Vor Ort

̚ <DQQLFN5DPVHLHU/HUQHQGHU
EHL%×UJH+DXVWHFKLN$*EHUHLWHW
HLQ*HEHULW3UHGD8ULQDOI×UGHQ
(LQEDXYRU,P+LQWHUJUXQGVLHKW
PDQVHLQHQ&KHIPRQWHXU3DXO$UQROGEHLGHU0RQWDJHYRQ8ULQDOWUHQQZ¿QGHQ

̜ 'LH'XRƬ[0RQWDJHHOHPHQWHODVVHQVLFKRKQHJURVVHQ$QSDVVXQJVDXIZDQGDQGLHEHVWHKHQGHQ$QVFKO×VVHI×U:DVVHU(OHNWUL]LW¿WXQG$EZDVVHUDQVFKOLHVVHQ

Unterhaltsarbeiten werden im Flughafennahen Kongresshotel Mövenpick bei Zürich
nach Möglichkeit nur dann durchgeführt,
wenn der Seminar- und Veranstaltungsbetrieb mal für ein paar Wochen stillsteht. So
geschehen auch bei der Teilrenovation eines Toilettenraums. Es galt, sechs Urinale
mit veralteten Steuerungen durch neue, unterhaltsfreundliche Anlagen zu ersetzen.
:DQGXQG%RGHQƮLHVHQVRZLHDOOH×EULJHQ
Installationen sollten dabei nicht entfernt
werden. Das für das Vorhaben zur Verfügung stehende Zeitfenster betrug fünf
Tage.

Im Handumdrehen
eingebaut
Neue Urinalsysteme von Geberit

Die Urinalanlagen eines Kongresshotels
sind in die Jahre gekommen und erfordern
nun viel Unterhalt. Sie sollen deshalb durch
neue ersetzt werden, ohne dass dabei der
ganze Sanitärraum renoviert werden muss.
Die Urinalsysteme von Geberit sind wie
gemacht für solche Situationen.

9HUWUDXWH'XRƬ[0RQWDJHHOHPHQWH
Unmittelbar nach der Demontage der alten
Urinale kümmerte sich ein Spezialunternehmen um eine fachgerechte Reinigung
der in der Wand verlaufenden Abwasserrohre. Dabei stellte sich heraus, dass die
mehr als 30 Jahre alten Geberit PE-Rohre
zwar hier und dort Urinsteinablagerungen
aufwiesen, ansonsten aber in tadellosem
Zustand waren. So konnten die Installateure mit einem leichten Vorsprung auf die
Marschtabelle den Einbau der Geberit DuoƬ[0RQWDJHHOHPHQWHI×UGLHQHXHQ8ULQDOH
LQ $QJULƪ QHKPHQ 'LHV VWHOOWH GLH EHLGHQ
6DQLW¿USURƬV YRU NHLQH JURVVH +HUDXVIRUderung. Schon nach wenigen Stunden waren die sechs blauen Metallrahmen fest an
̛
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3DXO$UQROGOHLWHQGHU0RQWHXUEHLGHU)LUPD%×UJH+DXVWHFKQLN

«Die neuen Urinalsysteme von
Geberit sind montagetechnisch
wirklich bis ins Letzte durchdacht.»

̜ 1DFKKHU'LH7HLOUHQRYDWLRQGLHVHV7RLOHWWHQUDXPVPLWVHFKVQHXHQ
*HEHULW3UHGD8ULQDOHQXQG*HEHULW8ULQDOWUHQQZ¿QGHQQLPPWQXUYLHU
7DJHLQ$QVSUXFK

Wand und Boden verankert, alle Anschlüsse für die neuen Urinale vorbereitet und die
hölzernen Montageplatten für die Urinaltrennwände angeschraubt. Das Ganze
bildete nun eine perfekt ausgerichtete, robuste Tragkonstruktion.
Anstatt diese Konstruktion mit Gipsplatten
zu beplanken und anschliessend mit Fliesen zu verkleiden, hatten die VerantwortliFKHQ GHV +RWHOV HQWVFKLHGHQ I×U GLH 9HUkleidung ein widerstandfähiges Laminat zu
verwenden. Kaum waren die Sanitärinstallateure mit dem Einbau der Montageelemente fertig, standen zwei Schreiner bereit, um Mass zu nehmen. Sie schnitten die
aus nur vier Teilen bestehende Verkleidung
der Sanitärwand noch am gleichen Tag in
ihrer Werkstatt millimetergenau zu und
bauten sie am Folgetag ein.

̜ 'HU$QVFKOXVVHLQHV*HEHULW8ULQDOVDQGLH:DVVHUYHUVRUJXQJLVWGDQNZHUNVHLWLJYRUEHUHLWHWHQ3DQ]HUVFKO¿XFKHQLP1XHUOHGLJW

̜ 'LH*HEHULW'XRƬ[0RQWDJHHOHPHQWHI×U8ULQDOV\VWHPHVLQGI×UGHQ
(LQEDXGHU0RGHOOH3UHGDXQG6HOYDYRUEHUHLWHW
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Unterhaltsfreundliche Konstruktion
Bereits am vierten Tag konnten die SanitärSURƬV GLH 0RQWDJH GHU QHXHQ 8ULQDOH XQG
7UHQQZ¿QGH LQ $QJULƪ QHKPHQ )×U EHLGH

war dies eine Premiere. «Wir haben beim
Einbau des ersten Urinals einfach die Montageanleitung befolgt», sagte Paul Arnold,
leitender Monteur bei der Firma Bürge
+DXVWHFKQLN 'LH ZHLWHUHQ I×QI $SSDUDWH
und die Trennwände hatten wir dann rasch
installiert, die neuen Urinalsysteme von
Geberit sind montagetechnisch wirklich bis
ins Letzte durchdacht.»
0DUFHO6RUUHQWLQR/HLWHUGHV+DXVGLHQVWHV
des Mövenpick Kongresshotels, war sehr
erfreut, dass die Renovationsarbeiten
schon nach vier Tagen abgeschlossen waren. «Ich verspreche mir viel von der Konstruktion dieser neuen Urinalsysteme», sagt
er. «Sollte einmal etwas nicht funktionieren,
kann man die ganze Steuereinheit einfach
aus der Dockingstation ziehen und durch
ein Austauschmodul ersetzen. So lassen
sich Betriebsunterbrüche elegant verhindern.» ̚

̜ 9RUKHU'LHDOWHQ8ULQDOHVLQGVWÑUDQI¿OOLJJHZRUGHQ
XQGYHUXUVDFKHQYLHO8QWHUKDOWVDXIZDQG
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