
Kundenreferenz

Waschtische unterm Weinberg

sollen stark den Charakter der sanitä-
ren Räumlichkeiten prägen.
 
„Die Zusammenarbeit mir der Firma 
Schüschke war überaus angenehm 
– von der Entwicklung, über das 
Aufmaß bis hin zur Produktion der 
Waschtischanlagen lief alles so, wie 
wir uns das bei einem kompetenten 
Partner vorstellen“, so Oliver Otto, 
zuständiger Projektleiter bei der Hei-
ma GmbH. 

Das Gebäude erfüllt die Vorausset-
zungen für eine Zertifi zierung in Sil-
ber gemäß dem Gütesiegel der Deut-
schen Gesellschaft für nachhaltiges 
Bauen. Dazu tragen unter anderem 
auch die Waschtischanlagen aus
Varicor® von Schüschke bei. Der Mi-
neralwerkstoff ist nachhaltig, da lang-
lebig und jederzeit zu überarbeiten. 
Die Sanitärräume werden stark 
frequentiert, zusätzliche Aus-
wahlkriterien waren somit die 
problemlose und schnelle Reini-
gung und eine hohe Robustheit.
  
Eingebaut wurden Einzel-, Doppel- 
und Dreifach-Ablagewaschtische, mit 
UHP 50 Becken im Farbton arktis-
weiß. Die Anzahl der Becken wur-
de in Abhängigkeit des jeweiligen 
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IHK REGION STUTTGART

nimmt u.a. Prüfungen in der 
Ausbildung und in der beruf-
lichen Fortbildung ab, führt 
Unterweisungen und Sachkun-
deprüfungen durch und  bietet 
Seminare an.

www.stuttgart.ihk.de
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Raumkonzeptes gewählt. 
Durch die individuelle Ferti-
gung können maßgefertigte 
Lösungen realisiert werden.
„Wir sind mit dem Ergebnis 
rundum zufrieden“, so Oli-
ver Otto. 

Weitere Informationen fi n-
den Sie unter
www.heima-haustechnik.de
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Man mag sich fragen, was haben 
Waschtische unterm Weinberg zu su-
chen? So ungewöhnlich das zunächst 
erscheint, so besonders ist die Lö-
sung: seit Juli 2014 haben Schüschke 
Waschtische den Einzug in das neue 
IHK-Gebäude unter dem einzigen 
Weinberg mitten in Stuttgart gefun-
den.
 
An der bisherigen Adresse hat sich al-
lerdings nichts geändert, da sich der 
Neubau dort befi ndet, wo zuvor der 
West- und Mittelfl ügel standen.
 
Das Architekturbüro Wulf aus Stutt-
gart entwarf einen modernen und klar 
strukturierten Bau. Bei der Innenge-
staltung wurde der Fokus auf ein of-
fenes und mit natürlichen Materialen 
ausgestattetes Design gelegt. Das 
sollte sich konsequent in den sanitä-
ren Räumlichkeiten fortsetzen. Das 
zuständige Ingenieurbüro EGS-plan 
entschied sich für Schüschke-Wasch-
tischlösungen. Für die Installation  
der Haustechnik war die Heima GmbH 
verantwortlich.
 
Die Besonderheit bei der Umsetzung 
des Projektes, lag in der Entwicklung  
einer neuen Beckenform. Diese erin-
nert an eine „Halfpipe“. Die Anlagen 


