
RED.|  Herr Schneider, das Jahr 2020 
hatte es ja wirklich in sich.  Wie ist 
AKOTHERM durch diese Zeit, insbe-
sondere die Periode des Lockdowns, 
gekommen?

F.S.|  Nun, ich würde sagen, wir sind 
erstaunlich gut durch diese Zeit ge-
kommen. Für fast alle Branchen wa-
ren die Prognosen niederschmet-
ternd und desaströs, das galt auch 
für unsere Branche. Bei AKOTHERM 
entwickelte sich alles jedoch in 
eine andere, positive Richtung. 
Das war nicht zuletzt der Tat- 
sache geschuldet, dass wir mit 
Weitblick die Materialorder geplant 
haben. So entstanden zu keinem 
Zeitpunkt Engpässe, weder auf 

Beschaffungsseite noch in der 
eigenen Lagerhaltung. 

RED.| Also haben Sie flexibel reagie-
ren können?

F.S.|  Ja, das kann man durchaus sa-
gen. Wir haben früh genug die Wei-
chen gestellt, um – soweit es geht – 
gewappnet zu sein und den Dingen 
entgegenwirken zu können.

RED.| Stichwort Kurzarbeit?

F.S.|  Kurzarbeit war zu keinem 
Zeitpunkt ein Thema. Wir hatten 
durchgehend geöffnet und stan-
den unseren Kunden und Partnern 
zu jeder Zeit vollumfänglich zur 

Verfügung. Sie zeigten sich insbe-
sondere von Lieferbereitschaft 
und zuverlässiger Lieferung ange-
tan. Letzteres hat die Stärke der 
jeweiligen Partnerschaft in diesen 
schwierigen Zeiten ausgezeichnet 
und in gewissem Sinne sogar ver-
tieft. Das ist das Selbstverständnis, 
das wir seit Jahrzehnten leben: Part-
nerschaft von Anfang an - und eben 
auch in schwierigen Zeiten.

RED.|  Wie wirkte sich die Pandemie auf 
den Alltag in Ihrem Haus aus, beispiels-
weise im Hinblick auf vertriebliche Akti-
vitäten oder Kundenbesuche? Wie sind 
Sie mit der Situation umgegangen?

F.S.|  Man kann mit Sicherheit sa-

gen, dass es für unsere Mitarbeiter 
im Außendienst eine schwierige Zeit 
war, da Besuche bei Kunden und 
Partnern nicht oder nicht wie bisher 
möglich waren. Der Alltag für jeden 
Einzelnen war von Unsicherheiten 
geprägt. Das wirkte sich auch auf 
den Alltag unserer Kunden aus. Sie 
hatten es ebenso schwer, weil bei-
spielsweise Montagetrupps an der 
Baustelle nicht gewollt waren, sich 
die Auftragsabwicklung verzögerte 
oder Bautätigkeiten sogar ganz ver-
schoben wurden.

RED.|  Eine für alle schwierige Zeit. 

F.S.|  Absolut. Und wir verstehen 
uns in Zeiten wie diesen mehr denn 

je als Unterstützer der verarbei-
tenden Betriebe. Da lassen wir uns 
auch echt fordern.

RED.| Sie sprechen von Montage-
trupps, die an der Baustelle nicht ge-
wollt waren, aus Hygieneschutzgrün-
den. Wie sind Sie mit dieser Thematik 
– Hygieneschutz ein- und gleichzeitig 
Arbeitsabläufe aufrechterhalten – bei 
AKOTHERM umgegangen?

F.S.|  Zunächst haben wir unseren 
Innendienst gesplittet und etwa 
50% der Mitarbeiter im Home-
Office arbeiten lassen. Glücklicher-
weise hatten wir auch hier – frühzei-
tig – die erforderliche Infrastruktur 
hergestellt und konnten entspre-
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chende Abläufe bereits im Vorfeld 
testen. So hat alles reibungslos 
funktioniert. Darüber hinaus haben 
wir im Lagerwesen Teams gebildet 
und in den Key-Bereichen rotie-
rende Schichten installiert, die sich 
nicht persönlich begegneten. Au-
ßerdem wurden für unsere Fahrer 
Hygienevorschriften ausgearbeitet 
und verbindlich festgelegt. Um die-
se neuen Vorschriften einhalten zu 
können, wurde seitens des Unter-
nehmens alles besorgt, gestellt und 
getan, was erforderlich war. 

RED.| Sie waren bestrebt, allen Betei-
ligten Sicherheit im Kontakt zu geben.

F.S.|  Ja, unseren Mitarbeitern eben-
so wie allen Kunden und Partnern. 
Das war und ist uns wichtig. An die-
ser Stelle möchte ich aber auch und 
insbesondere unseren Mitarbeitern 
bei AKOTHERM einen Dank ausspre-
chen: Dafür, dass sie insgesamt mit 
Disziplin und Verantwortungsbe-
wusstsein alles umgesetzt haben, 
was mit der Hygieneverordnung in 
unserem Haus zusammenhing.

RED.| Eine VFF-Prognose aus dem 
Mai rechnete mit 5,5% Einbruch des 
Fenstermarktes und sagte aus, dass 
die Verlierer vor allem Metallfenster 
sein würden. Hat sich diese Prognose 
aus Ihrer Sicht bestätigt?

F.S.|  Nein, ganz und gar nicht. 
AKOTHERM wird zum Ende des Jah-
res entgegen der Prognose sogar 
ca. 10% zugelegt haben. Dabei lag 
der Schwerpunkt eindeutig bei den 
nationalen Märkten. Die internatio-
nalen Märkte stellen sich momen-
tan schwieriger dar. Der prognosti-
zierte Einbruch war jedoch bei uns 
zu keinem Zeitpunkt ein Thema. 

RED.| Das Jahr 2020 ist bei 
AKOTHERM daher gesamtwirtschaft-
lich gut verlaufen? 

F.S.|  Ja, das ist es. Wir sind sehr zu-
frieden. Trotz der Pandemie haben 
wir unsere Ziele erreicht und sogar 
übertroffen.

RED.| Wenn wir nun einen Ausblick 
halten: Wie schätzen Sie die Lage Ihres 
Unternehmens und auch der Branche 
im kommenden Jahr 2021 ein?

F.S.|  Das ist schwierig zu prognosti-
zieren. Ein Impfstoff steht im Raum. 
Die Frage, wann er kommt und 
wann er die gewünschte Wirkung 
zeitigt, ist faktisch nicht einschätz-
bar. Ein weiterer Faktor – in puncto 
unsichere Prognose – ist die Tatsa-
che, dass unsere Kunden und wir 
unter anderem auf öffentliche Bau-
vorhaben in den Bereichen Sanie-
rung und Renovierung angewiesen 
sind. Die Frage, inwieweit die öf-
fentliche Hand in der kommenden 
Zeit in diesem Bereich investieren 
wird, kann niemand beantworten. 
Förderungen der Wirtschaft haben 
derzeit eine berechtigte Priorität. 

RED.| Stimmt Sie das pessimistisch?

F.S.| Nein, überhaupt nicht. Wir 
haben eine solide Grundlage ge-
schaffen für das Wachstum von 
AKOTHERM: durch Investitionen 
in Prozesse und konkrete neue in-
novative Profilsysteme sowie in 
Systeme für gänzlich neue Anwen-
dungsbereiche. All das hätten wir 
auch sehr gerne auf der Bau im Ja-
nuar gezeigt.

RED.| Die Bau wird, der Pandemie 
geschuldet, 2021 zum ersten Mal 
in rein digitaler Form veranstal-
tet. Wie ist Ihre Meinung zu dieser 
digitalen – oder auch virtuellen – 
Form der Messe?

F.S.|  Grundsätzlich sind die digi-
talen und virtuellen Messen ein 
Medium der Zukunft, dessen bin 
ich mir sicher. Ich finde das grund-
sätzlich sehr spannend und daher 
werden wir diesen Weg mitge-
hen. Andererseits werden wir die 
persönlichen Kontakte, die eine 
Präsenzmesse mit sich bringt, 
vermissen. Umso mehr, als der 
persönliche Kontakt zu Partnern 
und Kunden bei AKOTHERM seit je-
her im Fokus der Zusammenarbeit 

steht. Da das aber aufgrund der 
Pandemie einfach nicht möglich 
ist, besteht nun einmal die Not-
wendigkeit der digitalen Messe als 
Plattform für den Informationsaus-
tausch. Die tatsächliche Akzeptanz 
und Durchschlagskraft hingegen 
bleiben abzuwarten. Uns allen feh-
len diesbezüglich einfach noch die 
Erfahrungswerte.

RED.| Um das Stichwort Digitalisie-
rung in anderem Kontext aufzugrei-
fen: Ist die „Arbeitswelt 4.0“ ebenfalls 
ein Thema bei AKOTHERM? Welche In-
vestitionen in die digitale Infrastruktur 
sind hier geplant?

F.S.|  Natürlich sind bei uns die di-
gitale Arbeitswelt und das stetige 
Voranschreiten der Digitalisierung 
ein Thema. Jeder muss diese Pro-
zesse im Blick haben und den Weg 
mitgehen. Wir widmen uns dem 
seit Jahren – mit Augenmaß und 
Sachverstand. 

RED.| Und wie ist der Status quo?  
Welche Digitalisierungsstrategien sind 
aktuell vorhanden oder im Ausbau?

F.S.|  Einige digitale Projekte sind 
derzeit in Arbeit. Neben Dingen wie 
dem stetigen Vorantreiben des pa-
pierlosen Büros und dem Ausbau 
digitaler Medien im Haus steht ak-
tuell die komplette Digitalisierung 
des Auftragseingangs bis hin zum 
Versand an. Ziel ist es, die Abläufe 
für Verarbeiter ebenso wie Mitar-
beiter noch schneller, korrekter 
und transparenter zu gestalten. 
Der digitale Auftragseingang wird 
derzeit von vielen Kunden schon 
gern in Anspruch genommen. Wir 
arbeiten zusätzlich an neuen di-
gitalen Informationsplattformen. 
Hier entwickeln wir Info-Portale 
für den Verarbeiter, die konkret auf 
seine Bedürfnisse zugeschnitten 
sind und damit einen erheblichen 
Informationsmehrwert mit sich 
bringen. Die Organisation und Ko-
ordination sämtlicher Prozesse 
rund um das Stichwort Digitalisie-
rung haben wir im Unternehmen 
in einer separaten Betriebseinheit 
gebündelt.

RED.| Mal weniger digital – wir hörten, 
dass bei AKOTHERM ein Neubau 
auf dem Gelände in Planung ist. Zu 
welchem Zweck wird neu gebaut?

F.S.|  Unsere Kapazitäten sowohl 
im Bereich Lager als auch in der 
Logistik sind nahezu erschöpft. 
Deshalb wird ein entsprechend 
großzügiger, neuer Hallentrakt 
gebaut. Ich gebe Ihnen recht, im 
ersten Moment mag ein solches 
bauliches Vorhaben wenig im Kon-
text mit der eben angesprochenen 
Digitalisierung stehen, wir legen 
jedoch Wert darauf, im Zuge des 
Neubaus nicht nur die Schulungs-
werkstatt und Bereiche des Prüf-
wesens zu erweitern. Vielmehr 
wird eine komplette digitale An-
bindung der Logistik erfolgen, die 
damit schneller und transparenter 
wird. An dieser Stelle möchte ich 
einmal das Engagement unserer 
Mitarbeiter in diesem Bereich 

hervorheben, die trotz der hohen 
Auslastung hervorragende Arbeit 
leisten. Ich bin deshalb froh, dass 
die Planungen für dieses Projekt so 
weit abgeschlossen sind und wir 
den Grundstein so bald als mög-
lich legen können. Der Neubau 
wird uns in jeder Hinsicht noch ein-
mal deutlich nach vorne bringen. 
Immerhin sprechen wir von einer 
Gebäudeerweiterung um ca. 40%.

RED.| Das ist ein deutlich zukunfts- 
orientierter Schritt. Wie sehen Sie, 
Thema Zukunft, die weitere Entwick-
lung – allgemein und für AKOTHERM 
– in Deutschland und auf den Aus-
landsmärkten?

F.S.|  Eine pauschale Einschät-
zung der Auslandsmärkte für die 
Zukunft ist schwierig – nicht nur 
aufgrund der Entwicklung der Pan-
demie in den kommenden Mona-
ten. Die einzelnen ausländischen 
Märkte sind seit jeher einfach zu 
verschieden und die jeweiligen 
Grundvoraussetzungen vor Ort 
dementsprechend anders. Für 
AKOTHERM gilt generell: Wir den-
ken positiv, stellen uns Herausfor-
derungen und haben das Wachs-
tum des Unternehmens im Blick. 
Deshalb haben wir bewusst inve-
stiert und werden uns erneut in ei-
nigen Bereichen gezielt verstärken 
– immer mit Blick auf die Anforde-
rungen und Bedürfnisse unserer 
Kunden und Partner.

RED.| Was wünschen Sie sich zum 
Jahreswechsel und für das kommende 
Jahr?

F.S.|  Ich wünsche mir, dass wir alle 
den Optimismus nicht verlieren. 
Alle, nicht nur wir bei AKOTHERM. 
Wir müssen es schaffen, die po-
sitiven Dinge in all dem zu sehen, 
was um uns herum passiert. Und 
natürlich wünsche ich uns allen, 
dass wir gesund bleiben.
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„Eine entsprechende Unterweisung 
soll, immer auch mit praktischen 
Übungen, alle drei bis fünf Jahre 
wiederholt werden" so die Empfeh-
lung der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin.

Aus diesem Grund wurden sowohl 
angehende als auch bereits erfah-
rene Brandschutzhelfer der AKO-
THERM GmbH in Grundzügen zum 
vorbeugenden Brandschutz un-
terrichtet. Darüber hinaus wurde 
die Funktions- und Wirkungsweise 
von Feuerlöscheinrichtungen in 
Theorie und Praxis erläutert. Ein-
drucksvoll – weil auch sicherlich für 

einige Teilnehmer überraschend –
schilderte er die weiteren Gefahren 
eines Brandes und klärte auch zum 
Verhalten im Brandfall auf. „Eigen-
schutz hat immer die oberste Prio-
rität“, betonte der Dozent.

In praktischen Übungen, dem 
wahrscheinlich spannendsten Teil 
des Tages, lernten die Helfer den 
richtigen Umgang mit den Feuerlö-
schern und weiteren betrieblicher 
Brandschutzanlagen. Die ange-
henden Brandschutzhelfer wurden 
zu Rettungs- und Fluchtwegen oder 
auch zu den Anfahrtswegen für 
die Feuerwehr befragt. Im Verlauf 

einer Betriebsbegehung definierte 
die Gruppe Sammelorte für die 
Betriebsangehörigen im Fall eines 
Brandes.

Die Brandschutzhelfer sind verant-
wortlich für den vorbeugenden und 
aktiven Brandschutz im Bendorfer 
Unternehmen. Das bedeutet unter 
anderem, dass sie die Brandschutz-
anlagen auf Funktionstüchtigkeit 
überprüfen oder die Flucht- und 
Rettungswege zum Sammelplatz 
beschreiben. Auch das Erkennen 
und Entfernen von Gefahrgütern 
auf dem Betriebsgelände gehört 
zum vorbeugenden Brandschutz. 

Im akuten Brandfall sollen die Hel-
fer dann kleinere Brände selbst 
löschen, aber auch die Stockwerke 
kontrollieren, Mitarbeiter am ver-
einbarten Treffpunkt versammeln 
und auf fehlende Betriebsangehö-
rige abfragen. Insbesondere da-
raufhin, ob z. B. Urlaub oder Krank-
heit Grund für ein Fehlen sein kön-
nen, oder auch, ob die Personen am 
Tag schon einmal gesehen wurden. 
Die wichtigste Tugend eines Brand-
schutzhelfers bleibt im Ernstfall 
jedoch: Ruhe bewahren und Ruhe 
ausstrahlen. Denn auch dies trägt 
zum ruhigen, geordneten Räumen 
eines Gebäudes bei.

WENN ES BRENNT, MUSS ES EINFACH FUNKTIONIEREN
AKOTHERM bildete fünf betriebliche Brandschutzhelfer aus. Das Bendorfer Unternehmen erfüllt damit die gesetzlichen 
Anforderungen im betrieblichen Brandschutz nach ASR-2.2.

Viel Glas, wenig Rahmen: Viel 
Licht und eine großzügige Ge-
staltung der Gebäudehülle las-
sen Natur und Innenbereich 
scheinbar miteinander ver-
schmelzen. Für diese plane-
rischen und architektonischen 
Anforderungen entwickelte 
AKOTHERM das System AT 575 in 
filigraner 50 mm Ansichtsbreite.
Jedoch überzeugt das System für 
Fensterfassaden nicht nur unter 
architektonischen Gesichtspunk-
ten, sondern ebenso im Hinblick 
auf die technischen Aspekte. Bei 
Dichtigkeit und Schallschutz so-
wie der Einbruchhemmung wird 
die AT 575 höchsten Ansprü-

chen gerecht. Dank einer neu- 
entwickelten Verbindertechnik 
ist das schlanke Fenstersystem 
zur Aufnahme von bis zu 300 kg 
schweren Glasflächen geeignet.
Fensterflügel in allen üblichen 
Öffnungsvarianten lassen sich in 
filigraner Weise integrieren. Auch 
hier wurde durch die reduzierte 
Anschlaghöhe darauf geachtet, 
die schlanke Optik aus der Rah-
menbauweise weiterzuführen.
So vereint AKOTHERM in der 
AT 575 die 50-mm-Ansichtsbreite 
des Fassadensystems mit der 
AKOTHERM-typischen einfachen 
Fertigung und Montage, die sich 
bereits vielfach in den Fenster-

systemen bewährt hat. Bezeich-
nungen wie Industriedesign, 
Panoramafenster oder auch 
Stahloptik stellen die gewollte 
Charakteristik der AT 575 und da-
mit auch die Vielfalt möglicher Ein-
satzbereiche dar.

RED.| Herr Fuchs, Sie sind seit vielen 
Jahren bei AKOTHERM beschäftigt. 
Beschreiben Sie uns doch kurz Ihr Be-
tätigungsfeld.

F.F.|  Meine Aufgabe bei AKOTHERM 
ist sehr vielfältig und liegt im Be-
reich der Architekten- und Objekt-
beratung. Zu meinen täglichen 
Aufgaben zählen das Erstellen 
von objektbezogenen Ausschrei-
bungstexten, Schnittzeichnungen, 
Positionsübersichten und Visuali-
sierungen sowie die zeichnerische 
Ausbildung von Anschlussdetails. 
Außerdem bin ich Ansprechpart-
ner für Metallbauer bei Fragen zu 
LV-Texten und der daraus resul-
tierenden Vermittlungsarbeit zwi-
schen Architekt und Metallbauer. 
Darüber hinaus fällt das Erstellen 
von Angeboten zu solchen Ob-

jekten in meinen Aufgabenbereich, 
die auf Grundlage unserer Vorar-
beit ausgeschrieben werden.

RED.| Gibt es noch weitere Aspekte 
Ihrer Arbeit?

F.F.| Die Beratung von Architekten 
hinsichtlich unserer Profilsysteme 
ist ein wichtiger Bestandteil meiner 
Arbeit – welches Profilsystem zu 
welchem Projekt am besten passt, 
um so das jeweilige Optimum zu 
finden.

RED.| Welche besonderen Herausfor-
derungen gilt es als Architektenbera-
ter zu bewältigen?

F.F.| Eine Herausforderung besteht 
für mich zum einen darin, die im-
mer wieder unterschiedlichen 

Vorgaben und auch Vorstellungen 
der Architekten individuell umzu-
setzen und mit den Systemen von 
AKOTHERM zu realisieren. Zum an-
deren ist es eine spannende Aufga-
be, Antworten auf solche Fragen 
zu finden, die sich während der 
Planungsphase ergeben, um im 
Anschluss konstruktive und wirt-
schaftliche Lösungsvorschläge an-
bieten zu können.

RED.| Durch den engen Kontakt zu Ar-
chitekten ergab sich sicherlich das ein 
oder andere spannende Projekt. Ist 
Ihnen eines besonders im Gedächtnis 
geblieben?

F.F.| Da gibt es einige. In der Ver-
gangenheit wurden auf Grundlage 
meines Lösungsmodells beispiels-
weise die Fassade des Telekomge-

bäudes in Koblenz saniert oder die 
Johanniter Tagesklinik in Koblenz 
gebaut. Zu meinen ersten Pro-
jekten zählten unter anderem das 
VW Autohaus Scherer in Wiesbaden 
oder das Familienzentrum in Neu 
Wulmsdorf. Aktuell konstruiere ich 
mit meinem Kollegen Objektprofile 
für Bauvorhaben in Manchester 
und London.

RED.| Welche Möglichkeiten haben 
Sie bei der AKOTHERM?

F.F.| Durch die Verschiedenheit 
der Aufgaben, die mir wöchentlich 
und täglich übertragen werden, 
gestaltet sich mein Arbeitstag sehr 
unterschiedlich und individuell. Für 
mich genauso wichtig ist die Tatsa-
che, dass ich bei AKOTHERM sehr 
frei und in Eigenverantwortung 

verschiedenste Projekte realisieren 
kann.

RED.| Was wünschen Sie sich für Ihre 
berufliche Zukunft bei AKOTHERM? 

F.F.| Viele weitere umfangreiche 
und interessante Objekte.

RED.| Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Fuchs, und alles Gute.

AT 575: FILIGRANE OPTIK UND GROSSE GLASFLÄCHEN
1911 erhielt der Architekt Walter Gropius den Auftrag, das neue Fagus-Werk in Alfeld an der Leine zu gestalten. Für den Bau entschied sich Gropius für eine 
richtungsweisende, architektonisch zeitlose Konstruktion aus Glas und Stahl. Damit führte er das Industriedesign aus dem gusseisernen wilhelminischen Zeitalter in die 
„Moderne Architektur“ der 1920er-Jahre. Heute zählt der Bau zum Weltkulturerbe der UNESCO und sicherte Walter Gropius seinen Platz in der Geschichte. Großflächige 
Glasfronten, nur unterbrochen von filigranem Stahlgefache, schaffen ein lichtdurchflutetes Ambiente mit direkter Verbindung zwischen den Räumen im Inneren und 
den davor liegenden Außenflächen. Diesen Gedanken führt heute das neue AKOTHERM-System AT 575 für Aluminium-Fensterfassaden weiter.

Florian Fuchs, gelernter technischer Zeichner, kam vor fast sechs Jahren zu AKOTHERM. Ursprünglich als Kalkulator und 
Anwendungstechniker eingestellt, ist er nun seit drei Jahren in der Architekten- und Objektberatung tätig.

MITARBEITER IM GESPRÄCH: FLORIAN FUCHS

Florian Fuchs 
Architekten- und Objektberatung



Die vom Partner H-GBM verbauten 
AKOTHERM-Systeme AT 740 SI, 
AT 750 HS und AT 500 F unterstrei-
chen den gehobenen Standard der 
Gebäudehülle in puncto Design. 
Die anthrazitfarbenen Rahmen er-
zeugen einen ausgeprägten farb-
lichen Kontrast zu dem sonst eher 
in warmen Farben gestalteten Ge-
bäude aus Holz und Mauerwerk.

Wir haben uns mit Robert Hoh-
mann, Geschäftsführer der H-
GBM mit Sitz Nord-Brabant, über 
den Baufortschritt, die Idee hinter 
dem ganzen Projekt sowie die Zu-
sammenarbeit mit der AKOTHERM 
GmbH unterhalten. 

RED.| Herr Hohmann, das Hotel ver-
mittelt einen sehr hochwertigen Ge-
samteindruck. Dies unterstreichen ins-
besondere die gebogenen Glasecken, 
 die den Decks in der Form folgen. Wie 
wurde dies von Ihnen umgesetzt?

R.H.| Die entsprechenden Ele-
mente des Profilsystems AT 740 
wurden in einem Walzverfahren 
bearbeitet. Die Doppelverglasung 
wurde ebenfalls in einem speziellen 
Verfahren gebogen.

RED.| Durch die Nähe zum Meer 
werden die Baumaterialien durch 
Umwelteinflüsse stärker angegriffen 
beziehungsweise beansprucht. Wie 
begegnen Sie diesem Umstand? Ha-
ben Sie hier besondere Vorkehrungen 
getroffen, beispielsweise die Profilsys-
teme in besonderem Maße vorbe-
handelt?

R.H.| Genau das ist der Fall. Die 
Profile sind in einem besonderen 
Verfahren beschichtet worden. Da-
mit tragen sie das Gütesiegel für die 
Beschichtung von Aluminiumteilen, 
das Qualicoat Seaside Zertifikat.

RED.| Die großzügigen Glasflächen 
bieten dem Gast eine uneingeschränk-
te Panoramasicht nach außen. Wie 
haben Sie diese großen Flächenop-
tiken realisiert?

R.H.| Den Wunsch des Architekten 
nach großen Glasflächen haben 
wir durch Einsatz der AKOTHERM-
Profilsysteme AT 740 und AT 750 HS 
umgesetzt. Die Elemente sind bis zu 
2,8 m hoch. Hier haben wir auf Pro-
file, die mit einem speziellen Isolier-
steg ausgestattet sind, zurückge-
griffen. Der schubweiche Verbund 
wirkt dem Bimetall-Effekt entgegen  
und verhindert so eine thermische 
Verformung. Die Fassadenfläche 
im Eingangsbereich wurde mit dem 
System AT 500 F gefertigt. Für die 
großen Öffnungselemente wurden 
spezielle dreiläufige Hebe-Schiebe-
Elemente verbaut.

RED.| Was denken Sie, wie viel Qua-
dratmeter Fläche wurde mit den AKO-
THERM-Systemen beim Bau des Ho-
tels realisiert? Das Ganze wirkt ja von 
außen sehr leicht und lichtdurchflutet.

R.H.| Insgesamt sprechen wir von 
1100 m² Fläche, die mit AKOTHERM-
Systemen realisiert wurden, da-
runter 190 Elemente für Fenster, 
Türen und Hebe-Schiebe-Anlagen. 
Dazu kommen die bereits ange-
sprochenen, architektonisch sehr 
interessanten, gebogenen Festele-
mente und zwei Fassaden.

RED.|  Wenn man die Hotelzimmer 
betrachtet, wirkt alles großräumig 
und barrierefrei. Hat die H-GBM mit 
AKOTHERM-Systemen auch daran ei-
nen Anteil? 

R.H.| Ja sicher, die Hebe-Schiebe-
Türen wurden auch im Bereich der 
Hotelzimmer mit Profilsystemen 

von AKOTHERM realisiert. Sie sind 
direkt im Boden integriert und ha-
ben dadurch nicht nur eine großzü-
gige Anmutung, sondern sind auch 
barrierefrei. 

RED.| Aus Ihren Antworten ent-
nehme ich, dass nahezu alles rund 
um den Hotelbau „maßgeschneidert“ 
gefertigt wurde. Wie hat diese Indivi-
dualanfertigung mit der AKOTHERM-
Systemtechnik funktioniert?

R.H.| Durch die erwiesenermaßen 
enge, durchweg gute und vor allem 
reibungslose Zusammenarbeit mit 
AKOTHERM können wir auch indi-
viduelle Anforderungen und Wün-
sche von Architekten wie Kunden 
immer sehr gut umsetzen.

RED.| Ein weiterer Faktor, der zuletzt 
immer mehr an Bedeutung gewonnen 
hat, ist die Einbruchhemmung. Haben 
Sie dort ebenfalls auf die bewährten 
Systemlösungen von AKOTHERM zu-
rückgegriffen?

R.H.| Ja, das haben wir. Alle Ele-
mente weisen die zertifizierte 
Einbruchhemmung nach Wider-
standsklasse RC2 auf. 

RED.| Herr Hohmann, lassen Sie uns 
einmal zurückblicken: Seit wann ar-
beitet die H-GBM mit AKOTHERM zu-
sammen und wie begann die Zusam-
menarbeit?

R.H.| Wir arbeiten nun seit sechs 
Jahren mit Systemen von AKO-
THERM. Uns wurde seinerzeit von 
Sanoco, dem Vertriebspartner 
von AKOTHERM in den Niederlan-
den, empfohlen, das Gespräch mit 
AKOTHERM zu suchen. Wir waren 
schnell vom Leistungsportfolio von 
AKOTHERM überzeugt. Dement-
sprechend haben wir dann gemein-
sam mit AKOTHERM erste Schritte 
in Richtung einer Einführung in un-
sere Firma gemacht und damit den 
Grundstein für eine erfolgreiche, 
langfristige Zusammenarbeit ge-
legt.

RED.| Und wieso waren Sie überzeugt, 
wieso also AKOTHERM?

R.H.| Die Systeme von AKOTHERM 
sind einfach zu verarbeiten, haben 
eine einzigartige 2-mm-Wandstärke 
und sehr gute U-Werte. Zusammen-
gefasst handelt es sich aus unserer 
Sicht um ein wirklich hochwertiges 
Systemhaus. Damit besteht zum ei-
nen – in puncto Produkt – ein deut-
licher Unterschied zu anderen Syste-
men, die am niederländischen Markt 
erhältlich sind. Zum anderen sind 

wir von der Zusammenarbeit mit 
AKOTHERM als Partner überzeugt.

RED.| Konnten Sie bei der Angebots-
abgabe im Rahmen der Ausschreibung 
des Duinhotels mit den Vorteilen der 
AKOTHERM-Systemtechnik punkten? 

R.H.| Das konnten wir. Die Systeme 
von AKOTHERM gaben uns einfach 
die Möglichkeit, beispielsweise hö-
here und bessere Türen herzustel-
len. Und wie gesagt, alle Systeme 
sind grundsätzlich besser im Hin-
blick auf die Qualität und die Ver-
arbeitungsfreundlichkeit. Das hat 
auch im Rahmen der konkreten 
Ausschreibung überzeugt.

RED.| In die Zukunft geblickt: Gibt es 
bereits weitere Projekte, die mit AKO-
THERM gemeinsam realisiert werden?

R.H.| Neben den vielen Projekten, 
die wir bereits mit AKOTHERM re-
alisiert haben – wie beispielsweise 
den Hauptsitz von Roompot Vakan-
ties in Goes und viele Gewerbege-
bäude und Villen – sind wir aktuell 
dabei, erste Projekte mit dem neu-
en System AT 575 zu realisieren: ein 
System zur Erstellung von Fenster-
fassaden, das überaus interessant 
für unseren Markt ist.

RED.| Herr Hohmann, vielen Dank für 
das Gespräch!

PARTNER IM GESPRÄCH: H-GBM
Moderne, klare Linien, sowie ein Material-Mix aus Holz, Ziegeln und Glas: So präsentiert sich das Duinhotel Breezand in Vrouwenpolder im niederländischen Zeeland. 
Die Architektur des Hauses fügt sich hervorragend in die Dünenlandschaft ein und zeigt dem Gast bereits bei der Ankunft, was er erwarten kann: eine hochwertige 
Ausstattung – und das bis ins kleinste Detail. In diesem Zusammenhang wurden auch bewusst die Fenster- und Türsysteme von AKOTHERM ausgewählt. 

AKTUELLES AUS DEM HAUSE AKOTHERM

Robert Hohmann
Geschäftsführer H-GBM
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