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Produkt A von Anbieter B, dazu das neueste Tool von C und den Service
von D: Im Zuge der Digitalisierung schwappt eine Welle von Online-Lösungen in Richtung Fachhandwerk. Viele Angebote sind für sich sinnvoll,
an ihrer Verknüpfung aber hakt es oft. Mit der DigitalBox bietet die GCGRUPPE jetzt einen individuellen „Werkzeugkasten“ rund um die betrieblichen Abläufe für das Fachhandwerk an, in dem jedes digitale Tool mit dem
anderen harmoniert. Zugleich sind die Instrumente so modular, dass sie
auch einzeln angewendet echten Mehrwert bieten. Kundenkontakte professionell aufnehmen und verwalten, alte und neue Kunden zügig mit Angeboten versorgen, die Kommunikation im eigenen Team verbessern und
Bestellprozesse effizient und fehlerfrei abwickeln: Die DigitalBox ist ein umfangreicher, von internen und externen Experten entwickelter Baukasten für
die Branche. Sie bietet dem Fachhandwerker digitale, intelligent arbeitende Tools und Anwendungen, die er für den eigenen Betrieb benötigt, um
das Geschäftsmodell langfristig wettbewerbsfähig zu gestalten. Sie schafft
Freiräume für das, was heute und in Zukunft den Unterschied ausmacht:
die persönliche Kundenbetreuung lokal vor Ort. Weiteres Plus der DigitalBox: Als bewusst offen konzipiertes System wird der digitale Werkzeugkasten sukzessive um neue, sinnvolle Instrumente ergänzt. Dabei finden
nur jene Tools den Weg in die Box, die auch den Praxistest bestanden, von
Fachhandwerkern umfassend geprüft und explizit empfohlen werden. Neugierig geworden? Dann schauen Sie auch auf die Seiten 4 und 5.

W Mit Wirkung zum 01. September 2021 hat der BDH-Vorstand in einer Sitzung
Markus Staudt zum neuen Hauptgeschäftsführer bestellt. Staudt folgt Andreas
Lücke nach, der die Funktion des Hauptgeschäftsführer seit 1993 innehatte. „Wir freuen
uns über die Bestellung von Markus Staudt. Wir sehen dies als gute Grundlage zur erfolgreichen Fortsetzung der Verbandsarbeit“, betont BDH-Präsident Uwe Glock.
W Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich verschlechtert. Der ifo
Geschäftsklimaindex ist im November auf 90,7 Punkte gesunken, nach 92,5 Punkten
(saisonbereinigt korrigiert) im Oktober. Der Rückgang war vor allem auf deutlich pessimistischere Erwartungen der Unternehmen zurückzuführen. Auch ihre aktuelle Lage
bewerteten sie etwas weniger gut. Die Geschäftsunsicherheit ist gestiegen. Die zweite
Corona-Welle hat die Erholung der deutschen Wirtschaft unterbrochen.

Wir wünschen
allen unseren Lesern
ein erfolgreiches

BILD: VDS
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Die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) und der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) haben ein
neues Grundsatzpapier Demografischer
Wandel veröffentlicht. In ihm sind auch
konkrete Forderungen an die Politik festgehalten – von der Organisation über
die Fördergeldverteilung bis hin zu mehr
Praxisorientierung. Damit rufen die Ver-

bände Bund und Länder auf, dem Thema
als gesamtgesellschaftliche Kernaufgabe
konsequent mit nachhaltigen Konzepten
und Lösungen zu begegnen. Im Sinne der
Betroffenen sollte vor allem rasch und unbürokratisch gehandelt werden. Nur so
ließen sich etwa Bäder nicht nur barrierefrei, sondern gleichzeitig pflegegerecht
gestalten und ausstatten.

Eine Million Wärmepumpen
in Deutschland
In Deutschland wird in diesem Jahr die millionste Wärmepumpe in Betrieb genommen.
Einerseits ein bedeutender Meilenstein für
die Branche, bei insgesamt 21 Millionen Heizungssystemen in Deutschland allerdings
weniger beeindruckend. Denn für die Erreichung der Klimaschutzziele sind laut Studien
des BDI und von AGORA Energiewende

bis 2030 mindestens sechs Millionen Wärmepumpen notwendig. „Die nächste Million
müssten wir, um klimaschutztechnisch in der
Spur zu bleiben, bereits in zwei Jahren geschafft haben“, erklärt Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) e.V. mit Blick auf die aktuelle
AGORA-Studie zur Klimaneutralität.
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ABEX 24/7
Rund 50 Stunden im Schnitt – so lang steht
Deutschlands Fachhandwerkern in einer
klassischen Arbeitswoche das ABEX zur
Verfügung. Da die Nachfrage hoch ist, auch
außerhalb der regulären Öffnungszeiten an
benötigte Produkte zu kommen, hat die GCGRUPPE jetzt das Pilotprojekt ABEX 24/7
ins Leben gerufen. Der Startschuss dazu erfolgte im Oktober im Münchner Euroindustriepark. ABEX 24/7: Das bedeutet rund um
die Uhr einkaufen, selbst am Wochenende.
Oder in Ruhe noch die letzten Arbeiten beim
Kunden erledigen und dann stressfrei die
Ware für den Folgetag bekommen. „Unsere
Kunden sind mit dem Wunsch auf uns zugekommen, eine Lösung über die klassischen
Öffnungszeiten hinaus zu finden. Das setzen
wir gerne um und gehen dafür neue Wege“,
sagt Logistik-Experte Josef Gunderlach, der
das ABEX 24/7 in München realisiert hat.
FLEXIBILITÄT ERHÖHT
Die GC-GRUPPE erhöht mit dem neuen Service die Flexibilität im Betrieb. In Zeiten gut
gefüllter Auftragsbücher gilt es Freiräume im

Öffnungszeiten zugänglich sind. Gleichzeitig
stehen unsere ABEX-Mitarbeiter ihren Kunden innerhalb der regulären Öffnungszeiten
wie gewohnt mit Rat und Tat zu Seite.“
QR-CODE AUF DEM SMARTPHONE

Fachhandwerk zu schaffen – mit intelligenten,
smarten Lösungen, wie sie hinter dem Projekt
ABEX 24/7 stehen. „Jederzeit Ware im ABEX
zur Verfügung zu haben, reduziert deutlich
den Stress auf der Baustelle. Auch bei Notfällen am Wochenende sind unsere Kunden
damit stets handlungsfähig. Das ABEX 24/7
hat das Potenzial eines zukunftsweisenden
Zusatzangebots“, sagt Patrick Hofmann, Logistik-Experte der GC-GRUPPE, und blickt
voraus: „Bewährt sich unser Pilotprojekt, erweitern wir das Konzept um weitere Standorte, die dann auch außerhalb der gewohnten

Und so funktioniert der analog-digitale Einkauf
bei ABEX 24/7: Vor dem Eintritt meldet sich
der Kunde in der GC APP über GC ONLINE
PLUS mit seinen Zugangsdaten an. Über die
Funktion „24/7“ wird automatisch ein QR-Code erstellt, mit dem sich die Türen zum ABEX
öffnen lassen. Im Eingangsbereich befindet
sich ein Gate, über das der Kunde per Scan
mit dem QR-Code Zugang zum Verkaufsraum
erhält. An den Lagerplatzetiketten der Regale
scannt er mit der App von GC ONLINE PLUS
das gewünschte Produkt, gibt die Artikelmenge ein und entnimmt die Ware. Dabei kann
er einen oder mehrere Warenkörbe erstellen,
etwa für zwei Aufträge parallel, und die Artikel
dem jeweiligen Warenkorb zuordnen.
Warenkorb absenden, Ware verstauen, per
Scan am Gate ausloggen – Einkauf erledigt.

HERAUSFORDERUNG
CORONA MEISTERN
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Einchecken,
einkaufen,
auschecken:

Patrick Hofmann: „Mit diesem Konzept sind
wir branchenweit die Ersten. Damit setzen wir
auch an dieser Stelle Wünsche von unseren
Kunden aus dem Fachhandwerk um, die sich
genau diese Flexibilität gewünscht haben. Kunden, die keine Beratung benötigen, können
den Service natürlich auch tagsüber nutzen.“

DIESER FILM VERMITTELT EINEN
ERSTEN EINDRUCK VOM ABEX 24/7:
https://youtu.be/mDoWqWAKdA0.

Die Corona-Krise hält nicht nur die SHKBranche fest im Griff. Die zweite Welle der
Pandemie schlägt sich immer deutlicher im
Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin)
nieder: Im November gibt der Index weiter
nach und liegt mit 101 Punkten noch einmal um vier Punkte niedriger als vor einem
Monat. Und das, obwohl die aktuellen Zahlen
und Indikatoren die Auswirkungen der zweiten Infektionswelle und der Lockdown-Maßnahmen bisher kaum darstellen können – die
tatsächlichen Einbußen dürften also noch
höher ausfallen, als es der Barometerstand
derzeit nahelegt. Im Schlussquartal dieses
Jahres dürfte die deutsche Wirtschaft um
mindestens ein Prozent schrumpfen. „Die
deutsche Wirtschaft bricht zum Jahresende
nach der Erholung im Sommer wieder ein“,
sagt DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen.
„Die Frage ist nur, wie stark. Der Rückgang
hängt maßgeblich vom Verlauf der Pandemie und von der Dauer des Lockdowns
ab. Da die Beschränkungen bisher weniger
weitreichend sind als im Frühjahr, dürften
die Folgen – Stand jetzt – milder ausfallen.
Außerdem profitieren wir vielerorts von den
Erfahrungen im Umgang mit dem Virus.“
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CONEL erweitert Pumpensortiment
CONEL FLowDie mobilen Pumpen und fest installierten Hebeanlagen von FLOW kümmern sich um Elementares: Sie
sorgen für Sauberkeit auf hohem Niveau – überall da, wo das
Rückstauniveau Probleme bereitet: In Gruben, Sickerschächten oder Sammelbehältern sowie Kellerräumen unterhalb der
Rückstauebene packt FLOW von CONEL die Sache an. Jetzt
hat CONEL sein Sortiment im Bereich der Tauchpumpen und
Hebeanlagen erweitert und sagt damit beispielsweise leicht
aggressivem Schmutzwasser den Kampf an. Ein Überblick
über ausgewählte Neuheiten und einen optimierten Dauerbrenner.
SCHMUTZWASSERPUMPE TP12A

FOTOS: COQON

Die FLOW TP12A Pumpe ist eine Tauchmotorpumpe für
leicht aggressives Schmutzwasser und wurde speziell für
den stationären oder transportablen Einsatz entwickelt. Die
Pumpe eignet sich zum Abpumpen von Kondensatwasser
aus Heizungsanlagen, von aggressivem Regenwasser oder
Sole aus Enthärtungsanlagen.
Ausgestattet mit einer automatischen Niveauschaltung kann
die Pumpe über den innenliegenden Schwimmer oder im
Handbetrieb betrieben werden und bildet eine ideale Lösung,
wenn es um enge Schächte geht. Die im Druckstutzen eingebaute Rückschlagklappe verhindert bei Nicht-Betrieb der
Pumpe das Rückfließen des Wassers aus der Druckleitung.
Steckerfertig mit integrierter Rückschlagklappe und Druckanschluss-Set liegt dem Lieferumfang ebenfalls ein aufsteckbarer Saugring für die Flachabsaugung bis 3mm bei.
SCHMUTZWASSERHEBEANLAGE MIT TAUCHPUMPE
Die FLOWBOXA eignet sich hervorragend zur Entsorgung
von häuslichem Schmutzwasser (fäkalienfrei) aus Waschmaschine, Waschbecken, Spüle, Geschirrspüler, Dusche
Badewanne, Kondensat aus Brennwertgeräten und Sole
aus Enthärtungsanlagen. Die kompakte, platzsparende und
anschlussfertige Einheit aus korrosionsbeständiger Synthetik, enthält sieben montagefertige Anschlüsse (5 x 40mm,
2 x 50mm) und einen Druckabgang variabel nach links oder
rechts. Der Behälter wird geräuschdämmend inklusive Pumpe, Niveausteuerung und Rückflussverhinderer sowie Vorrichtung für die Alarmschaltung FLOWSAFETYKIT geliefert.

Über die drei Stecker kann das FLOW Niveaugebersystem
FLOWNSS10 (3 Schwimmerschalter gekennzeichnet mit A,
B, C, Kabellänge 10m mit Steckkupplung inklusive Halterung
aus Edelstahl, Einstellgewichten und Befestigungsmaterial)
oder der FLOWNKS10 (3 Knickschwimmerschalter ebenfalls
gekennzeichnet mit A, B, C, Kabellänge 10m mit Steckkupplung inklusive Halterung aus Edelstahl und Befestigungsmaterial) mit der Schaltanlage verbunden werden.

FLOW SCHALTANLAGE
Die neue FLOW Schaltanlage PLUG+PLAY überzeugt mit
einem großen, hochwertigen und übersichtlichen Gehäuse.
Sie ist mit einem Netzanschlusskabel mit Schuko-Stecker,
zwei seitlichen Schuko-Steckdosen für den Direktanschluss
von zwei Pumpen, einem Wippschalter zur Auswahl von zwei
Pumpen FLOW TP12 oder von zwei FLOW TP30-OS und
drei Stecker zum Anschluss eines FLOW Niveausteuerungskits ausgestattet.

Die Schaltanlage enthält eine Montagehalterung, in die das
Fachhandwerk die Schaltanlage bequem einklicken kann.
Das erspart das Öffnen des Gehäuses und vereinfacht zusätzlich die Montage. Um auf Wunsch auch bei Stromausfall Sicherheit vor unbemerkter Überflutung zu bieten, enthält
die Schaltanlage ein Batteriefach für einen netzunabhängigen
Alarm, das mit einem NiMH-Akku 9-Volt Block nachgerüstet
werden kann.

DIE WICHTIGSTEN PUNKTE AUF EINEN BLICK:
-E
 inschubfach für 9V-Akku
- LEDs und Schaltlogikschema zur Überprüfung der Niveausteuerungsfunktionen
- 3 Stecker zum Anschluss der CONEL FLOW Niveaugebersysteme
-W
 LAN/Bluetooth Steckplatz
- Montagehalterung enthalten (kein Öffnen des Gehäuses erforderlich)
KUNDENWÜNSCHE EINGEARBEITET
CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „Das Fachhandwerk hat
nach Lösungen von CONEL in diesem Segment gefragt. Als
bester Freund des Installateurs erweitern wir deshalb unsere
Produktpalette, so dass den Profis vom Fach verlässliche Produkte über den dreistufigen Vertriebsweg zur Verfügung stehen.“

NEUES JAHR, NEUE VORSCHRIFTEN
CO2-BEPREISUNG UND CO.

Damit sind die Unterschiede zwischen den genannten Energieträgern eher gering und die Erhöhung liegt beim Heizöl
etwa in den gewohnten Preisschwankungen. Geregelt wird
die Ausweitung der CO2-Bepreisung auf Gas- und Öl-Produkte durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG).
Stromproduktion und CO2-intensive Industrien werden bereits seit vielen Jahren über das Europäische Emissionshandelssystem (ETS) mit Abgaben belegt.
AUSTAUSCHPFLICHT FÜR
30 JAHRE ALTE HEIZKESSEL
Läuft der Öl- oder Gas-Heizkessel 30 Jahre, muss er unter
bestimmten Bedingungen ausgetauscht werden. So steht
es im Gebäudeenergiegesetz (GEG). Im kommenden Jahr
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Mit Beginn des Jahres 2021 wird es eine CO2-Bepreisung
für fossile Kraft- und Brennstoffe geben. Diese Abgabe ist
von den Anbietern zu entrichten, die die Kosten jedoch vermutlich ganz oder teilweise an die Endkunden weiterreichen
werden. Das Ziel der neuen Abgabe besteht darin, zusätzliche Anreize zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der
damit einhergehenden Treibhausgasemissionen zu schaffen.
Für Hauseigentümer bedeutet das Mehrkosten von rund 0,75
Cent pro Kilowattstunde beim Heizöl, rund 0,65 Cent pro Kilowattstunde beim Flüssiggas bzw. rund 0,55 Cent pro Kilowattstunde beim Erdgas.

STEUERERMÄSSIGUNGEN FÜR
OPTIMIERUNGSMASSNAHMEN

trifft es Heizkessel mit Baujahr vor 1991. Auskunft über das
Kesselbaujahr gibt das Typenschild auf dem Heizgerät, das
Schornsteinfegerprotokoll oder die Rechnung der Anlage.
Doch nicht für alle Heizkessel ist nach 30 Betriebsjahren
zwingend Schluss: Heizgeräte mit Niedertemperatur- oder
Brennwerttechnik dürfen weiter betrieben werden. Auch wer
sein Haus mit weniger als drei Wohneinheiten seit spätestens
1. Februar 2002 selbst bewohnt, ist von der Austauschpflicht
ausgenommen. Aber auch unabhängig von der gesetzlichen
Verpflichtung zur Erneuerung der Heizung ist es in vielen Fällen sinnvoll, eine Modernisierung in Erwägung zu ziehen. Als
Faustregel gilt: Ist eine Heizung älter als 20 Jahre, lohnt sich
der Austausch fast immer.

Modernisierer können sich auch im kommenden Jahr über
Zuschüsse freuen, denn: Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Handwerkerleistungen gilt auch beim Austausch
von Komponenten der Heizungsanlage, für Wartungs- oder
Reparaturarbeiten – egal, welcher Energieträger eingesetzt
wird. Abzugsfähig sind 20 Prozent der Lohnkosten des
Handwerkers, maximal 1.200 Euro. Und auch energetische
Maßnahmen sind steuerlich absetzbar. Dazu gehören zum
Beispiel der hydraulische Abgleich, Effizienzpumpen, voreinstellbare Thermostatventile oder Pufferspeicher. Hier können
20 Prozent der Lohn- und Materialkosten steuerlich geltend
gemacht werden, maximal 40.000 Euro.
BUNDESFÖRDERUNG FÜR EFFIZIENTE GEBÄUDE
Außerdem gibt es ab dem 1.1.2021 die Bundesförderung
für effiziente Gebäude (BEG), mit der Maßnahmen zur Optimierung des Heizungsverteilsystems in Bestandsgebäuden
gefördert werden. Auch hier werden unter anderem Effizienzpumpen, der hydraulische Abgleich, größere Heizkörper zur
verbesserten Brennwertnutzung, voreinstellbare Thermostatventile und Wärmespeicher bezuschusst. Hier werden im
kommenden Jahr 20 Prozent bezuschusst. Für den Einbau
einer solarthermischen Anlage gibt es sogar weiterhin 30
Prozent Zuschuss. Zu beachten ist allerdings, dass jede Maßnahme nur einmal steuerlich geltend gemacht werden kann.
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DigitalBox +++ DigitalBox +++ DigitalBox +++ DigitalBox

Die DigitalBox der GC-Gruppe
Gegliedert in die Sortimentsbereiche Bad,
Heizung, allgemeine Unternehmensorganisation und Web beinhaltet die DigitalBox je
nach Prozesskette spezifische Werkzeuge,
die alle demselben Ziel dienen: Mehr Effizienz im Arbeitsalltag der Profis ermöglichen.
Dass alle Werkzeuge mit jeder gängigen
Fachhandwerkersoftware kompatibel sind
und entsprechend verknüpft werden können, ist dabei nur einer von vielen Vorzügen.
Die BadBox steht bereits jetzt in vollem
Umfang zur Verfügung. Mit ihren Instrumenten kann das Fachhandwerk alle Badprojekte auf einer gemeinsamen Plattform
bearbeiten. Ob Webauftritt, Budgetplaner,
3D-Badplaner oder elements a – die Tools
ergänzen die im Betrieb verwendete Software mit den spezifischen Anwendungen
und können durchgängig mit dem Webauftritt sowie der Serviceplattform ONLINE
PLUS verknüpft werden.

Zur DigitalBox gehört auch die WebBox.
Für eine optimale Auffindbarkeit im Netz
und den direkten Austausch mit potenziellen (Neu)Kunden, Mitarbeitern und
Auszubildenden baut die Agentur ID, Kooperationspartner der GC-GRUPPE, für
den Fachhandwerker eine auf die spezifischen Anforderungen der SHK-Branche
ausgerichtete Website. Sie ist gleichzeitig
Plattform für die Anbindung weiterer Tools
– vom digitalen Katalog über 3D-Badplaner bis Budgetplaner. Neben BadBox
und WebBox gehören zwei weitere übergeordnete Komponenten zum digitalen
Werkzeugkasten. Mit der HeizungsBox
und ihren smarten Tools, zu der auch der
Heizungskonfigurator gehört, lassen sich
alle Projekte auf einer Plattform bündeln.
Die UnternehmerBox wiederum unterstützt
den Betrieb gezielt bei der Organisation
und Planung sämtlicher Arbeitsschritte im

Unternehmen, vom Büromanagement über
Lager und Logistik bis zum Marketing. Dabei kommen auch moderne Werkzeuge
wie Craftnote zur Projektorganisation und
Kommunikation zum Einsatz.
DIGITALCOACHES AUS DER
SHK-BRANCHE
Auf dem Weg der Digitalisierung und der
Einbindung der DigitalBox in seine Betriebsabläufe stehen dem Fachhandwerker
auf Wunsch Experten der GC-GRUPPE
zur Seite. Die DigitalCoaches wissen, an
welchen Stellen welche Tools oder Anwendungen der DigitalBox für den jeweiligen Betrieb die passenden sind. Als zertifizierte Digitalprofis aus der SHK-Branche
sprechen sie die Sprache des Fachhandwerks, kennen die Bedürfnisse, agieren
auf Augenhöhe – und wissen schon heu-

te, was die Zukunft verlangt, um lokal wie
digital den Wettbewerb zu prägen und zu
gewinnen.
ZEIT SPAREN – FÜR MEHR
FREIRAUM UND MEHR MARGE
Unterm Strich steht: Mit der DigitalBox hat
der Fachhandwerker vom Erstkundenkontakt über die Angebotserstellung und Warenbestellung bis zur finalen Rechnungsstellung eine durchgängige Prozesskette
und in Verbindung mit modernen Kommunikationstools die notwendige Basis, um
seine Geschäftsprozesse so smart und
schnell, so nahtlos und so transparent wie
möglich ablaufen zu lassen. Und das von
jedem Ort, in Echtzeit und übertragungsfehlerfrei. Das spart jede Menge Zeit. Für
mehr Freizeit, mehr Freiraum und mehr
Marge.

Die BadBox in der DigitalBox
Im Arbeitsalltag des Fachhandwerks gleicht
die Badplanung oftmals einem kraftraubenden Hürdenlauf. Mit der BadBox bietet
die GC-GRUPPE eine zeitsparende Alternative, die wichtige Freiräume in den Betrieben schafft. Die BadBox punktet durch
das smarte Zusammenspiel ihrer einzelnen
Tools und deren intelligente Verknüpfung
über Schnittstellen. Sie ist konkret ausgerichtet auf den Sortimentsbereich Bad
und bildet einen zentralen Bereich der DigitalBox, des neuen digitalen Werkzeugkastens der GC-GRUPPE mit zielgerichtet
arbeitenden Lösungen und Anwendungen
rund um die Prozesse der Branche.

noch einen Vororttermin beim Kunden gemacht und das ein bisschen angeglichen.
Anschließend konnten wir die benötigten
Sachen auch schon online bestellen.“

FÜR EINE EFFIZIENTE AUFTRAGSBEARBEITUNG
Mit den Instrumenten der BadBox kann das
Fachhandwerk alle Badprojekte auf einer
gemeinsamen Plattform bearbeiten. Ob
Webauftritt, Budgetplaner, 3DBadplaner
oder elements a – die effizienten Tools ergänzen die im Betrieb verwendete Software
mit den spezifischen Anwendungen und
können durchgängig mit dem Webauftritt
sowie der Serviceplattform ONLINE PLUS
verknüpft werden. Sie helfen bei der Kunden-Akquise, ermöglichen eine Vorauswahl
der gewünschten zu vertreibenden Produkte und garantieren eine digitale Archivierung
aller Aufträge. „Jedes digitale Werkzeug
harmoniert mit dem anderen. Zugleich sind
die Instrumente so modular, dass sie auch
einzeln angewendet echten Mehrwert bieten“, sagt Stefan Läufer, Leiter des Digitalisierungs-Teams der GC-GRUPPE.
Freiräume im Projektmanagement schafft
beispielsweise elements a und erspart dem
Fachhandwerk viel Zeit bei der Angebotserstellung. Schnell und einfach bindet der
Fachhandwerker sämtliche Gewerkepartner ein und kann nahtlos mit den Badverkäufern in den ELEMENTS-Ausstellungen
unter anderem Projektbilder, Planung und
Kalkulation austauschen – und das ganz
ohne Medienbruch.
VON 3D- UND BUDGETPLANER BIS
ZUR BETRIEBSEIGENEN WEBSITE
Weitere Instrumente der BadBox sind der
3D-Badplaner und der Budgetplaner, mit

denen der Fachhandwerker auf der betriebseigenen Website aktuelle und künftige Endkunden anspricht und im Idealfall
bindet. Auch das Angebot einer modernen
und attraktiven Website gehört zu den Instrumenten der BadBox. Steuert der Endkunde beispielsweise die Homepage des
Fachhandwerkers an und hinterlässt dort
seine Planungswünsche, können diese
sofort in die Software des Betriebes übernommen werden. Wie unkompliziert und
einfach das geht, wie hilfreich und beschleunigend das ist? Diese Erfahrung hat
Ralf Krämer, SHK-Fachhandwerker aus
Wuppertal, gemacht: „Das Projekt kam
rein. Die Daten waren alle ausgefüllt – alles
war drin, auch alle Maße. Dann habe ich nur

Produktinformationen,
Maßzeichnungen
und Artikelpreise finden, wichtige Brancheninformationen sowie gebündeltes
Fachwissen zu Technik und Produkten abrufen und am Ende bequem bestellen, das
alles macht die Service-Plattform GC ONLINE PLUS möglich und lässt sich damit
optimal in den Projektablauf integrieren.
Schnittstellen wie IDS und UGL sorgen
darüber hinaus für einen zügigen Datenaustausch zwischen Fachhandwerksbetrieb und Großhandelshaus. Neu ist die
Anbindung des 3D-Badplaners an die elements a Cloud, aus der erstellte Planungen
bezogen, modifiziert und wieder hochgeladen werden können. Über das Optionsmenü der App ist die Anmeldung zur Cloud
möglich. Schluss mit Hürdenlauf. Mit der
BadBox sichert sich das Fachhandwerk
nahtlose Übergänge und einen wichtigen
Vorsprung im Tagesgeschäft.
DIE BADBOX IN DER DIGITALBOX –
ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK
elements a
-
Reibungsloses Teilen aller projektbezogenen Daten (darunter Bilder, Planung,
Kalkulation)
- Enorme Zeitersparnis bei der Angebots-

erstellung
- Bedürfnis- und projektgenaue Kalkulationen
-
Schneller und einfacher Austausch mit
Gewerkepartnern und Badverkäufern
3D-Badplaner
-
Zusätzlicher Service auf der eigenen
Website
-
Vereinfacht den Einstieg in den Beratungstermin
ELEMENTS Badplaner App
-
Mit der Anbindung an die elements a
Cloud sind folgende Funktionen freigeschaltet:
- Laseraufmaß
-
Speichern und Weiterbearbeiten von
Badplanungen
-
Zugriff auf alle Badplanungen aus elements a
Budgetplaner
-
Zusätzlicher Service auf der eigenen
Website
- Unterstützung bei Kundengewinnung und
Anbahnung lukrativer Aufträge
- Unterstützung bei Planung des Projektbudgets
- Qualifizieren von Endkundenanfragen und
Herausfiltern rentabler Aufträge
Professionelle Website
- Moderne und attraktive Website als digitale Visitenkarte
- Gewährleistet Auffindbarkeit und Sichtbarkeit im Netz
GC ONLINE PLUS
- Service-Plattform mit Online-Shop
- Zugang zu wichtigen Brancheninformationen sowie gebündeltem Fachwissen zu
Technik und Produkten
Schnittstellen
-
Zügiger Datenaustausch dank Schnittstellen wie IDS und UGL
-
Reibungslose Verknüpfung zwischen
Fachhandwerksbetrieb und Großhandelshaus
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DigitalBox +++ DigitalBox +++ DigitalBox +++ DigitalBox

Die WebBox in der DigitalBox
Das Verbraucherverhalten ändert sich
im Zuge der Digitalisierung rasant. Von
der ersten Information über den passenden Kontakt bis zur Bestellung liegt alles
nur noch einen Mausklick entfernt. Umso
mehr gewinnt für den Fachhandwerker
eine ansprechende, informative Internetseite an Gewicht – als digitale Plattform
zum Dialog, zum Interagieren mit Kunden
wie mit potenziellen Mitarbeitern. Mit der
passenden Präsenz im Web ist er heute
wie morgen erster Ansprechpartner für
den Endkunden im Bereich des Neubaus,
der Sanierung und der Wartung. Schneller gefunden werden, neue Kunden gewinnen, die Kommunikation vereinfachen
und beschleunigen – eine moderne und
lebendige Website sowie digitales Marketing ermöglichen dies. Es sind zwei wesentliche Bestandteile der WebBox innerhalb der DigitalBox, des neuen digitalen
Werkzeugkastens der GC-GRUPPE mit
zielgerichtet arbeitenden Lösungen und
Anwendungen rund um die Prozesse der
Branche.
EINLADENDES SCHAUFENSTER
IM NETZ
Mit den Werkzeugen der WebBox stellt
sich das Fachhandwerk im Internet professionell auf. Das Fundament bildet ein praktischer Webbaukasten – ein modulares
Baukastensystem, das für die „Frauen und
Männer vom Fach“ einen professionellen
Internetauftritt realisiert. Neben Planungstools, Musterbädern und der Möglichkeit
einer Online-Terminanfrage stehen weitere hilfreiche Funktionen zur Verfügung,
um am Ende ohne großen Aufwand erfolgreich zu sein – digital und lokal vor Ort.
Über ihren Kooperationspartner, die Agentur-ID, bietet die GC-GRUPPE dem Fachhandwerk ein einladendes Schaufenster
im Netz. Eine individuell zugeschnittene
Lösung aus einer kompetenten Hand. „Vor
dem Hintergrund der knappen Kapazitäten und der gleichzeitig wachsenden Bedeutung der betrieblichen Darstellung im
Internet ist es uns wichtig, den Aufwand
im Fachhandwerk auf ein Minimum zu reduzieren. Das umfasst sowohl die Erstellung der Website als auch die regelmäßige Aktualisierung und Weiterentwicklung“,
betont Tanja Springer, geschäftsführende
Gesellschafterin der Agentur-ID.
nelle Website über die WebBox und die
Agentur-ID erstellen lassen und dort unter
anderem einen 3D-Badplaner integriert.
Der Fachhandwerksmeister aus Wuppertal sagt: „Ohne die WebBox und die
Unterstützung des Großhandels wäre ich
heute in meiner Sichtbarkeit und Darstellung als Unternehmen nicht da, wo ich bin.
Wir sind froh, dass wir diesen Schritt gewagt haben.“

DIGITALCOACH UNTERSTÜTZT
ZIELGERICHTET

EINEN ÜBERBLICK ÜBER DAS
GESAMTE LEISTUNGSSPEKTRUM
DER DIGITALBOX – INKLUSIVE
WEBBOX – GIBT DIESER FILM:
https://www.youtube.com/
watch?v=-gHMT0OJXIw
OFFENES SYSTEM
Denn losgelöst von Öffnungszeiten und
Erreichbarkeit des Betriebs können die
Kunden agieren – im Gegenzug kann der
Fachhandwerker schon im ersten Termin seine ganze Kompetenz ausspielen,
schließlich kennt er bereits die Wünsche

des Kunden. Eine klassische Win-win-Situation. Wie bei den anderen Boxen der
DigitalBox profitiert der Fachhandwerker
mit der WebBox von einem offenen System. Er entscheidet selbst, welche Inhalte,
Partner und Produkte er auf seiner Seite
zeigen möchte. Ralf Krämer von der Firma
Sommer hat sich bereits eine professio-

FOTOS: GC-GRUPPE

Welche Inhalte für den jeweiligen Fachhandwerksbetrieb die passenden sind,
kann der Fachhandwerker im Vorfeld zusammen mit seinem DigitalCoach vor
Ort individuell erörtern und auswählen.
Schließlich muss die Website optimal zum
eigenen Betrieb und den Vorstellungen
passen. Auch beim aufwändigen Thema
Rechtssicherheit – von Cookie-Belehrungen bis zu Bildnutzungsrechten – ist die
Agentur-ID an der Seite des Fachhandwerksbetriebs. Weitere Maßnahmen wie
Google My Business, Google Ads oder
Social Media kann der Betrieb einzeln und
jederzeit dazubuchen, um seine Sichtbarkeit im Internet zusätzlich zu steigern und
Endkunden auf das Service-Angebot aufmerksam zu machen. Neben der Vorstellung auf der Website als moderner und
kompetenter Betrieb helfen verschiedene
Planungstools und Konfiguratoren, um
Kunden vorzuqualifizieren und entlasten
den Fachhandwerker damit vor der Kundenberatung.
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ZUM FÜNFTEN MAL IN FOLGE

ELEMENTS ist „Service-Champion“
Der einfachste Weg zum neuen Bad kommt beim Endverbraucher weiterhin bestens an. Die Kunden schätzen das
Zusammenspiel von Fachhandwerker und Badverkäufer.
So landete ELEMENTS auch 2020 bei der Studie „Service-Champions“ auf Platz eins in der Kategorie „Badausstatter“. Das ist der fünfte Erfolg in Serie bei Deutschlands größtem Service-Ranking, das in Kooperation mit
der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue,
der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Tageszeitung „Die Welt“ erstellt wird.
SIEGEL IN GOLD
Insgesamt wurden bei der breit angelegten Befragung
etwa 1,9 Millionen Kundenurteile zu mehr als 4.000 Unternehmen aus über 380 Branchen ausgewertet. Ermittelt worden ist, wie die Verbraucher den erlebten Service
wahrnehmen und letztendlich bewerten. Zudem wurde
das Ausstellungskonzept ELEMENTS in der branchenübergreifenden Gesamtwertung „Service-Champions“
mit dem Siegel in Gold ausgezeichnet.

Markus Hahn, bundesweit verantwortlich für die Umsetzung des ELEMENTS-Konzepts: „Nichts ist bedeutender
als das Urteil jener, für die unsere Bäder gedacht und gemacht werden. Dieses Ergebnis ist wieder einmal herausragend. Es ist für uns Ansporn und auch die Bestätigung,
dass wir mit dem einfachsten Weg zum neuen Bad den
richtigen Kurs eingeschlagen haben.“

FOTOS: ELEMENTS

ANSPORN UND BESTÄTIGUNG

Auf Effizienz getrimmt

Der Energiemonitor
von COQON
Seine Mission ist es, wahre „Energiefresser“
auszuschalten: Der Energiemonitor hilft dabei, energetische Schwachstellen zu identifizieren und auszuwerten, um sowohl den
Stromverbrauch in einzelnen Räumen als
auch von einzelnen Stromkreisen zu überwachen. Mit dem neuen Energiemonitor erweitert COQON sein Produktsortiment im
Bereich Energiemanagement. Im Zusammenspiel mit der Qbox, der intelligenten Steuerungszentrale des Smart-Home-Anbieters,
lassen sich automatisierte Programme festlegen, mit denen Deutschlands Endkunden
in den eigenen vier Wänden kräftig CO2 einsparen und damit unterm Strich auch ihren
Geldbeutel schonen.
PUSH-NACHRICHT AUFS
SMARTPHONE.

BEWEGUNGSMELDER
FÜR DEN AUSSENBEREICH
Auch in punkto automatisierte Beleuchtungsteuerung gibt es Neuigkeiten. So wird neben
dem Energiemonitor mit dem Software-Update auch ein neuer Bewegungsmelder für
den Außenbereich ins COQON-Angebot
aufgenommen. Innerhalb seines Erfassungswinkels von 180 Grad reagiert der Melder auf
Lichtveränderungen und Bewegungen – und
trägt so ebenfalls zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.

FOTOS: COQON

Dabei geht es beispielsweise hohen Verbräuchen durch Standby-Betrieb an den
Kragen. Auch wenn zu unüblicher Zeit im
heimischen Kinderzimmer heimlich die Playstation auf Hochtouren läuft, ist das ein Fall
für den Energiemonitor. Umgehend erfolgt
eine Push-Nachricht aufs Smartphone. Bei
COQON als einem offenen und modular
verknüpfbaren, auf Funk basierten System
erfasst der integrierte Energiemonitor sämtliche Anwendungen und Geräte, vom SmartTV bis zur Sicherheitstechnik. Da das System
cloudbasiert ist, kann die Überwachung auch
aus der Ferne erfolgen und jederzeit gesteuert und angepasst werden. Für den Fachhandwerker ist mit dem Energiemonitor die
gleichmäßige Verteilung der Auslastung von
Phasen und Energieverbrauch übersichtlich
abbildbar und in Echtzeit aktualisierbar. Die
COQON-App macht’s möglich.
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PURE ELEGANZ

FOTOS: VIGOUR

Die neue schwarze Edition von VIGOUR

Schwarz ist ein echter Alleskönner. Schwarz
ist ein Klassiker, der immer wieder neu interpretiert werden kann. Und Schwarz ist
Trend. Mit seiner schwarzen Edition bringt
VIGOUR jetzt pure Eleganz in Bad und Küche.
Zahlreiche Armaturen und Brausesets hat der
Hersteller in ein schwarzmattes Gewand gehüllt. Die Produkte bestechen dadurch nicht
nur optisch, sondern punkten auch durch ihre
edle Haptik.

„Mit unseren schwarzen Armaturen kann
das Fachhandwerk gekonnt Akzente in
Deutschlands Bädern und Küchen setzen
– und das zu einem besonders attraktiven
Preis-Leistungsverhältnis. Ob Waschtischarmaturen, Kopf- und Handbrausen für
den Dusch-Genuss, Wannenarmaturen,
Küchenarmaturen, ob Aufputz oder Unterputz – wir bieten die volle Vielfalt purer Eleganz.“

GEKONNT AKZENTE SETZEN

ZUSÄTZLICHE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Ein weiteres starkes Argument für das Fachhandwerk im Gespräch mit dem Endkunden:
Die schwarzmatten Armaturen und Brausesets fügen sich gekonnt in jedes Ambiente
und harmonieren mit allen Designlinien von
VIGOUR. Die softpuristische Gestaltung
passt nahtlos in das Gesamtdesign. VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf:

Die schwarze Edition reicht über die Armaturen hinaus und bietet damit zusätzliche
Kombinationsmöglichkeiten. Unter anderem mit ihren schwarzmatten Griffen bei
den Badmöbeln oder den schwarzmatten
Beschlägen im Bereich der Duschabtrennungen.

SCHARFE SCHNITTE – DANK DER NEUEN
SÄBELSÄGEBLÄTTER KEIN PROBLEM

FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE
SÄGEBLATT
CONEL bietet mit seiner neuen Produktreihe für jede Anwendung ein passendes Sägeblatt. Für eine besonders

einfache Handhabung und den optimalen Überblick sorgt
das praktische Farbleitsystem:
• Rot: Universell verwendbar
• Grün: Mittelstarke und dünne Rohre sowie Profile,
Stahl und Kupfer
• Blau : Dünne Rohre und Profile sowie Edelstahl
Diese drei Farbvarianten sind in den Größenausführungen 150 und 200 mm Länge erhältlich. Es gibt sie sowohl m 5er-Probierpack als auch im 25er-Vorratspack.
Darüber hinaus umfasst das Produktportfolio von CONEL
TOOLS – für besonders widerstandsfähige Materialien –
ein schwarzes, hartmetallberieseltes sowie ein graues diamantberieseltes Sägeblatt:
FOTOS: CONEL

Um den Alltag von Fachhandwerksprofis zu erleichtern, erweitert CONEL sein Sortiment stets um clevere Produktlösungen. Mit den neuen Säbelsägeblättern hat nun die
TOOLS-Familie wieder Zuwachs erhalten. Säbelsägen
– auch Tiger- oder Reciprosägen genannt – gehören auf
der Baustelle zu den absoluten Allroundern. Denn je nach
verwendetem Säbelsägeblatt kommen sie beim präzisen
Zertrennen verschiedenster Materialien zum Einsatz.

• Schwarz: Gussrohre
• Grau: Harte Gussrohre sowie glasfaserverstärkten
Kunststoff (GFK)
Diese beiden Sägeblätter erhalten Sie in 200 mm Länge. Bereits überzeugt: „Die Zwei vom Fach für alle Fälle“ machen den Test Absolut begeistert von den neuen
CONEL-Sägeblättern sind auch die „Zwei vom Fach für
alle Fälle“. Kein Wunder also, dass die dritte Staffel der
beliebten Mini-Serie ausgerechnet mit diesem Produkt
startet. Die ausführliche Beurteilung der charismatischen
Experten schauen Sie sich aber am besten selbst an.

ZUM VIDEO KOMMEN SIE
ÜBER FOLGENDEN LINK:
https://www.conel.de/
video-galerie/ MLZEPBgrgig
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Die 100-Tage-

BoxLoad-Bilanz
Kurz bevor BoxLoad an den Start ging,
sagte Patrick Hofmann, Logistik-Experte
der GC-GRUPPE: „Unsere neue Logistik-Leistung vereinfacht und optimiert viele Abläufe auf Deutschlands Baustellen
– von der Lagerung über die Anlieferung
bis zur Koordination.“ Seit 100 Tagen wird
der innovative Baustellen-Service, bei dem
Container individuell nach Größe und Ausstattung gemietet werden können, nun
in der Praxis durchgeführt. Was hat sich
für die Fachhandwerkerinnen und Fachhandwerker seitdem verändert, was verbessert? Zeit für eine Zwischenbilanz. Die
GC-Gruppe hat nachgefragt.

TOCK KG über GC ONLINE PLUS, die
Lieferung dann morgens auf die Baustelle.
Wenn wir nicht vor Ort sind, kann der Fahrer den Container mit dem Schlüssel öffnen und die Artikel direkt in den Container
legen. Auf der Baustelle macht der Service
vieles einfacher und vor allem sicherer. Darüber hinaus haben wir keine Materialdisposition mehr in der Firma. Insgesamt wirkt
sich der Service sehr positiv auf unseren
Tagesablauf aus.“

„SERVICE MACHT VIELES
EINFACHER UND VOR ALLEM
SICHERER“

Alles aus einer Hand: In Sachen Technische Gebäudeausrüstung ist die Aquatherm GmbH aus Aschheim, Landkreis
München, für ihre Kunden ein zuverlässiger Ansprechpartner, der die Vorzüge des
neuen GC-Services zu schätzen weiß. „Wir
nutzen den BoxLoad-Service seit über einem Monat. Da viele Bauherrn nicht gerne
sehen, dass wir die Artikel und Werkzeuge
im Gebäude lagern, bietet sich der Container-Service als sinnvolle Alternative an.
Aktuell haben wir eine Baustelle mit mehr
als 200 Wohnungen. Entsprechend positionieren wir die Container flexibel immer
an dem Ort, an dem gerade gebaut wird.
An Produkten lassen wir uns dort aktuell
vor allem Installationsmaterialien hineinliefern“, so Peter Oberhauser von Aquatherm
in Aschheim.

Seit einigen Wochen wird BoxLoad hoch
oben im Norden genutzt: in Rostock, bei
der SY-Immobilien GmbH, erfahrener FullService-Anbieter für alle Gewerke rund
ums Haus und um die Wohnung. Zur
Zufriedenheit von Elektro-Meister Holger
Engel: „Einen Container haben wir bereits
gemietet und überlegen, ob wir noch einen
zweiten dazu nehmen. Der Container ist
über eine Spedition per Kranwagen direkt
auf die Baustelle geliefert worden, seitdem
nutzen wir ihn für die Materiallagerung. Wir
sind sehr zufrieden, auch mit dem Kontakt
zum Dienstleister. Die Materialbestellung
erfolgt bei der Hermann Stitz & Co. ROS-

„CONTAINER-SERVICE
SINNVOLLE ALTERNATIVE
ZUM LAGERN IM GEBÄUDE“

FOTOS: GC-GRUPPE

„SIND MIT BOXLOAD SCHNELLER
UND FLEXIBLER UNTERWEGS“
Zwölf Kilometer weiter nördlich, die Bundestraße 471 hinauf, ist in Garching die
Keiltec GmbH beheimatet. In den vergangenen elf Jahren hat sich das Unternehmen vom klassischen Haustechnikbetrieb
zu einem vielgefragten Spezialisten für
unter anderem Industrieflächenheizungen
entwickelt. BoxLoad gehört mittlerweile
zum Alltag, wie Benedikt von Jeinsen bestätigt: „Uns bietet der Container-Service
viele Vorteile. Wir können die Produkte auf
der Baustelle sauber, sicher und geordnet
lagern, wissen, wo alles ist und sind damit schneller und flexibler unterwegs. Seit
Anfang August steht der erste Miet-Container auf einer unserer großen Baustellen.
Als Unternehmen haben wir uns unter an-

derem auf Planung, Bau und Ausführung
von Kühl- und Heizungsflächen im Bereich
des Wohn-, Büro- und Industriebaus fokussiert. Entsprechend werden viele verschiedene Teile geliefert, für die wir mit
BoxLoad die optimale Lagerfläche auf der
Baustelle haben.“
GC-Logistik-Experte Patrick Hofmann:
„Das Feedback der Kunden ist überaus positiv: einfache und unkomplizierte Abwicklung, schneller Service mit dem regionalen
GC-Haus und eine sichere Belieferung der
Baustelle sind nur einige Argumente, die
unsere Kunden dazu veranlassen, diesen
Service immer öfter nachzufragen und einzusetzen. Wir werden auch die Anregungen unserer Kunden dazu nutzen, unser
Dienstleistungsangebot für die Baustelle
weiter zu optimieren und auszubauen.“
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DEWALT

Akku-Maschinen für Werkstatt und Baustelle
DEWALT erweitert stetig sein Sortiment
an 54Volt XR FLEXVOLT Akku-Geräten
für den professionellen Anwender. Neu
auf den Markt gekommen sind nun ein
Akku-Winkelschleifer, eine Akku-Säbelsäge, eine Akku-Handkreissäge (190mm)
sowie eine Akku-Handkreissäge (190mm)
für DEWALT Führungsschienen. Die neuen
54VoltXR FLEXVOLT Maschinen mitinnovativer bürstenloser Motor-Technologie ermöglichen eine höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro
Akkuladung sowie eine höhere Lebensdauer der Geräte.
DER NEUE 54VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER DCG 418 NT
Bei dem bürstenlosen 54Volt Akku-Winkelschleifer DCG418NThandelt es sich um
die neueste Generation leistungsstarker
Akku-Winkelschleifer mit ergonomisch-kom
pakten Abmessungen. Der neu entwickelte
Hochleistungsmotor mit einem höheren
Kupferanteil sowie einem stärkeren Permanentmagneten und leistungsfähigeren
elektronischen Modulen ermöglicht eine
Abgabeleistung von bis zu 2.300 Watt. Das
schrägverzahnte Getriebe führt, neben einer
langen Haltbarkeit, zu geringeren Vibra
tio
nen, wodurch ein sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten kombiniert mit einer
präzisen Handhabung ermöglicht wird .Die
Kombination aus einer elektronischen Kupplung und Motorbremse gewährleistet zudem
einen hohen Anwenderschutz.
Wenn die Scheibe blockiert, schaltet sich
das Werkzeug automatisch ab und sobald
der Schalter losgelassen wird, stoppt die
Scheibe in Sekundenschnelle. Zusätzlich
ist der Winkelschleifer mit einem Überlastungsschutz ausgestattet, der eine Überhitzung der Maschine verhindert. Eine Schnellspannmutter für schnellen, werkzeuglosen
Zubehörwechsel sowie die werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung
vereinfachen
die Anwendung. Der Akku-Winkelschleifer
DCG418NTwird in der Basisversion ohne
Akkus und Ladegerät serienmäßig in einer
T STAK™-Box II angeboten und ist optimal
geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt
XR FLEXVOLT Akkus. Zum Lieferumfang
gehören außerdem eine Schnellspannmutter, ein gummierter Zusatzhandgriff sowie
eine Schutzhaube für Trenn- und Schleifarbeiten.

Bei der bürstenlosen 54Volt Akku-SäbelsägeDCS389NThandelt es sich um die nächsteGeneration extrem durchzugsstarker
Säbelsägen aus dem innovativen DEWALT
Programm. Der neu entwickelte Hochleistungsmotor enthält einen höheren Kupferanteil, einen stärkeren Permanentmagneten
sowie leistungsfähigere elektronische Module und kann eine Abgabeleistung von bis
zu 875Watt erreichen. Das neue Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen, bei
gleichzeitig minimalen Vibrationen, gewährleistet ein sicheres und präzises Arbeiten.
Die verbaute Kupplung bietet maximalen
Schutz für Anwender und Maschine. Eine
leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit

FOTOS: DEWALT

DIE NEUE 54VOLT AKKU-SÄBEL
SÄGE DCS 389 NT

optimal ausgerichtetem Lichtkegel sorgt für
eine gezielte Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Die werkzeuglose Sägeblattaufnahme ermöglicht einen schnellen Zubehörwechsel. Die Akku-Säbelsäge DCS389NT
wird in der Basisversion ohne Akkus und
Ladegerät serienmäßig in einer T STAK™Box VI geliefert.

DIE NEUE 54VOLT XR FLEXVOLT
AKKU-HANDKREISSÄGE DCS 578 NT
Mit der bürstenlosen 54 Volt XR FLEXVOLT
Handkreissäge bringt DEWALT die neueste Generation extrem durchzugsstarker
Akku-Handkreissägen auf den Markt. Bis
zu 2.450 Watt können durch den neu entwickelten Hochleistungsmotor mit höherem
Kupferanteil, einem stärkeren Permanentmagneten und den Einsatz leistungsfähigerer elektronischer Module erreicht werden.
Das im Lieferumfang enthaltene XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt sorgt
für eine noch längere Akku-Laufzeit und
lange Standzeiten. Die Akku-Handkreissäge bietet zudem eine einfache und präzise
Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung
bis 57°. Das Gerät ist optimal ausbalanciert
und ermöglicht, zusammen mit dem gum-

mierten Zusatzhandgriff für sicheren Zweihand-Betrieb, ermüdungsarmes Arbeiten.
Die Akku-HandkreissägeDCS578NT wird
in der Basisversion ohne Akkus und Ladegerät serienmäßig in einer T STAK™-Box VI
geliefert.
DIE NEUE BÜRSTENLOSE 54VOLT
XR FLEXVOLT AKKU-HANDKREISSÄGE DCS 579 NT
Die neue bürstenlose Akku-Handkreissäge
DCS579NT verfügt neben allen Vorzügen
der zuvor beschriebenenDCS578NT über
einen speziellen Sägeschuh für DEWALT
Führungsschienen. Das Gerät kommt serienmäßig mit einem XR Extreme Runtime 24
Zahn HM-Sägeblatt und der T STAK™-Box
VI und wird in der Basisversion ohne Akku
und Ladegerät geliefert.

Nr. 04/2020

Seite 10

OPTIMALE Heizungswasseraufbereitung
für eine lange Lebensdauer
Damit eine Heizungsanlage dauerhaft effi
zient und störungsfrei arbeitet, muss das
Kreislaufwasser bestimmte Vorgaben erfüllen. Diese sind in Blatt 1 und 2 der VDI
2035 formuliert, in denen die Vermeidung
von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen durch Steinbildung (Blatt 1) und heizwasserseitige Korrosion (Blatt 2) behandelt
werden. Damit die Norm bestmöglich umge-

setzt werden kann, bietet das Unternehmen
Brötje die Produkte AguaClean und AguaSave.
PRODUKTE ZUSAMMEN EINSETZEN
Das Duo sorgt für eine lange und effiziente
Lebensdauer der Heizungsanlage, bei Neuinstallationen ebenso wie bei Altanlagen.

Insbesondere bei Sanierungen empfiehlt
Brötje, beide Produkte möglichst zusammen
einzusetzen. Für die Aufbereitung und Behandlung des Füll- bzw. Ergänzungswassers
ist das AguaSave Modul zuständig. Es lässt
sich leicht in die Hausinstallation einbinden.
Das im Gerät produzierte vollentsalzte Wasser wird mit Rohwasser auf einen definierten
Wert verschnitten.

ABLAGERUNGEN WERDEN GELÖST
Ein Überfahren der Kapazität der Harzkartusche ist dabei aufgrund der Leitfähigkeitsüberwachung ausgeschlossen. Anschließend
wird ein Vollschutzprodukt mengenproportional hinzugegeben und vollautomatisch in
das System eingespeist. So lässt sich der
pH-Wert und die Härte stabilisieren sowie
die Bildung von Biofilmen und das Ausfallen
von Härtebildnern verhindern. Ablagerungen
werden gelöst und in Schwebe gehalten, um
über den kontrollierten Wasseraustausch
oder das Modul AguaClean aus dem System
entfernt zu werden.
IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

FOTO: BRÖTJE

Das Modul AguaClean ist für die Entfernung
bereits vorhandener Ablagerungen und Verunreinigungen im laufenden Betrieb zuständig. Dies gilt insbesondere für die sehr feinen
Magnetitrückstände (<1 µm), die über die
patentierte Magnaflow-Einheit des Moduls
wirkungsvoll abgeschieden werden. Die Module AguaSave und AguaClean stehen in
verschiedenen Ausführungen zur Verfügung.
Die Home-Varianten sind für Kleinanlagen,
die Kompakt- und Standard-Varianten für mittelgroße bzw. große Systeme geeignet.

AguaClean (rechts) und AguaSave eigenen sich zur Aufbereitung, Behandlung
und Filtration von Heizungswasser.

IWO wird zum

„Institut für Wärme
und Mobilität“
Aus dem Institut für Wärme und Oeltechnik wird ab sofort
das Institut für Wärme und Mobilität. Die 33 IWO-Mitglieder – Unternehmen der Mineralölindustrie, des Mineralölgroß- und Außenhandels sowie des mittelständischen Energiehandels – haben diese Umbenennung beschlossen. Das
im Jahr 1984 gegründete Informations- und Beratungsinstitut für den Wärmemarkt wird sich künftig auch für die
Entwicklung und Verbreitung alternativer zunehmend CO2neutraler Kraftstoffe im Verkehrssektor einsetzen. Dazu zählen fortschrittliche Biokraftstoffe, die aus unterschiedlichen
Rohstoffquellen gewonnen werden können, sowie strombasierte synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels.

lich die Klimaziele für Deutschland und setzen dabei auf
eine technologieoffene Umsetzung der Energiewende.
Denn Transformationspfade mit einem breiten Technologie- und Energieträgermix sind robuster und kostengünstiger als solche, die sich überwiegend auf strombasierte
Anwendungen stützen. Zu einem zukünftigen Energiemix
gehören auch zunehmend erneuerbar hergestellte flüssige
Energieträger. Sie verfügen über eine hohe Energiedichte,
sind leicht transportier- und speicherbar.

„Unsere Branche braucht ein Kompetenzzentrum für flüssige Energieträger der Zukunft, um deren Potenzial für eine
erfolgreiche Energiewende und das Erreichen der Klimaziele zu verdeutlichen. Ein thematisch breiter aufgestelltes
IWO wird diese Rolle sehr gut ausfüllen“, ist IWO-Vorstandsvorsitzender Jörg Debus überzeugt. Die beschlossene Umbenennung und Erweiterung der IWO-Aufgaben
sei ein „starkes Statement“ der Branche zugunsten neuer,
treibhausgasarmer Kraft- und Brennstoffe, so Debus.

Als langjähriges Kompetenzzentrum für effiziente Ölheiztechnologien und flüssige Energieträger bringt IWO gute
Voraussetzungen mit, um für die Entwicklung und den Einsatz alternativer flüssiger Kraftstoffe in Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen mit Fachexpertise und professioneller
Kommunikation zu werben und wichtige Akteure aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft für dieses Ziel zu gewinnen.
Mit seinen Beteiligungsunternehmen OWI und TEC4FUELS begleitet IWO bereits heute Forschungsthemen für
eine zukunftsgerechte Energieversorgung in den Sektoren
Gebäude und Verkehr. Diese Ressourcen wollen die IWOMitglieder verstärkt einsetzen, um die Vorteile flüssiger
Energieträger in der Mobilität langfristig nutzbar zu machen.
Denn nur die Integration dieses Sektors schafft die notwendigen Absatzpotenziale für Investitionen in einen erfolgreichen Markthochlauf alternativer flüssiger Energieträger, die
auch im Wärmemarkt eingesetzt werden können.

KLIMASCHUTZ BRAUCHT BREITEN ENERGIEMIX
Motivation für die thematische Erweiterung auf den Bereich der Mobilität sind die Bestrebungen der Mineralölwirtschaft, die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. Dazu
können treibhausgasneutrale Kraftstoffe einen wertvollen
Beitrag leisten. Die IWO-Mitglieder unterstützen ausdrück-

IWO-KOMPETENZEN FÜR NEUE
KRAFT- UND BRENNSTOFFE EINSETZEN

WÄRMEMARKT PROFITIERT DURCH
NEUEN ANSATZ
Die Wärmeversorgung der aktuell mehr als fünf Millionen
ölbeheizten Gebäude bleibt weiterhin ein wichtiges Themenfeld der IWO-Arbeit. Es wird von den entstehenden
Synergien profitieren, da die Entwicklung und verstärkte
Markteinführung alternativer flüssiger Energieträger sektorübergreifend mit mehr Nachdruck erfolgen kann. Neben
Öl-Hybridheizsystemen, die beträchtliche Energieeinspareffekte erzielen und den Anteil erneuerbarer Energien im
Wärmemarkt erhöhen, können auch treibhausgasreduzierte Brennstoffe, wie zum Beispiel Biobrennstoffe auf Basis
von Rest- und Abfallstoffen, einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz leisten. Das hat auch der Gesetzgeber
anerkannt.
Das jüngst beschlossene Gebäudeenergiegesetz sieht
unter anderem den Einsatz synthetischer flüssiger Brennstoffe in Gebäuden über eine Innovationsklausel vor. Bis
zur nächsten Gesetzesnovelle im Jahr 2023 soll zudem geprüft werden, wie der Einsatz synthetischer Energieträger
als reguläre Erfüllungsoption anerkannt werden kann. Die
Entwicklung und Markteinführung von zunehmend grünem
Heizöl sowie die Verbreitung von Hybridheizungen bleiben
daher wichtige IWO-Ziele. Hierbei setzen die IWO-Mitglieder weiterhin auf die enge Zusammenarbeit mit den
Unternehmen der Heizgeräteindustrie, dem Handwerk,
dem Energiehandel und zahlreichen Verbänden und Institutionen.

Nr. 04/2020

Seite 11

Zentralverband startet
Produktwettbewerb
Alle zwei Jahre zeichnet der Zentralverband Sanitär Heizung
Klima (ZVSHK) Produkte rund um das Bad mit seinem „Product Award“ aus. Der Design-Wettbewerb „Badkomfort für
Generationen“ richtet sich an nationale wie internationale
Sanitärhersteller. Gesucht werden von der obersten Interessenvertretung des deutschen Sanitärhandwerks Produktlösungen für sogenannte generations-übergreifende Bäder im
Design für Alle. Mit dem jetzt gestarteten Wettbewerb erlebt
der „Product Award“ des ZVSHK seine fünfte Auflage.

Grüneres Heizöl

Praxistest – Klimaschutz mit Ölheizung
Der Bundesverband der Deutschen
Heizungsindustrie (BDH) und das Institut für Wärme und Mobilität (IWO)
bringen gemeinsam eine neue Variante treibhausgasreduzierten Heizöls zum Einsatz. Im Rahmen eines
mindestens zweijährigen Praxistests
werden insgesamt 21 Wohngebäude mit einer sogenannten R33Brennstoffkombination versorgt, die
zu einem Drittel aus treibhausgasreduzierten Komponenten besteht.
Ziel ist es, deren Einsatzreife zu erproben.
5,5 MILLIONEN ÖLHEIZUNGEN
„Deutschlandweit gibt es rund 5,5
Millionen Ölheizungen. Viele dieser
Heizungen sind aus technischen
oder finanziellen Gründen nicht ohne
weiteres durch andere Heizsysteme
ersetzbar. Und das ist auch gar nicht
nötig, denn auch ölbeheizte Gebäu-

de können die Klimaziele erreichen.
Durch Effizienzsteigerungen – etwa
mittels Modernisierung mit Brennwerttechnik und Gebäudedämmung
– sowie den Einbau von Hybridtechnik lässt sich der Brennstoffbedarf
stark reduzieren. Die verbleibenden
Mengen könnten dann durch den
Einsatz zunehmend treibhausgasreduzierter Brennstoffe abgedeckt werden“, erklärt IWO-Geschäftsführer
Adrian Willig.
„Öl-Brennwertkessel bleiben oftmals
eine geeignete Lösung für den dringend erforderlichen Austausch der
fast 4,8 Millionen veralteten ineffizienten Ölkessel, zumal mit der Effizienzklasse A gekennzeichnete ÖlBrennwertkessel in vielen Fällen mit
der erneuerbaren Energie Solarthermie kombiniert werden. Wenn solch
eine Anlage zudem mit treibhausgasreduzierten flüssigen Energieträ-

gern betrieben wird, weist sie einen
exzellenten CO2-Foodprint auf“, so
BDH-Hauptgeschäftsführer, Andreas
Lücke. „Verfügbarkeit und geeignete
Rahmenbedingungen vorausgesetzt,
können solche Systeme einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten.“
BIOBRENNSTOFFE DER
ZWEITEN GENERATION
Zu 26 Prozent besteht die im neuen
Gemeinschaftsprojekt genutzte R33Brennstoffkombination aus hydrierten
Reststoffen, sogenannten abfallbasierten Biobrennstoffen der zweiten
Generation, deren Herstellung nicht
in Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau steht. Solche paraffinischen
Brennstoffe setzt IWO bereits seit
2017 problemlos als Beimischung
zum klassischen Heizöl in einer kleineren Zahl eigener Modellvorhaben
ein.
In dem nun gemeinsam mit der Heizgeräteindustrie gestarteten Vorhaben
wird der eingesetzte Brennstoffmix
noch um einen 7-prozentigen Anteil veresterter Bioöle, sogenannter
FAME erweitert. Da die beiden erneuerbaren Brennstoffkomponenten
zusammen auf einen Anteil von 33
Prozent kommen, wird das Gemisch
auch als R33-Brennstoff bezeichnet.
Sollte sich auch diese Kombination
erfolgreich in der Praxis bewähren,
würde das die Bandbreite an ölheizungsgeeigneten, treibhausgasreduzierten flüssigen Energieträgern weiter vergrößern.

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 22. Januar 2021. „Eingereichte Produkte, die die Nominierungshürde nehmen,
werden danach von einer hochkarätigen Jury anerkannter Experten und Gestalter bewertet“, erläutert Michael Hilpert, Präsident des ZVSHK. Die Fachjury, zu der auch der ehemalige
Bremer Oberbürgermeister Henning Scherf zählt, wird vom
Kompetenznetzwerk Design für Alle – Deutschland (EDAD)
beraten. Verliehen wird der „Product Award“ des ZVSHK auf
der ISH 2021, der Weltleitmesse der Sanitärbranche. Diese
findet aufgrund der Corona-Pandemie erstmals als rein digitale Veranstaltung statt.
MEDIENWIRKSAME PLATTFORM
„Der ZVSHK bietet den teilnehmenden Herstellern mit seinem
Produkt-Award eine medienwirksame Plattform, um ihre Innovationskraft, ihr technisches Know-how und ihren Designanspruch weithin sichtbar unter Beweis zu stellen“, sagt Michael
Hilpert. „Wir werden unsere eigene Messepräsenz dazu nutzen, die ausgezeichneten Produkte einer breiten Fachöffentlichkeit zu präsentieren. Dieses Mal auf digitalem Weg.“ Im
Rahmen der fünftägigen Messe soll die Preisverleihung aus
Sicht des ZVSHK zu den Höhepunkten des neuartigen Messeformats werden.
550.000 BÄDER GEPLANT UND GEBAUT
Die 24.000 Innungsbetriebe des Sanitärhandwerks haben im
Jahr 2019 über 550.000 Bäder geplant und gebaut. Gut 40
Prozent davon altersgerecht und barrierefrei. Der ZVSHK will
mit seinem „Product Award“ deutlich machen, dass Badkomfort schon heute für alle Lebenssituationen verwirklicht werden kann. „Denn es sind vor allem die Sanitärbetriebe vor Ort,
die ihren Kunden in Beratung, Planung und Ausführung Produktlösungen bieten, die diesem Anspruch gerecht werden“,
betont Präsident Hilpert. Besonders im Fokus stehen dabei
die bundesweit 2.500 geschulten Fachbetriebe „Barrierefreies Bad“. „Das digitale Format der ISH2021 erlaubt uns hier
eine sehr effektive und zielgruppengenaue Ansprache“, ist
Michael Hilpert überzeugt.

FOTO: ZVSHK
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VERLEIHUNG AUF DER DIGITALEN ISH

Digitale Werkzeug- und Maschinenverwaltung
Ohne das richtige Werkzeug ist der beste Handwerker auf
der Baustelle manchmal ratlos. Improvisation hilft zwar, kostet
aber Zeit. Mit der Software ZVTOOL kann man seine Werkzeuge, Maschinen und Geräte verwalten und die aktuellen
Standorte sowie den Benutzer sofort feststellen.

und iOS). Sie besteht aus drei Komponenten (Cloudsoftware,
App und NFC-Tags), mit denen der SHK-Handwerker jederzeit und an jedem Ort den Überblick über seine Betriebsmittel
behalten kann. Mit dem ZVTOOL Phone (Smartphone) lassen
sich einfach Informationen über Entleiher, Standorte und Verfügbarkeit abfragen.

VOM HANDWERK FÜR DAS HANDWERK

DREI KOMPONENTEN
ZVTOOL ist die mobile, webbasierte Werkzeug- und Geräteverwaltung mit Smartphone und NFC-Technologie (Android

SCREENSHOT: ZVSHK

Weitere Informationen und einen Film zum ZVTOOL gibt es hier:
ZVTOOL wurde von Handwerkern für das SHK-Handwerk
entwickelt. Mit dem vielfach bewährten Programm lassen sich
Maschinen und Werkzeuge komfortabel verwalten, sowie den
Entleiher und den Standort feststellen. Die Einsatzplanung von
Werkzeugen und Maschinen wird damit erheblich vereinfacht.
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AKTUELLES VERKEHRSRECHT
Kollision im Kreisverkehr
Nähern sich zwei Kraftfahrzeuge aus verschiedenen Richtungen einem Kreisverkehr
und besteht bei der Einfahrt die Gefahr, dass
sich im Kreisel ihre Bewegungslinien berühren
oder gefährlich annähern, hat derjenige Fahrer
Vorfahrt, der als Erster die Wartelinie erreicht
und damit die Gelegenheit hat, als Erster in
den Kreisverkehr einzufahren. Es kommt daher

nicht darauf an, wer bereits die längere Strecke im Kreisverkehr zurückgelegt hat, wenn es
zu einer Kollision der Fahrzeuge kommt.
Überfährt der Vorfahrtsberechtigte jedoch die
Mittelinsel des Kreisverkehrs mit unangepasster Geschwindigkeit, um den Kreisverkehr vor
dem wartepflichtigen Pkw wieder verlassen zu

können, und kommt es in unmittelbarem räumlichem und zeitlichem Zusammenhang mit
diesem verkehrswidrigen Verhalten zu einem
Zusammenstoß der Fahrzeuge, trifft den zuerst
in den Kreisverkehr Einfahrenden ein überwiegendes Verschulden in Höhe von 90 Prozent.
OLG Düsseldorf, Az.: 1 U 195/14

Rempler beim
Rückwärtsausparken
Der Fall: Die Klägerin trägt vor, sie sei hinter dem Fahrzeug der Beklagten auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufzentrums hergefahren. Die Beklagte habe dann versucht,
in eine Parklücke einzuparken, während die Klägerin mit ihrem Pkw quer zu Parklücke
hinter der Beklagten wartete. Da es der Beklagten nicht gelungen sei, ganz in die Parklücke einzufahren, habe sie zurückgesetzt und sei dabei mit dem stehenden Fahrzeug
der Klägerin kollidiert.
Der Bundesgerichtshof (BGH) stellt in seinem Urteil klar, dass auch derjenige, der auf
einem Parkplatz rückwärts fährt, sich so verhalten muss, dass er sein Fahrzeug notfalls
sofort anhalten kann. Kollidiert der Rückwärtsfahrende beim Einparken in eine Parklücke mit einem stehenden Fahrzeug, so spricht der Beweis des ersten Anscheins dafür,
dass der Rückwärtsfahrende der dargestellten Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen
ist und den Unfall dadurch zumindest (mit)verursacht hat.
BGH, Az.: VI ZR 179/15

Wer als Fahrzeuglenker auf dem Weg
zwischen Arbeitsort und Wohnung infolge eines Niesanfalls die Kontrolle über
sein Fahrzeug verliert, steht nicht unter
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies entschied das Sozialgericht Stuttgart. Der Kläger des zugrunde
liegenden Streitfalls war mit seinem LKW
auf dem Weg von seinem Gartenlager zu
seiner Wohnung unterwegs. Dabei erlitt
er einen Niesanfall und griff nach seinem
Taschentuch, das sich auf dem Armaturenbrett neben dem Radio befand. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und
zog sich eine Rippenfraktur zu.

Verantwortlich: GC Großhandels Contor GmbH
Altenwall 6 • 28195 Bremen

Das Sozialgericht Stuttgart entschied,
dass hier kein Arbeitsunfall vorlag. Der
Kläger habe zwar während des Unfalls
grundsätzlich unter Versicherungsschutz
gestanden, weil er sich auf einem mit
seiner versicherten Tätigkeit nach § 2
Abs. 1 Nr. 5 SGB VII zusammenhängenden unmittelbaren Weg nach und von
dem Ort dieser Tätigkeit befunden habe.
Ein Arbeitsunfall liege aber nur dann vor,
wenn das konkrete Handeln des Versicherten zur Fortbewegung auf dem Weg
zur oder von der versicherten Tätigkeit
gehöre. Dies habe das Sozialgericht
hier nicht feststellen können. Weder ein
Niesanfall noch ein Griff nach Taschentüchern stelle einen auf das Zurücklegen
des Weges gerichtete Verrichtung dar.
Dass der Niesanfall Folge der vor Fahrtantritt verrichteten Tätigkeit im Gartenlager gewesen sei, habe mangels medizinischer Befunde nicht festgestellt
werden können.

Realisation: Krammer Redaktions Service GmbH
Goethestr. 75 • 40237 Düsseldorf
E-Mail: b.glumm@krs-redaktion.de

Sozialgericht Stuttgart,
Az.: S 12 U 327/18
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Die nächste ABEX-Post ist im Frühjahr 2021 in Ihrem ABEX erhältlich.
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