Standort: Sulzbach (D)
fläche: 275 m²
System: airConomy® 

Wohnhaus, Stuhlfelden 

objektdetails: 

Gebäudeart: einfamilienhaus
Standort: Stuhlfelden (A)
fläche: 243 m²
System: airConomy® 
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Palais von Andrä, Salzburg 
 

Der Prachtbau im münchener Jugendstil bietet seit 
frühjahr 2012 traumhaftes Wohnen im Andräviertel! 

Das Gebäude wurde bereits 1912 erbaut und in den 
Jahren 2011 und 2012 generalsaniert. Die Heizkörper 
wurden entfernt, eine SCHÜTZ flächenheizung kam 
zum einsatz. 

Auf den fünf etagen des denkmalgeschützten Palais 
befinden sich insgesamt 58 Wohnungen mit Wohn-
flächen zwischen 38 m² und 246 m². Der gesamte 
Dachbereich ist attraktiv ausgebaut und teilweise 
mit Galerie-Zwischengeschossen und Wintergärten 
aufgewertet. Hochwertige Holz- und fliesenböden, 
elegante Bäder, moderne Küchen und luxuriöses 
interieur zeichnen dieses Jugendstil-Juwel aus. 

objektdetails:  

Gebäudeart: mehrfamilienhaus
Standort: Salzburg (A)
fläche: 7.048 m²
System: Tackersystem ultra-takk / Gittermatten

Wohnhaus, Schwaz

objektdetails:  

Gebäudeart: einfamilienhaus
Standort: Schwaz (A)
fläche: 183 m²
System: airConomy® 

Huf Haus, Surrey

objektdetails: 

Gebäudeart: einfamilienhaus
Standort: Surrey (GB)
fläche: 370 m²
System: airConomy® 
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Deventrade, Deventer 

Branchenkenner beschreiben die firma Deventrade b.v. 
im niederländischen Deventer als ein Unternehmen, 
das stets am Puls der Zeit arbeitet und ausgewählte 
Kollektionen in höchster Qualität auf den markt bringt. 
1987 von John Pothoven gegründet, hat sich Devent-
rade auf Sportbekleidung spezialisiert. mit den Haupt-
marken Hummel Sports, Stanno, Derbystar und Reece 
ist der Hersteller vor allem in den Benelux-ländern als 
Trikot-lieferant und mannschaftsausstatter zu einer der 
führenden firmen avanciert. Das neue Design Center, in 
dem die Kollektionen entworfen werden, wurde voll-
ständig mit airConomy® ausgestattet.

objektdetails: 
Gebäudeart: Bürogebäude/ Designcenter
Standort: Deventer  (nl)
fläche: 2.625 m²
System: airConomy®

büroGebäude
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flexible Raumgestaltung – 
die fußbodenheizung liegt bereits

Die intention des Bauherrn Deventrade war es, auf 
3.000 m² einen großzügigen Showroom mit flexiblen 
Ausstellungsflächen, kommunikationsfördernde Groß-
raumbüros und obendrein noch einige einzelräume für 
die Projektleiter zu errichten. Dazu passte airConomy® 
ideal: Das fußbodenheizsystem gibt angenehme Strah-
lungswärme an den Raum ab, die Belüftung arbeitet 
dezent, flüsterleise und obendrein effizient. Und im 
Sommer lässt sich die gleiche fläche angenehm kühl 
halten, ohne dass zusätzliche Technik nötig wäre. 
Sollte der Hausherr die Räumlichkeiten später anders 
nutzen wollen, so passt sich das fußbodenheizsystem 
flexibel an: nachträglich können ohne große Probleme 
zusätzliche Wände eingezogen werden.

 
Besonders wichtig war den 
Verantwortlichen bei Devent-
rade auch die Umsetzung der 
firmenphilosophie in form einer 
optimalen „Verbindung zwischen 
ambitionierter Architektur und 
energieeffizienz“: neben optima-
ler Wärmedämmung an der 
Gebäudehülle fiel die Wahl 
deshalb auf eine Wärmepumpen-
anlage. Das integrierte System 
airConomy® ist auf die Kombi-
nation mit einer solchen Technik 
ideal zugeschnitten.
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Verwaltungsgebäude, Jahnsdorf
 
objektdetails: 

Gebäudeart: Verwaltungsgebäude
Standort: Jahnsdorf (D)
fläche: 536 m²
System:  airConomy® 

 

Spoolderwerk, Zwolle 

Dieses auffallende Bürogebäude besteht aus zwei Türmen von 75m Höhe. Diese bie-
ten Raum für ein Auditorium, Büros, techn. Räume und eine Parkgarage. Aufgrund 
seines geringen Gewichts hat man sich für das SCHÜTZ R50® System entschieden.

objektdetails: 
Gebäudeart: Bürogebäude
Standort: Zwolle (nl)
fläche:  1.072 m²
System:  Renovationssystem R50® 

Bürogebäude, Martinszell

objektdetails: 

Gebäudeart: Bürogebäude
Standort:  martinszell (D)
fläche:  1.400 m²
System:  airConomy® 

Büro- und Verwaltungs-
gebäude, Sonthofen
objektdetails: 
Gebäudeart: Büro- und Verwaltungs- 
   gebäude
Standort:  Sonthofen (D)
fläche:  965 m²
System:   airConomy® 

büroGebäude
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Raiffeisenbank, Seeg 

insgesamt wurde im Bankgebäude eine 
fläche von rund 740 m² mit R50® moderni-
siert – darunter Service- und Besprechungs-
räume sowie Büros auf drei ebenen und 
Sozialräume im Untergeschoss.

Zusammen mit der besonderen Systemplat-
te ePS-T 30-2, der integrierten Trittschall-
dämmung und dem eigens kreierten Hoch-
leistungsboden auf Zementbasis beträgt 
die komplette einbauhöhe der fußboden-
heizung – inklusive einer lastverteilschicht 
– nur 52 mm. Auch die Wärmedämmung 
gemäß Din en 1264 ist hier bereits ein fest 
eingerechneter Bestandteil.

objektdetails: 
Gebäudeart: Bank 
Standort: Seeg (D)
fläche: 740 m²
System: Renovationssystem R50® 

E.ON Verwaltung, Essen 

im oktober 2010 öffneten die Türen der neuen e.on 
Ruhrgas Zentrale in essen. Die ca. 1.800 mitarbeiter der 
Hauptverwaltung freuten sich, eines der modernsten 
und größten Bürogebäude beziehen zu dürfen. mit dem 
neubau der Zentrale endete ein gigantisches Bauvorha-
ben, das sich über den Zeitraum von vier Jahren er-
streckte und rund 200 millionen euro kostete. 

für die Planer und Architeken galt es, mit dem Gebäu-
de ein hochgestecktes Ziel zu verwirklichen. Die neue 
Zentrale sollte – im Vergleich zu einem bereits nach 
heutigem Standard gebauten Verwaltungsgebäude – 
den Primär-energieaufwand nochmals um ca. 40 Prozent 
reduzieren.

Aufgrund der hervorragenden technischen energiespar-
werte und schnellen montagefähigkeit sowie der hohen 
Trittstandhaftigkeit wurde auf 4.800 m² die SCHÜTZ 
System-nockenplatte verlegt. 
insgesamt wurden 31.680 m Pe-Xa Rohre sowie 25 Heiz-
kreisverteiler bzw. 268 Heizkreise, komplett installiert.

objektdetails: 

Gebäudeart:  Bürogebäude
Standort:  essen (D)
fläche:  4.800 m²
System:  nockenplatte
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Kultur im Turm, Oberhausen 

im Herzen des Ruhrgebiets befindet sich ein besonderer 
künstlerischer Anlauf- und Schaffenspunkt: ein alter Was-
serturm wird zum Kultur-Zentrum aus- und umgebaut. Das 
Besondere: es soll allen künstlerisch Wirkenden als kreati-
ver Raum offen und kostengünstig zur Verfügung stehen. 
Die mitwirkenden um Künstler, initiator und macher des 
Projekts, Christoph Stark, planten ein vielfältiges, sich stets 
veränderndes Zentrum, von dem besonders auch die ein-
wohner der gesamten Region profitieren. 

objektdetails: 

Gebäudeart: Wasserturm am Hauptbahnhof
Standort: oberhausen (De)
fläche:  600 m²
System:  Renovationssystem R50® 

 beStandSiMMobiLien  
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Starke Unterstützung

Damit im neuen Domizil für nationale und internationa-
le Künstler stets angenehme Temperaturen herrschen, 
unterstützte auch SCHÜTZ energy Systems den Verein 
mit seinem speziell für die Altbausanierung und die Ge-
bäuderenovation entwickelten flächenheizsystem R50®. 

Aufgrund der extrem geringen Aufbauhöhe von nur  
52 mm blieben die vorhandene Höhe und auch der  
Charakter der Räume nahezu unverändert. 
Auf über 600 m² – verteilt auf drei etagen – wurden im 
vergangenen november 377 R50® System-Platten und 
4.200 m Pe-Xa Systemheizrohre verlegt.  Die hohe Heiz-
leistung bei niedrigen Vorlauftemperaturen ermöglicht 
einen dauerhaft niedrigen energieverbrauch und damit 
wesentlich geringere nebenkosten als bei konventionel-
len flächenheizungen.

Starkes Ergebnis

in puncto Komfort kommen die 
zukünftigen nutzer des Turms in den 
Genuss einer integrierten Trittschall- 
und Wärmedämmung - ein großer 
Vorteil in einer gut besuchten Be-
gegnungsstätte! Besonderes High-
light der Bodenfertigstellung war 
die Verfüllung mit farbigem estrich. 
Schwarz, weiß und rot, jede der drei 
etagen erhielt einen anderen farb-
ton und damit einen einzigartigen 
fußboden, der zudem milde Strah-
lungswärme abgibt.
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Cumberland, Berlin

in der Kaiserzeit gab es in Berlin diverse nobeladres-
sen, in denen die mondäne Welt für einen Kurztrip 
in der Hauptstadt residierte. Zu den namhaftesten 
gehörte das „Adlon” (Unter den linden), das Hotel 
„esplanade” am Potsdamer Platz und das „Cumber-
land” am Kurfürstendamm. Doch bislang hatte nur 
das Hotel Adlon das Glück, wieder im alten Glanz zu 
erstrahlen. nicht als Hotel, aber dafür als eine noble 
Wohn- und Geschäftsadresse mitten auf Deutsch-
lands berühmtester flaniermeile wird nun das „Cum-
berland” zu neuem leben erweckt. 

objektdetails: 

Gebäudeart: Wohn- und Geschäftshaus
Standort: Berlin-Charlottenburg (D)
fläche:  16.500 m²
System:  Renovationssystem R50®

 beStandSiMMobiLien  
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Fußbodenheizung mit 
maßgeschneidertem Trittschallschutz

in allen Wohnungen sorgt die fußbodenheizung
R R50® für warme füße und wohliges Klima im Raum. 
entsprechend dem einzigartigen Ambiente wurden 
einige Komponenten individuell auf die Bedürfnisse des 
Cumberland angepasst. neben der geringen Aufbauhö-
he sollte das System mit einer Wärmedämmung gemäß 
Din en 1264 sowie einem Trittschalverbesserungsmaß 
von 34 Dezibel ausgestattet sein. Die speziell für mo-
dernisierung, Renovierung und Sanierung entwickelte 
fußbodenheizung R50® baut inklusive einer lastver-
teilschicht, dem Rohrträger und dem eigens kreierten 
Hochleistungsboden auf Zementbasis nur 50 mm hoch. 
Zudem weist das System serienmäßig bereits eine Wär-
medämmung und einen Trittschallschutz auf.

im September 2013 öffnet das neue 
„alte“ Cumberland wieder seine 
Tore öffnen. Dass dort im wahrsten 
Sinne des Wortes niemand kalte füße 
bekommt, dafür sorgt die R50® -fuß-
bodenheizung von SCHÜTZ energy 
Systems. Und für flüsterleise Räume 
ebenfalls. 
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Kernsanierung Wohn- und Geschäftshaus, 
Siegen 

Dieses Gebäude aus dem Jahre 1954 wurde im Jahre 2009 
komplett kernsaniert. im Rahmen dieser modernisierung 
wurde eine fußbodenheizung mit 5 cm Aufbauhöhe inkl. 
Trittschall- und Wärmedämmung benötigt. Die lösung: 
Die R50® flächenheizung von SCHÜTZ.16 Wohneinheiten 
und einen kleines Geschäft mit einer gesamten Wohn- und 
nutzfläche von 980 m² wurden mit dem System ausgestat-
tet. 

Die energiereduzierung des Gebäudes liegt auch dank  
der niedrigen Vorlauftemperatur von ca. 32 Grad bei  
ca. 70 Prozent. Hieraus ergeben sich sehr geringe neben-
kosten für die mieter und eine Wertsteigerung des  
Gebäudes.

objektdetails: 

Gebäudeart: Wohn- und Geschäftshaus 
Standort: Siegen (D)
fläche: 980 m2

System: Renovationssystem R50®

 beStandSiMMobiLien  
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Rathaus, Liberec 

Das liberecer Rathaus ist seiner Schönheit wegen weit
über die tschechischen landesgrenzen bekannt. Das 
Wahrzeichen der Stadt stammt vom bekannten Wiener
Architekten franz Ritter von neumann, der auch schon 
das Rathaus seiner Heimatstadt errichtete. 

in dem 120 Jahre alten Gebäude wurde der Rathaus-
keller zum festsaal umgewandelt. Aus diesem Grunde 
wurde dort das airConomy®-System installiert. 

Das Produkt mit mehrfachnutzen heizt und lüftet 
kontinuierlich und sorgt so für ein optimales Wohlfühl-
klima. Zu jeder Zeit erfolgt eine frischluft-Zufuhr mit 
wohl temperierter luft. Die optimale Versorgung bis in 
den letzten Winkel ist durch das System gewährleistet. 
neben der hohen technischen Qualität und optimalen 
leistung läuft die Anlage dauerhaft kosten- und ener-
giesparend.

objektdetails: 

Gebäudeart:  Rathaus
Standort:  liberec (CZ)
fläche:  500 m²
System:  airConomy®

Bestandsimmobilien, Neuss

in zwei Wohnblocks sorgt das airConomy®-System rund um die Uhr 
für ein angenehmes Raumklima. Direkt auf dem Rohbeton-Boden 
installiert, benötigt airConomy®, das außer Heizen und lüften auch 
noch Kühlen kann, gerade einmal 13,8 cm für den Aufbau, selbst-
verständlich inklusive Trittschalldämmung, Warmwasserrohren, Zu- 
und Abluft-Kanal sowie abschließender estrichdecke. Dank einfach 
zu handhabender Reinigung mit Druckluft-einsatz wird das System 
dem Hygiene- und Sauberkeitsanspruch problemlos gerecht. 

insgesamt wurden bisher 35 neue Wohneinheiten geschaffen und 
darin 2.560 Quadratmeter airConomy® verlegt. mit großem erfolg! 
Seit frühjahr 2013 gibt es in einem zweiten Bauabschnitt nun eine 
‚neu-Auflage‘ auf über 2.560 m².

objektdetails: 
Gebäudeart: Wohngebäude 
Standort: neuss (D)
fläche: 2.560 m²
System:  airConomy®
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Beth San, Aalten, Gelderland 

Pflegeheime haben besonders hohe Anforderungen  
an Temperatur und lufthygiene. Deshalb wurden  
bereits drei Seniorenzentren in den niederlanden mit 
airConomy® ausgestattet: Sorgzentrum „oldershove“  
in Wehl, das Sorgzentrum „Beth San“ in Aalten sowie 
das Sorgzentrum „marienhof“ in lichtenvoorde. 
Auf einer fläche von insgesamt 10.549 m² entstanden 
152 Apartments und Wohnungen sowie zwei Restau-
rants, fitness- und Serviceräume – alle mit dem hygiene- 
zertifizierten System ausgestattet.

objektdetails: 

Gebäudeart: Seniorenzentrum 
Standort: Aalten  (nl)
fläche: 2.755 m²
System: airConomy®

 SoziaLiMMobiLien  
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Oldershove te Wehl, Wehl  

Das Pflegeheim oldershove te Wehl war das erste 
Seniorenwohnheim in den niederlanden, in dem 
airConomy® zum einsatz kam. An den 87 Apartements 
und 11 eigentumswohnungen wurde fast zwei Jahre 
gearbeitet. Ausführungszeitraum war das frühjahr 
2005 bis Sommer 2007. Seitdem läuft das airConomy®-
System einwandfrei, und die Bewohner genießen die 
angenehm temperierte  und frische Raumluft.     

objektdetails: 

Gebäudeart: Seniorenzentrum 
Standort: Wehl  (nl)
fläche: 5.400 m²
System: airConomy®

 

 
Schulgebäude, 
Den Helder 
Bereits 2008 wurde die erste 
Schule in Den Helder fertig 
gestellt. Dieses Projekt be-
geisterte und überzeugte den 
Auftraggeber so sehr, dass er 
airConomy® ein zweites mal in 
einem neugebauten Schulzent-
rum installierte.

objektdetails: 

Gebäudeart: Schule  
Standort: Den Helder  (nl)
fläche: 2008 - 1.080 m²
  2012 - 1.163 m² 
System: airConomy®

Klinik, Münster 

im Zuge einer erweiterung der Kapazitäten 
hat das Herz-Jesu-Krankenhaus in münster-
Hiltrup seine neue Komfort-Station für Pri-
vatpatienten mit airConomy® ausgestattet.

objektdetails: 
Gebäudeart: Komfort-Station 
Standort: münster (D)
fläche: 430 m²
System: airConomy®
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Porsche-Zentrum, Aschaffenburg

Perfektes Klima für industrie- und Ausstellungshallen 
bietet die SCHÜTZ- industrieflächenheizung im Porsche-
Zentrum in Aschaffenburg. Hier wurden über 10.500 m 
Pe-Xa Rohre auf einer fläche von 1.250 m² eingebaut. 
neben diesem Gebäude installierte der Kooperationspart-
ner flach Bad & Heizung seit 2004 über 4000 m² flächen-
heizung in Autohäusern der löhr-Gruppe (Porsche, lexus, 
Audi, VW, Toyota).

objektdetails: 

Gebäudeart: Autohäuser 
Standort: Aschaffenburg (D)
fläche:  1.250 m² (insgesamt > 4.000m²)
System:  industrieflächenheizung

Hotel Krontaler, Achenkirch
 
Das Design & Alpine lifestyle Hotel DAS 
KRonTHAleR befindet sich in Achenkirch 
am Tiroler Achensee, etwa eine dreivier-
tel Autostunde von innsbruck entfernt. in 
ruhiger Panoramalage über den Dächern 
von Achenkirch versprüht es mit seiner 
naturnahen Architektur alpines lebens-
gefühl. Die insgesamt 99 großzügig ge-
schnittenen Zimmer und Suiten verfügen 
jeweils über einen Balkon mit Blick auf 
die Berge oder den See.

objektdetails: 
Gebäudeart: Hotel 
Standort: Achenkirch (A)
fläche:  8.200 m²
System:   Tackersystem
 

 beSondere projeKte
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Feuerwache, Düsseldorf 

objektdetails: 
Gebäudeart: feuerwache 
Standort: Düsseldorf (D)
fläche:  2.785 m²
System:  flächenheizung
   und airConomy®

Hanger, Barcelona 

Zwei Terminals, drei Start- und landebahnen auf insge-
samt 1.300 Hektar fläche umfasst der zentrale flugha-
fen el Prat in Barcelona. Rund 10.000 mitarbeiter
fertigen dort jährlich rund 55 millionen Passagiere ab – 
bei 90 flugbewegungen pro Stunde. Die größte spani-
sche Airline iberia feierte dort im oktober 2010 die
einweihung eines futuristisch anmutenden Hangars für 
die Wartung ihrer maschinen.
mit seinen gigantischen Ausmaßen von 13.400 m²  
(200 m länge, 40 m Höhe) ist er als einziger Hangar in 
Spanien auch für den Airbus 380 ausgelegt.

insgesamt wurden mehr als 26.000 m Pe-Xa System-
Heizrohre (20x2 millimeter), dazu edelstahl-Verteiler, 
Clippschienen und Regelungstechnik entsprechend den 
speziellen Anforderungen großer Hallenflächen instal-
liert. Auf die verlegten Pe-Xa Rohre wurde spezieller 
faserbeton aufgebracht, dann erfolgte die Verlegung 
des in diesem fall besonders tragfähigen obermaterials.

objektdetails: 

Gebäudeart:  Hanger
Standort:  Barcelona (eS)
fläche:  13.400 m²
System:  industrieflächenheizung

Museum, Karwendel 

Deutschlands höchstgelegenes natur-infor- 
mationszentrum liegt an der Bergstation  
der Karwendelbahn in 1.300 metern Höhe.

objektdetails: 
Gebäudeart: museum 
Standort:  Karwendel (D)
fläche:  265 m²
System:  airConomy®
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