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Auszeichnung Unfinished Story Profiline Free Winbag® CONNECT Auszeichnung

Jury-Urteil: „Im konstruktiven Holzbau

verbindet dieses Produkt die Konstruk-

tion mit dem gestalterischen Anspruch

eines hochwertigen Innenausbaus. Die

Jury würdigt die Verbindung des vorge-

fertigten Holzprodukts, das in einer aus-

reichenden Zahl von einheimischen

Hölzern zur Verfügung steht."

www.balticwood.pl

Vom polnischen Jaslo aus beliefert das

Unternehmen BalticWood Kunden in

der ganzen Welt mit hochwertigen Holz-

baden. Unfinished Story ist ein handbe-

arbeiteter Boden mit einer vierseitig

abgeschrägten Kante. Durch die manuel-

le Bürstung wird die Holzmaserung noch

deutlicher sichtbar - mit einer sanft glän-

zenden, leicht polierten Oberfläche. Die

rustikale Erscheinung wird durch die

scharf gezeichneten Ränder betont. Aus-

schließlich natürliches Holz findet Ver-

Wendung für diesen aus drei Schichten

bestehenden Holzboden.

www.aco.com

Das von ACO entwickelte und geprüfte

Entwässerungssystem unterstützt Planer

und Architekten speziell bei der Um-

setzungvon barrierefreien Übergängen,

bei denen die Schnittstelle zwischen

Tür, Abdichtung und Entwässerung eine

wichtige Rolle spielt. Profiline Free gibt

es als offenes Rinnensystem für genutzte

Dächer, Balkone, Loggien und Lauben-

gange gemäß DIN 18531 und als ge-

schlossenes Rinnensystem für den erd-

berührten Bereich gemäß DIN 18533.

Ten
www.aspectaflooring.com

Unter der attraktiven Oberfläche des

Bodenbelags Aspecta® Ten verbirgt sich

das Geheimnis seiner Konstruktion: eine

extrudierte, geschlossenzellige Vinyl-

Struktur, die sich durch Stabilität und

Härte auszeichnet und dabei erstaunlich

leicht ist. Dadurch wird Aspecta® Ten

besonders strapazierfähig, einfach zu

verlegen und zu 100 Prozent wassertest.

Mit Ten eröffnet Aspecta ein weiteres

Kapitel innerhalb der Entwicklung von

LVT-Designbelägen, die bekannte Gren-

zen überschreiten.

Design: Robert Langstaff

Lignoloc®
www.beck-fastener.com

Aus heimischem Buchenholz gefertigt

zeichnen sich die LignoLoc®-Holznägel

durch eine Zugfestigkeit aus, die es mit

Aluminiumnägeln aufnehmen kann. Die

Nägel lassen sich ohne Vorbohren mit

dem Fasco Lignoloc®-Druckluftnagler in

Holz- und Holzwerkstoffe einschießen,

mit denen sie sich durch Holzschweißen

unlösbar verbinden. Von der Produktion

bis zum Recycling heben sich die Holz-

nägel, die zu 80 Prozent aus Buchenholz

und zu 20 Prozent aus Phenolharz gefer-

tigt werden, durch ihre umweltfreundli-

chen Eigenschaften hervor.

Auszeichnung

jury-Urteil: „Holz mit Holz zu verbinden

ist eine Idee, die so alt ist wie das

Bauen selbst. Die mit Nagelmaschinen

zu verarbeitenden Holznägel der Firma

Beck Fastener Group machen diese

Technik jenseits der Tradition heute

industriell und im alltäglichen Baube-

trieb verfügbar. Das Holz der Nägel geht

dabei eine .Schweißverbindung' mit

dem zu verbindenden Holzwerkstoffen

ein. Die materialgleiche Verbindungs-

möglichkeit erleichtert auch späteres

Recycling und die Wiederverwendung

von Bauteilen."

www.redhorse.dk

Ein einzelnes Winbag-Luftkissen hat

eine Tragkraft von 135 Kilo, aber durch

das Zusammenklicken mit den neuen

Connectors können mehrere Winbags

kombiniert werden, die zusammen bis

zu 450 Kilogramm stemmen. Planer

können so entsprechend den Anforde-

rungen gezielt Muster oder Formen

erstellen. Winbag Connect hat eine flexi-

ble Betriebsspanne von zwei bis 50

mm. Das faserverstärkte Material macht

die Kissen robust und langlebig, ist sehr

schonend für die Umgebung und hinter-

lässt keine Spuren oder Kratzer.

Aus dem Jury-Urteil: „Winbag Connect

vom dänischen Hersteller Red Horse

überzeugt uns als Innovation, die für

jedermann zu Hause gebraucht werden

kann. Winbag ist ein Luftkissen, das in

seiner Anzahl immer weiter ergänzt

werden und durch das mechanische

Aufpumpen in der Addition ein Gewicht

von bis zu 450 Kilogramm tragen kann

und in vielen Bereichen seine Anwen-

düng findet: genaues Positionieren und

Ausnivellieren von Türen oder das

Einsetzen von Fenstern."

CleanSwitch
www.bircher.com

CleanSwitch öffnet Türen berührungslos

und hygienisch mit einer bewussten

Handgeste im Erfassungsbereich von

zehn bis 50 Zentimetern. Das Bedienele-

ment verhindert die Ausbreitung von

Keimen und anderen Krankheitserregern.

Durch sein ansprechendes Design mit

farbigem LED-Feedback fügt sich Clean-

Switch in seinen Anwendungsbereich

ein. Dank des smarten Systemaufbaus ist

CleanSwitch in nur wenigen Minuten

einsatzbereit und mit allen marktübli-

chen Unterputzdosen kompatibel.

Design: Bernhard l Burkard

Busch-tacteo®
www.busch-jaeger.de

Mit Busch-tacteo® KNX Sensor bringt

Busch-Jaeger ein hochwertiges, individu-

eil konfigurierbares Bedienelement für

die intelligente Gebäudesteuerungvon

Luxushotels, öffentlichen Gebäuden und

Wohnhäusern auf den Markt. Busch-

tacteo erfüllt alle Ansprüche an ein mo-

dernes Design und bietet hohen Kom-

fort: Jalousie, Beleuchtung, Heizung und

Medien sowie Zutrittskontrollen lassen

sich ganz einfach steuern. Die Bedien-

elemente sind in verschiedenen Größen

für unterschiedliche Installationsstan-

dards erhältlich.

SafeRoute
www.dormakaba.com

SafeRoute ist ein modulares Fluchtweg-

Sicherungssystem, das mit der Gebäu-

deleittechnik vernetzt ist. Die einzelnen

Komponenten können in 55er-Unter-

putz-Schalterprogrammen oder in einem

Aufputzgehäuse verbaut werden. Hier

schützt die robuste Gehäusehülle den

nach vorn aufklappbaren Funktions-

bereich. Zentrales Modul ist der Licht-

leitring mit Multifunktions-Statusanzeige

und nicht einrastender Not-Taste. Safe-

Route erfüllt die neuen EU-Richtlinien

für Fluchtwege.

Design: Bernhard Heiti

Projekt Pro
www.projektpro.com

SageGlass Harmony Auszeichnung
www.sageglass.com

Die Software PRO topic ersetzt das über-

holte statische Protokoll in Papierform.

Die Lösung ist ein gemeinsamer Topic-

Pool. Ein agiles System, in dem alle Pro-

jektbeteiligten ihre Themen immer und

überall bearbeiten: Nach dem Jour fixe,

einer spontanen Ad-hoc-Besprechung

oder bei der Baustellenbegehung. Proto-

kolle und Bautagebücher schreiben sich

selbst fort. Offenes und zu Erledigendes

bleibt im Überblick. Die Anwendung

läuft am Browser für die Verwendung

durch die Assistenz im Büro und auf

dem Smartphone (iOS und Android).

Indem die Tönungsstufen ein Konti-

nuum bilden und somit nahtlos inei-

nander übergehen, ermöglicht dieses

elektrochrome Glas eine präzise Blen-

dungs- und Tageslichtsteuerung. Dank

der allmählichen Tönungsübergänge

entsteht im Innenraum nicht nur eine

hervorragende Farbwiedergabe, Archi-

tekten und Bauherren profitieren auch

von einer maximalen Gestaltungsfrei-

heit. Die automatische oder manuelle

Steuerung erlaubt es, Licht und Wärme

bedarfsgerecht zu regulieren, womit

Harmony das Wohlbefinden fördert.

lury-Urteil: „In Bezug auf Lichteintrag,

Wärmeeintrag, Verglasungen und Blend-

verhalten steigen die Ansprüche stetig.

Das vorliegende SageGlass- Produkt ist in

der Lage, diese Eigenschaften elektro-

chrom zu verändern - kontinuierlich,

nahtlos ineinander überfließend und

innerhalb einer einzigen Scheibe. Somit

überzeugt das Produkt neben seinen

Vorteilen im individuellen und bedarfs-

gerechten Einsatz auch durch seine

ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten."




