
Sukzessive wird der Firmensitz von Leica Microsystems im Herzen von Wetzlar (Hessen) in Teilbereichen 
modernisiert. Um die Beeinträchtigungen im laufenden Betrieb so gering wie möglich zu halten, kommt 
für die neuen Sanitärräume das Vorwandsystem „Prevista“ von Viega zum Einsatz. 

Der architektonisch bemerkenswerte, als Industriedenk
mal geführte Gebäudekomplex von Leica Microsystems 
in Wetzlar ist unübersehbar. Schlank und elegant 
 erstreckt sich der zehngeschossige Bau aus drei an
bindenden Hochhäusern als Gebäuderiegel entlang der 
ErnstLeitzStraße: Industriearchitektur aus vergange
nen Jahrzehnten, die in ihrer zurückhaltenden und so 
zeitlosen Gestaltung noch heute als Vorbild für flexibel 
nutzbare Zweckbauten dienen kann.
Wie variabel diese Gebäude sind, haben sie in den ver
gangenen Dekaden mehrfach unter Beweis gestellt – 
und tun es jetzt in den Obergeschossen wieder. Dort 
wurden unter anderem ehemalige Büro und Lager
räume zu Besprechungsräumen mit angegliederten 
Sanitäranlagen umgebaut. 
Andreas Heinrich, Leiter des Facility Managements und 
verantwortlich für die Sanierungs und Umbaumaß
nahmen: „2005 ist Leica Microsystems  von der US
amerikanischen Danaher Corporation gekauft worden. 
In der Folge hat eine neue Unternehmenskultur Einzug 
gehalten, die von Zielorientierung und Effizienz, vor 

NEUE SANITÄRRÄUME: 

„Prevista“ ideal für Sanierungs
anforderungen bei Leica

einen rechten Winkel. Außerdem sind die Stichmaße 
selbst in nebeneinanderliegenden, eigentlich iden
tischen Räumlichkeiten immer unterschiedlich. Mit dem 
Schienensystem ,Prevista Dry Plus‘ und den genauso 
flexibel konstruierten Elementen und Modulen für 
Waschtische, WCs und Urinale spielt das alles keine 
Rolle mehr.“ Stattdessen wurden, je nach Ausgestaltung 
der Sanitärräume, entweder die Montageschienen vor 
Ort passgenau abgelängt und dann die ViegaVorwand
module gesetzt. Oder die Trockenbauer sahen für be
stimmte Konstruktionen ein Ständerwerk aus UProfilen 
vor – und die „Prevista“Elemente wurden einfach darin 
integriert.
„So oder so“, schildert Haustechniker Björn Heep seine 
ersten Erfahrungen mit dem ViegaVorwandsystem, 
„war die Montage aber fast schon mustergültig einfach. 
Und zwar zum einen durch die Verstellmöglichkeiten in 
der Horizontalen wie in der Vertikalen, also bei der Be
festigung an der Wand. Zum anderen aber vor allem 
durch das Farbkonzept, mit dem Viega die neuen Vor
wandmodule ausgestattet hat. Da sieht man auf den 
ersten Blick, wo etwas von Hand einzustellen oder zu 
fixieren ist. Das ist ein echter Praxisnutzen.“ 
Hinzu kommen konstruktive Details wie Einstellhebel, 
durch die die Vorwandmodule mit einem Handgriff 
werkzeuglos fixiert sind. „Gerade in Zeiten des Fach
arbeitermangels sind dies alles Produktdetails, die für 
einen schnellen Baufortschritt ohne Montagefehler sor
gen“, so Heep. Und das passt interessanterweise wieder 
perfekt zu einer zentralen Unternehmensphilosophie, 
die als „Kaizen“ von den über 60.000 Mitarbeitern der 
Danaher Corporation rund um den Globus aktiv gelebt 
wird, so Andreas Heinrich: „Das methodische Streben 
nach kontinuierlicher und unendlicher Verbesserung ist 
mit entscheidend für die führende Position, die Leica 
Microsystems speziell in den HightechPräzisions
mikroskopieProdukten für die Analyse von Mikro
strukturen innehat. Entwickelt und vermarktet werden 
diese Lösungen mit dem Anwender für den Anwender. 
Insofern geht hier sogar die Ausstattung unserer Räume 
deutlich über den rein funktionalen Aspekt hinaus und 
steht fast schon exemplarisch für den ausgeprägten 
Entwicklergeist, den wir hier bei Leica auch 170 Jahre 
nach Unternehmensgründung weiter zu pf legen 
 wissen.“
Mehr Informationen unter  
viega.de/Prevista, leicamicrosystems.com

 allem aber von einem sehr intensiven Austausch über 
alle Unternehmen der Gruppe hinweg geprägt ist. Dafür 
benötigten wir zusätzliche Räumlichkeiten.“

Innovation und Flexibilität entscheidend
Den Ausbau moderner Sanitärräume mit einem Vor
wandsystem von Viega umzusetzen, war für die Haus
techniker um SHKMeister Stefan Engel dabei schon von 
Anfang an gesetzt: „Aufgrund der wechselnden Nut
zung sind am Standort immer wieder Um und Erwei
terungsbauten notwendig. Der ViegaSystemverbund 
sorgt dafür, dass diese Arbeiten ohne Schnittstellen
probleme nicht nur schnell und wirtschaftlich, sondern 
dank der SCContur beispielweise mit den Rohrleitungs
systemen ‚Profipress‘ und ,Sanpress Inox‘ sowie bisher 
den Vorwandelementen ,Viega Swift‘ sicher umgesetzt 
werden können.“
Das Vorwandsystem „Prevista“ habe die jüngsten Um
baumaßnahmen aber vor allem in Sachen Installations
freundlichkeit nochmals deutlich vereinfacht, so Engel: 
„Bekanntermaßen gibt es in Bestandsobjekten kaum 
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Viega Deutschland GmbH & Co. KG  
Viega Platz 1  
57439 Attendorn

Tel.: 02722 610
info@viega.de 
www.viega.de

Kontakt:

Die Architektur der LeitzWerke ist in Wetzlar Stadtbildprägend – und war schon so flexibel angelegt, dass sie bis heute jeder Nutzungsänderung folgen kann. 

„Es sind die Details, die ein gutes Vorwandsystem ausmachen“, sagt Haustechniker  
Björn Heep mit Verweis beispielsweise auf die werkzeugfreien Einstellmöglichkeiten  
bei den „Prevista“Modulen.

Die hohe Flexibilität des Vorwandsystems „Prevista“ zahlte sich auch bei Leica  
Microsystems aus, hier in Form einer nur teilweise aufgesetzten Vorwandkonstruktion  
in UProfilen für einen Waschtisch und drei WCs.
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Als Verantwortliche für das Facility Management bzw. die Haustechnik sehen Andreas  
Heinrich (Mi.) und Stefan Engel (re.; hier im Gespräch mit Viega KeyAccountManager  
Peter Drehsen) in dem neuen Vorwandsystem gerade bei Sanierungsmaßnahmen einen 
deutlichen Schritt nach vorn in Fragen der Wirtschaftlichkeit und der Funktionalität.

www.viega.de/de/homepage.html

	Button1: 


