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SICHER, HYGIENISCH UND KOMFORTABEL ZU VERARBEITEN: GEBERIT FLOWFIT

Mehrfamilienhaus mit innovativem
Versorgungssystem ausgestattet
Vier Stockwerke, sieben Wohnungen, sieben Bäder – beim Neubau eines Mehrfamilienhauses
im Dortmunder Stadtteil Huckarde steht komfortables, barrierearmes Wohnen im Fokus. Um die
Gegebenheiten vor Ort optimal meistern zu können, lag das Hauptaugenmerk dabei vor allem
auf dem neuen Versorgungssystem Geberit FlowFit.

Nach dem Zuschneiden der Rohre ist kein Entgraten oder Kalibrieren nötig, das spart Zeit. Schutzkappen auf allen Form- und Rohrteilen
verhindern zudem, dass Staub und Schmutz auf der Baustelle in das Versorgungssystem gelangen.

Für Robert Wilbrand, Geschäftsführer der Wilbrand
Haustechnik GmbH sowie Bauherr, Planer und Instal
lateur in Personalunion, stand von Beginn an fest:
„Wenn ich einmal baue, dann mit Produkten von
Geberit“. Der Installateur setzte bei diesem Projekt zum
ersten Mal das neue Versorgungssystem Geberit Flow
Fit ein, seine Ansprüche waren entsprechend hoch. Im
Frühjahr 2021 stand der Rohbau des Mehrfamilien
hauses und Robert Wilbrand konnte mit dem Ausbau
beginnen. Der überzeugte Geberit Anwender setzte in
allen Bädern sowie bei den Versorgungs- und Ent
wässerungsleitungen im Haus auf Produkte dieses Her
stellers.
Einsatz bewährter Installationselemente
Zum Einsatz kamen das flexible Vorwand-Installations
system Geberit GIS bei allen teilhohen Installations
wänden sowie das Trockenbauelement Duofix in den
raumhohen Bereichen. Ausgestattet waren diese mit
Installationselementen für die Dusche und den Wasch
tisch sowie mit einem Sigma Unterputz-Spülkasten.
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Innovatives Versorgungssystem
bei Anschlussleitungen
Bei den Anschlussleitungen zur Trinkwasserversorgung
im Bad entschied sich Wilbrand für ein völlig neues
System: Geberit FlowFit – ein Presssystem, das seit
April 2021 auf dem deutschen Markt verfügbar ist. „Die
Erwartung an neue Systeme ist immer hoch, speziell
wenn sie innovativ sein sollen“, so der Bauherr. Was
Geberit FlowFit versprach, wollte er auf jeden Fall selbst
testen: Erleichterungen bei der Installation, schnelle
Verarbeitung bei engen Platzverhältnissen, kein Wechsel
von Pressbacken, sichere Verarbeitung bei schlechten
Sichtverhältnissen, Schutz vor Staub und Schmutz im
Rohrsystem – genau das Richtige für seine Baustelle.
Geberit FlowFit erleichtert Arbeitsprozesse
Das neue Versorgungssystem brachte den Monteuren
auf der Baustelle viele Vorteile. Für die Installation der
Leitungen im Bad benötigten sie lediglich eine Press
backe. „Ein Werkzeugwechsel war bei den Rohrleitungen
bis 40 Millimeter Durchmesser nicht nötig, so dass wir
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bei den Verpressungen schnell vorangekommen sind“,
erklärt Wilbrand begeistert. Bei der Verarbeitung von
Geberit FlowFit kommen generell nur zwei Pressbacken
zum Einsatz – eine für die Dimensionen d16 bis d40,
eine weitere für d50 bis d75. Ein zeitlicher Vorteil gegen
über anderen Presssystemen, denn der häufige Wechsel
von Pressbacken entfällt dadurch.
Dank des innovativen Presssystems mit lateraler Ver
pressung, muss die Pressbacke bei FlowFit nicht mehr
das gesamte Rohr umfassen, sondern lediglich den seit
lich angebrachten Pressindikator. Die Pressbride an den
Fittings lässt sich nach Bedarf in Position drehen und
das Presswerkzeug bequem von jeder Seite nutzen.
Das machte sich auch in der benötigten Zeit für die
Installation bemerkbar: „Pro Bad hat der Einbau des
Versorgungssystems weniger als einen Tag Arbeit in
Anspruch genommen. Es waren deutlich weniger
Arbeitsschritte nötig, da die Rohre bei FlowFit nicht
mehr entgratet und kalibriert werden mussten. So
konnten wir insgesamt schneller arbeiten als mit
anderen Versorgungssystemen“, freut sich der Bauherr.

Dipl.-Ing. Robert Wilbrand ist Geschäftsführer der Wilbrand Haustechnik GmbH
und in Personalunion Bauherr, Planer und Installateur des neuen Mehrfamilienhauses
in Dortmund-Huckarde.

Durch die drehbaren Pressstellen von FlowFit kann der Pressindikator in eine gut
zugängliche Stelle positioniert werden. Das erleichtert dem Installateur die Arbeit
mit der Presszange bei engen Platzverhältnissen.
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Sicherheit hat oberste Priorität
Um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das Rohr
leitungssystem gelangen, sind bei Geberit FlowFit alle
Formstücke und Rohrleitungen mit Schutzkappen ver
sehen. Das System sowie alle Zubehörteile sind zudem
durchgängig bleifrei.
Effizient, sicher und wirtschaftlich
Robert Wilbrand setzt seit vielen Jahren die Systeme von
Geberit ein: „Qualität, Anwenderfreundlichkeit und
Langlebigkeit der Produkte spielen für mich eine
entscheidende Rolle – da vertraue ich nicht nur auf
e tablierte Systeme, sondern auch auf Neuentwick
lungen, die einem Planung und Installation vereinfa
chen. Als ich FlowFit das erste Mal gesehen habe, war
ich sofort begeistert. Hier bleiben in puncto Workflow,
Hygiene, Hydraulik und vor allem bei der sicheren Ver
arbeitung keine Wünsche offen“, fasst Robert Wilbrand
seine positiven Erfahrungen zusammen und ergänzt:
„Geberit hat hiermit ein System entwickelt, dass an
Effizienz und Sicherheit seinesgleichen sucht. Das kann
ich jedem weiterempfehlen.“

„Beim neuen Versorgungssystem Geberit FlowFit bleiben in puncto Workflow,
Hygiene, Hydraulik und vor allem bei der sicheren Verarbeitung keine Wünsche offen“,
ist Robert Wilbrand nach der positiven Erfahrung beim Einbau überzeugt.

Kontakt:
Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf
Tel.: 07552 93401
sales.de@geberit.com
www.geberit.de

Si SHK-HIGHLIGHTS 2021

21

