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Die Treppe von MetallArt im Lichthaus Predi-
ger in Hamburg steht ohne wandseitige Befes-
tigung oder statische Träger frei im Verkaufs-
raum. Die Traglast wird allein durch Fußboden 
und Decke getragen. Die Tragkonstruktionen 
am inneren und äußeren Geländerlauf sind zu-
gleich die tragenden Wangen der Treppe mit 
1.600 mm Laufbreite. Als Unterkonstruktion 
für den Stufenbelag wurden Stahltrittstufen  
als Faltwerk zwischen den Wangen einge-
schweißt. Die glattflächige Untersichtsverklei-
dung unterstreicht die imposante Architektur 
ebenfalls. Die Scheiben des gebogenen Glas-
geländers ragen frei aus der Tragkonstruktion 

heraus. Die Geländerscheiben bestehen aus 
einem Verbund zweier thermisch vorge-
spannter Einscheiben-Sicherheitsglasschei-
ben (ESG), die von einer PVB-Folie zusam-
mengehalten werden. Die Glasstärke dieses 
Verbunds von 20 mm berechnet sich aus der 
Holmlast des Handlaufs und entspricht damit 
den Richtlinien der Technischen Regelung für 
absturzsichere Verglasung (TRAV). Befestigt 
wurden die Scheiben in einem Gießverfahren. 
Der steigend gewalzte Edelstahl-Rundrohr-
Handlauf mit einem Durchmesser von 48 mm 
ist mit einer Neopren-Zwischenlage auf dem 
Glas befestigt.  
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Holzwerkstoffspezialist Pfleiderer stellte auf der Euroshop 2020 ein kom-
plettes mit dem Blauen Engel zertifiziertes Sortiment vor. Bisher waren nur 
das formaldehydfrei verleimte „LivingBoard“ und die direktbeschichtete 
Spanplatte „DecoBoard“ mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Nun gilt das 
Umweltzeichen auch für weite Teile des HPL-Schichtstoff-Sortiments, näm-
lich: Duropal HPL und HPL Metallic, HPL Individual und HPL-Design-Over-
lay sowie die entsprechenden HPL-compact-Varianten. Duropal HPL-Ele-
mente mit P2-Träger tragen ebenfalls den Blauen Engel. In einer Sonder-
schau illustrierte das Unternehmen, wie der Werkstoff Holz zur CO2-Bilanz 
beitragen kann, und wie Pfleiderer auf Rohstoff-, Produktions- und Prozess 
ebene selbst aktiv wird. Darüber hinaus bekam der Besucher Einblick in 
den Holzmix der Produkte. 
Weiterentwickelt wurde das „Individual“-Konzept: Der Kunde hat nun auch 
die Möglichkeit, eigene Kleinserien ab 1.000 qm Abnahmemenge zu ent-
wickeln. Dabei werden die Platten nicht bedruckt, sondern mit den ge-
wünschten Motiven direktbeschichtet. Die Motivgalerie „Individual Inspira-
tionen“ vermittelt anhand bereits vorbereiteter Dekore einen Einblick in die 
Bandbreite der Möglichkeiten.
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Im Wettbewerb um anspruchsvolle Bäcke-
reikunden ist die Qualität der Backwaren 
nicht das einzige Kriterium. Auch der Mar-
kenauftritt an sich trägt zu einem hohen  
Wiedererkennungswert bei. So setzt die  
Bochumer Bäckerei & Konditorei Schmidt-
meier auf eine stimmungsvolle Verbindung 
von Backstuben- und Markthallencharakter.
Dabei spielt natürlich auch die Gestaltung 
der Bodenfläche eine entscheidende Rol-
le. Hier empfahl die mit dem Markenauftritt 
betraute Agentur GSVI – Gregor & Strozik 
Visual Identity einen hochwertigen Sicht-
estrich aus dem Hause Korodur. Daraufhin 
entwickelte das für seine hochwertige  
Böden bekannte Unternehmen mit Sitz in 
Amberg ein individuelles Bodenkonzept 
und unterbreitete mehrere Vorschläge auf 
Basis des „TRU PC“-Design-Bodens. Die 
markante Optik und die ausgezeichneten 
Oberflächeneigenschaften überzeugten 
die Bäckereibetreiber auf Anhieb. So wur-
de in einem ersten Schritt die 75 qm große 
Ladenfläche mit einem lastenverteilenden 
Estrich versehen. Es folgte das Aufbringen 
des selbstverlaufenden „TRU PC“ mit einer 
Stärke von 10 mm. Die zunächste noch 
unifarbene Fläche wurde anschließend mit 
einer Diamant-Schleifmaschine bearbei-
tet, wobei die verschiedenen Schleifkör-

nungen nach und nach für den gewünsch-
te Terazzo-Effekt sorgten. Ein Betonver-
dichter sowie eine abschließende Spezial- 
imprägnierung mit „Obtego R-400“ macht 
den Boden schließlich unempfindlich ge-

gen Flüssigkeiten, Öle und sonstigen 
Schmutz. Jochen Schmidt, einer der Ge-
schäftsführer der Bäckerei, zeigt sich be-
geistert: „Dieser Sichtestrich hat unsere 
Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen 

– eine echtes Premium-Produkt, das un-
sere Markenwerte angemessen reflek-
tiert.“ Nun sollen weitere Filialen mit dem 
„TRU PC“-Design-Boden ausgestattet 
werden.         www.korodur.de

Dekorativ und widerstandsfähig
Die  Bäckerei & Konditorei Schmidtmeier setzt auf den Design-Boden „TRU PC“ von Korodur.

Als dekorativ und gleichzeitig widerstandsfähig erweist sich der Design-Boden „TRU PC“ von Korodur. Fotos: Korodur


