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Nicht brennbares
Fassadensystem
mit Zulassung

M Sanierung mit
integrierter
Absturzsicherheit

ffi Ökopflaster: Mehr
als nur Grünfugen

Itit

i

!
'': .. 1

I i:r :
i

SiloNel



GA LABAIJ

Dannstadt hat den Bogen raus
lnnenhof von Senioren -Woh nstift a nspru chsvo[[ gestaltet

Standen früher bei der Planung neuer Pflegeinrichtungen eher Aspekte der re nen

Pftege hiLfsbedürft ger lvlenschen m Vordergrund, so rucken heute höhere

Anforderunqen an e ne hohe Aufenthaltsqualtät von Pftegeheimen in den Fokus.

D os o "r a" dr'( 0." ld I o req"

I o"o.r'r,q"-v" L er .o'1"u""-n"72vro ",
bis zum Jähre 2050 alf insqesamt 4 6 M ltofen Men-

schen ansteigen wlrd Für deren Unterbringung ste

," , De- l oor,a t d )000 Dt"q" "i "
,Lrr Vedügung D ese bieten Platz fLr. insgesamt gut

900.000 pftegebed!.ft ge Personen. Weit e n Großteit

de. a!f Pfteqe angewesenen Menschen .!fgrund
ve.ände.ter Famitlenst.ukt!.en n cht meh.2u Hause

gepftegt sondern a!f p.ofessionette HeimpfLege :n-
gew esen sein w rd, bte bt aLrch kilnft g de. Bedarf :n
z!sätzlichen Pflegeptätzen welterhln hoch Standen

früher bei der Ptan!ng neuer Pftege nr cht!ngen eher

Aspekte de..e nen Pftege !nd Unterbringung hitfsbe

dürfiiqer l.4enschen im Vorderqrlrnd, so rÜcken heLr

te d€ultch höhere Anforderungen an GestattLrng und

Frnkiionattätvon Pftegehe men n def FokLrs Gefrcqt

sind moderne Wohnkonrept€, d e aul d e Slt!3t an

kranker, atter Lrnd verwirrter Menschen zugeschnit

ten sind Lrnd d:bel gte chzeitig eine mögt.hst hohe

AufenthalisqLratliät bieten. An BedeLtLrnq in diesem

TLrs:mmenhang gew nnt neben der Hochba!arch tek-

. ä..roaa,. or^oi aoö - a l6 'oo,. quqr
Außenberelch. A!f wetche Welse mai dlese so umset

zen kann, dass neben den rein I!nkt onaten Aspekten

a!ch d e Anfotuer!ngen :n €in modernes Wohnkon

zept e irttt werden, das ,e gt das Beispiet des NeLr

baus eines Sen oren Wohn!t ft3 m pfätr schen Dann

st:dt Scha!ernheim.

Zu. Dannstadier Höh' so nennt s ch das neue Sen

oren Zentrunr.das nderktenenGeme ndesiid!/esttich
von LLrdw gshafen in dervorderpfätzischen Rhe iebene
von 2014 bis zunr Ende 2015 r. 0rtsteitSchaLrernhe m

für ca. 24 l,litt onen E!ro entstand. 65 pftegebed!.ftig€
l'lenschen können h e. n sechs Wohngr!ppen teben.

Dipt nq lFHl Mathas Kempf vom BauirSger der

I'e p -or a -" b.le. -

be5ch.e bt die Wahnkonzept on: ..Jede der Wohnqrup

pen bietet bis zu etf Bewohne.n Ptaiz. Pro Bewohn-"r

steht e n e genes Zlmmer zlr Ve.ftgLrng ln der qroßen

Küche w rd genre ns:m gekocht !nd gegessen. D e be

nöt gten Lebensmitiet so\,!ie Artiket far den tägtichen

Bedarf können in dem kte nen E nk:ufsma.kt m Erd-

geschoss besorgt we.den

Zenträter Ptatz dient at5 Bindegtied
Elngeb!nden in das gemen5ame Versorg!nqskon
zept entst:nden BLrnqato$rs bet.eLrte WohnanLagen,

Pltegehelr. :nrb!tante Pftege !nd ein Cafd Resta!
rant in großzüqiger offene. Bebauonq Ats Bindeqled
zw schen !tten Gebä!deetementen d eni e n zenirater
Ptatz Math as Kempf erktäd h e.frr den ptaner schen

Ansatz: Der et$'a 1000 0!adratmeter große Hof

n nrmt für d e ges:mie Antage eine besondere Auf

gabe wahr. Er sott dufch ein-a gee gnete Gestatt!ng
den Bewohne.n ein Gefaht der Gebo.qenhe t !nd des

Zusammenlebens verm ttetn E ne besondere Rotie

p ö rö I i- .r . "ro"(e-. ot o E "'
!nserZiet, dle 0berftäche des Hofs mKontrastz!den
q".oe,-ä :oor od" P" ..0" l""re.
qee gnelen Betonpftastersystems opiisch in den H n

terqr!nd z! stetten.' N eben gestatte. schen Aspekten

qatt es aber aLrch funkt on€tte Anforderungen zu er
filtien. Bedeut!nq für den Ptaner hat hlerbe vor aLten'

d e Betastbarkeit der Fiäche. H erzLr Kempf: .We L d e

Ftäche a!ch von Lieferfahrze!!en bls 3 5 Tonnen be

{ahren w rd, ist es !ns a!ch wlchtig, dass der Pltaster

betag auf dem nnenhof dleser Betastung stand häLt.

ArcoSwing - künstterisch geschwungenes

Bogenpltaster
Die Entsched!ng frr das z! verwendende !latere.
flet a!f ArcoSwing aLrs der Combistabit-P.oduktfami
te des Herstetters Beton P{enn nq aLrs Lampertheim
D o.a. d orö
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F:rbton basatimix ernrogt chre den ptanern etne opt sch sehr
ansprechende Vertegung. Grund hierfür isr die künstterisch ge-
schwLrngene Bogenform, die stch beim Aneinanderteqen def dre
gorornc oo-.ero aFöoo..Do 5,.r"n, oroer.o.on
z piefi, dasssich die 120 cm tangen und 53,7 cm breiten Bögen so
verteqen Lassen, dass eine geschLossene FLäche aus versetzten
Segmenten enrsteht. HjerzLr Kempf, .Ats Fotqe der retatv
o onö- Lo -ete d " ^ o.^ lq äurre... örgö0., I n --da
zwe enische dende Vorzüge: Erstefs etne sehr g!re Begehbar_
ke t !nd zweitens eine einfache !nd wirischat che Vertegung.
E nwetererVorteil stauf def erstenBticknichtzuerkennen:Die
Steifftanken s nd mit dem bewahrten Combtstab t Ve.b!ndsv-._" d 9".." iöt Da ö qo-:- e . ö,rö u :o ,.ro oe.Jge
--de nogt.' oe aop: o,o, o,,b- .oa 101^,,.e,a"l

' D" r aroS^' qr.. L.enö 6...n-.be
tastung aLrsgetegt, \,r'te w r s e hier vorf nden.'

CombiStabit - stäbit dank optimater Fugenau5bitdung
Auf der gte chen Verbundstetntechnologte bas er€n a!ch d e wei-
teren gLrt 1.500 0uad.atmeier befestigten Ftächen run.t um d €
Wohnantage So entschieden sich die ptaner für die Zufah zur
Tielgarage und ftr die BefesriqLrnq der parkptähe für das pfb-
stersystem ComblStabit rn F:rbton muscheLkätk Hie.zu Baute _

ter D pt. lng lürqen (empf: . D eses pftaslersysrem verfügl über
d e gleiche Abstandhaltertechnotogte wie das System Arcoswing.
E. be. 7-\e.Dr.d4eno- "".0". s.",-"n depääae." o"l
geo.dnet s nd dass e ne Ve.schiebung der Ste ne gegeneinander
verh nderl wird. D e Fuge w rd bei diesem Systen-r sters opt mat
ausgeb tdei und kann lhre Flnkrion ats etast scher puffe. zwi
schen den Stelnen sehr gLrr ertritten. We tes nur wenrge punkiu
ette Kontakte zwischen den Steinen g bt, bteibi die ges:mre Ftä_
che tangfrist g etastisch und hätt auch den Rang erbelregungen
d e .Lrf diesen Ftäche stattfinden tanqfr st q srand.
Nach Fert gstettung der Antaqe Ende 2015 ist ktar erkennbar.
dass a!ch die Flächenbefesitgung e nen wichiigen Beitrag
z!r Re.t sier!ng des Wohnkonzeptes te stei D e ptaner sind
sich sicher, dass insbesondere der nnenhof e n tdeater Od Jür
Begegnungen geworden st. _lürqen Kempf bemerkr abschtie-
ßend: . Hie.zu trägt nicht nLr. d e edte Steinobedtäche sonde.n
vor attem auch die extr:vagante Bogenform der pft!siersteine
be nr t denen d e Ft:che befestigr wurde. Be des zusammen
erzeugt eine seh. angenehme ALrfenthattsq!attät fü. d e Heim

Betonwerk P{ennrng GmbH
wwwbelon-pfenning.de

Passt zum Wohnkon:ept: Dänk der Bogen
form des Betonpftasters Arcoswinq, erfoLgt
ein harmonischer überganq von dei getber
Fassäder auf die Hoffläche.

Auch die zufahrt zurTiefgarase und dte
Befestigung der Pärkptärze erfotgte durch
ein Pf lastersysiem rnit spezietter Verbund-
technotogie. Zum Einsatz kam hier däs
Pf tastersysiem CombiStabit m Farbton
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