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System wird gemeinsam entwickelt

Schomburg, Detmold, hat mit
dem renommierten Hersteller
von Entkopplungsplatten, der
Blanke GmbH & Co. KG, Iser-
lohn, eine umfangreiche Sys-
temlösung für die Verlegung ke-
ramischer Beläge auf der Blan-
ke-Permat (Foto) ins Leben geru-
fen. Das System besteht aus der
universellen Belagsträgermatte
und den hochwertigen Schom-
burg-Produkten, die sowohl in
normalen Wohnbereichen, als
auch in mit Feuchtigkeit belaste-
ten Bereichen hohe Anforderun-
gen erfüllen. Entkopplungssys-
teme haben sich über Jahre in

der Verlegetechnik von kerami-
schen Bekleidungen und Belä-
gen aus verschiedenen Gründen
etabliert. Die dem Fliesenleger
zur Verfügung stehenden Syste-
me unterscheiden sich aller-
dings in ihrer Art und Wirkungs-
weise. So haben Entkopplungen
teils verschiedene Aufgaben zu
bewältigen, etwa Rissüberbrü-
ckungen oder Trittschallmini-
mierung. Das neue System er-
möglicht dem Anwender auf na-
hezu jedem Untergrund einen
sicheren Aufbau bis zum Ober-
belag zu generieren. 
www.schomburg.de

Agromex schafft gleich drei Solitäre Wolf & Müller kauft sich Kompetenz

Wolff & Müller ist neuer Mehr-
heitseigentümer der Fischer
Stahlbau GmbH mit Sitz in Of-
fenbach. Die Partnerschaft stärkt
die Stahlbaukompetenz des
Stuttgarter Bauunternehmens
und schafft gleichzeitig Syner-
gien im Projektgeschäft beider
Firmen. 1993 gegründet, be-
schäftigt das Offenbacher Stahl-
und Glasbauunternehmen heu-
te rund 60 Mitarbeiter und er-
wirtschaftet einen Jahresumsatz
von rund 10 Millionen Euro. Fi-
scher ist auf komplexe Stahlbau-
ten spezialisiert, unter anderem
in Kombination mit aufwendi-
gen Glasfassaden und -dächern.
Die Glaskonstruktionen setzt
das Tochterunternehmen Fi-
scher Glasscon um. Beide Un-
ternehmen fertigen die Bauteile
selbst am Standort Offenbach.
Fischer hat unter anderem den

Tower der deutschen Flugsiche-
rung in Frankfurt gebaut sowie
die Stahldachkonstruktionen
der Einkaufszentren Loop 5 in
Weiterstadt und Limbecker
Platz in Essen. Die Offenbacher
betreuen zunehmend interna-
tionale Kunden aus dem Ma-
schinen-, Anlagen- und Spezial-
bau. „Die Beteiligung ist eine
konsequente Fortsetzung unse-
rer Spezialisierungsstrategie“,
betont Dr. Matthias Jacob, Tech-
nischer Geschäftsführer Bau bei
Wolff & Müller. „Wir passen
nicht nur als Familienunterneh-
men gut zueinander, sondern
teilen auch beim Bauen die glei-
chen Qualitätsansprüche.“ Bei-
de Unternehmen vertreten  ei-
nen umfassenden Beratungsan-
satz, der bereits in der frühen
Planungsphase greift.
www.wolff-mueller.de
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Die Agromex GmbH & Co. KG,
Berlin, realisiert auf dem rund
7000 Quadratmeter großen
Grundstück in der Fanny-Zo-
bel-Straße im Berliner Bezirk
Treptow-Köpenick drei solitäre
Neubauten (Foto: Modell), die
die bestehende Bebauung
komplettieren und eine Weiter-
entwicklung der vorhandenen
städtebaulichen Strukturen bil-
den. Der Investor setzt damit
den Entwurf des Berliner Büros
Pysall Architekten um, das un-
ter Leitung des Justus Pysall im
Juni als Sieger aus einem inter-
national ausgeschriebenen Ar-
chitekturwettbewerb hervorge-
gangen war. 14 renommierte
Büros hatten ihre Entwürfe in
einen zweiphasigen Wettbe-
werb eingebracht, der nach
den Richtlinien für Planungs-
wettbewerbe der Architekten-

kammer Berlin durchgeführt
wurde. „Die zehnköpfige Jury
mit Vertretern aus Senat und
Bezirk sowie unabhängigen
Sachverständigen hat diesen
Entwurf einstimmig zum Sieger
erklärt, da die Lösung der soli-
tären Einzelbauten eine Kom-
plettierung des Quartiers si-
cherstellt, ohne dass Anwohner
auf einen Spreeblick verzichten
müssen“, so Franz Rembold,
Geschäftsführer der Agromex.
„Damit ist der Entwurf eine
deutliche Verbesserung zum
Masterplan von 1994, denn er
schafft es, einerseits die Quali-
tät des Quartiers zu erhalten
und andererseits dringend be-
nötigten Wohnraum für ein
breites Zielpublikum zu schaf-
fen.“ Ergänzt werden die Türme
durch einen Hotelneubau.
www.agromex.de


