EIN MAGAZIN VON SCHACO.
FÜR MARKENARTIKEL IN DER ENTWÄSSERUNGSTECHNIK

WIR SIND SCHACO
WAS GIBT’S NEUES?

PRÄZISE WIE EIN UHRWERK
ÜBER DER NORM

Der ungarische Glücksforscher und Psychologe Mihály Csíkszentmihályi
hat ihn geprägt und untersucht, andere vor ihm haben ihn beschrieben
– den „Flow”. Gemeint ist damit ein Zustand der völligen Vertiefung
in eine Tätigkeit, die absolute Konzentration, die entsteht, wenn sich
Anforderung und Fähigkeit im Einklang befinden. So treten wir unseren
Geschäftspartnern jeden Tag gegenüber: 100 % fokussiert auf ihr Anliegen,
mit Freude an der Arbeit und ohne Angst vor anspruchsvollen Aufgaben.
Unsere Begeisterung für Entwässerungstechnik haben wir bisher immer
persönlich mit unseren Kunden geteilt, ab Januar wollen wir das auch
schriftlich tun: Mit einem Magazin, welches wir FLOW genannt haben.
Und das Sie auch nach seiner Premiere auf der Swissbau 2018 in den
kommenden Jahren begleiten soll.
Wir finden, dass der „Flow“ perfekt in die Welt der Entwässerungstechnik
passt. Abgesehen davon, dass auch hier die Dinge fliessen müssen,
gibt es weitere Parallelen. Jede technische Lösung setzt eine geistige
Aktivität voraus. Und wenn man uns Schweizern nachsagt, dass wir in
dieser Hinsicht etwas „anders” sind, dann hat das etwas mit unserer
Versessenheit bei der Gestaltung von Produkten zu tun. Die Suche nach
den besten Lösungen und dem besten Partner, der sie realisiert, die
Faszination, die ein Techniker in seiner Werkstatt verspürt – all das treibt
uns seit Gründung der Schaco AG im Jahr 1990 an.
Lernen Sie nun das Unternehmen, das hinter diesen Angeboten an
Entwässerungstechnik steht, ein wenig näher kennen.
Freuen Sie sich mit uns auf einen interessanten Gedankenaustausch, und
vielleicht treffen wir uns mal in Sachen „Entwässerungstechnik vom Dach
bis zum Keller”.

L I N D I TA G OJ A N I U N D D A S T E A M V O N S C H A C O

GELERNT, GEDACHT, GEMACHT:
ENTWÄSSERUNGSTECHNIK
ÜBER DER NORM
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wir freuen uns, Sie zur ersten Ausgabe unseres Magazins begrüssen zu dürfen. Warum es FLOW heisst,
haben wir Ihnen zwei Seiten zuvor geschildert. An
dieser Stelle möchte ich mich nun gerne persönlich an
Sie wenden und Ihnen ein wenig davon erzählen, was
mich mit der Schaco AG verbindet.
Kennengelernt habe ich das Unternehmen als Auszubildende im Jahr 1996. Damals war der Betrieb noch
eine kleine, aber akribisch arbeitende Werkstatt für
sanitärtechnische Artikel und originelle Detaillösungen bei Installationsmaterialien. Ehrlich gesagt, von
Gebäudeentwässerung verstand ich damals noch nicht
sehr viel. Doch ich war neugierig und wollte besonders
viel lernen, was dann auch ganz gut funktioniert und
mich begeistert hat.
Einiges dazu beigetragen haben natürlich meine
Kolleginnen und Kollegen. Darunter insbesondere
der Unternehmensgründer, Installateurmeister und
begeisterter Techniker Hans Schacher, dem Namensgeber und heutigen Verwaltungsratspräsidenten, der
mir auch mit über 70 immer noch beratend zur Seite
steht. Aber auch aus den unendlich vielen Gesprächen
mit Kunden und Geschäftspartnern habe ich zahlreiche
Impulse erhalten, für die ich heute sehr dankbar bin.
Denn das macht meine Aufgabe als Geschäftsführerin
und Inhaberin um einiges leichter.
Fakt ist: Unsere Branche steht immer wieder vor neuen Herausforderungen. Ging es noch vor einigen Jahren «nur» um die richtige Technik und die Einhaltung
von Vorschriften, so kommt heute mehr auf uns zu: Es
sind Lösungen gefragt, die über den Normen liegen.
Denn das Bedürfnis nach Wohnlichkeit und Ästhetik,
besonders in den eigenen vier Wänden ist rapide gestiegen. Für hohen Komfort bei gleichzeitig einfacher
Installation werden Technologie und Design zunehmend miteinander verbunden. Ganz nach dem Leitsatz
«form follows function», wobei auch die reine Ästhetik
eine wichtige Funktion hat, wenn sie dem Wohlbefinden
des Menschen dient.
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Kurz zusammengefasst: Eleganz, moderner Look
und abwechslungsreiche Gestaltung, kombiniert mit
Nutzerfreundlichkeit und einfacher Installation – all
das macht unser Programm, wie wir finden, zu etwas
ganz Besonderem. Mit dieser Philosophie arbeiten wir
auch schon seit fast drei Jahrzehnten erfolgreich mit
unserem deutschen Partner Dallmer zusammen, dessen ausgesuchte Markenwelt Sie exklusiv in unserem
Sortiment finden. Ein hochwertiges Sortiment, das in
seiner Breite und Tiefe mittlerweile kaum zu übertreffen ist und auch im speziellen in enger Zusammenarbeit mit uns auf Schweizer Bedürfnisse eingeht.
Oder wie es unsere Zusicherung formuliert: Schweizer
Entwässerungstechnik vom Dach bis zum Keller.
So, und jetzt können Sie gemeinsam mit uns Ihren
persönlichen Stil finden und entdecken, ob wir Ihre
Vorstellungen erfüllen. Gleich ob Sie uns als Handwerker, Handelspartner, Architekt oder Endverbraucher kennenlernen. In jedem Fall freuen wir uns auf
intensive Gespräche und hoffentlich viele persönliche
Begegnungen.
Herzliche Grüsse
Lindita Gojani
und das Schaco Team

Lernen Sie auch unser neues Symbol, den Eisvogel, ein wenig näher kennen. Im Jahr 2006 war er Vogel des Jahres in der Schweiz,
und seine Lebensweise am klaren Wasser erinnert uns an das, was wir mit unseren Produkten verbinden:
Frische, Eleganz, Leichtigkeit und ein Hauch von Exklusivität.
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Der neue Firmensitz von Schaco in Honau verfügt über ein umfangreiches Lager, Werkstatt- und
Servicebereiche sowie ein Schulungscenter für Planer und Installateure
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Stellen Sie sich mal Folgendes vor: Sie lieben Innovationen in der Gebäudeentwässerung? Sie wollen
bessere und schönere Produkte? Sie suchen Inspirationen, die Ihre Arbeit bereichern und Ihre Kunden erfreuen? Sanitärtechnische Installationen sind für
Sie mehr als nur Baugruppen aus Kunststoff und Stahl, die einfach nur funktionieren sollen und sonst nichts? OK, dann verstehen wir uns gut. Wir scheinen
ähnlich zu denken und zu arbeiten.
Die Geschichte von Schaco ist sozusagen ein andauernder Prozess von Versuch
und Verbesserung, von Analyse und Ideenfindung, von Anspruch und Konsequenz. Bei jedem Produkt, das wir entwickeln und verkaufen, stehen Qualität
und Nutzen für den Anwender im Vordergrund. Wobei wir unter Qualität nicht
nur die Materialgüte verstehen, sondern auch das Niveau von Konstruktion und
Gestaltung.
Nehmen Sie zum Beispiel unsere Duschrinnen AQUA SwissLine mit dem wohl
variantenreichsten Programm ihrer Art in der Schweiz. Wie kommt man auf
so eine Idee? Eine, die so viele Nachahmer gefunden und eine neue Kategorie
geschaffen hat? Jedenfalls haben wir mit der AQUA SwissLine eine Baureihe
entwickelt, die in einzigartiger Weise auf individuelle Vorstellungen eingeht.
Nahezu jede bodengleiche Dusche kann mit diesen Produkten realisiert werden. Egal welche Position, welcher Bodenbelag, welche Länge, welche Optik.
Auf Wunsch auch bis zu einer fünf Meter langen Duschrinne mit einer Abdeckung aus rotem Glas in nur zwei Wochen? Und die Standardvarianten gibt es
natürlich ab Lager, was im Übrigen auch für unsere gesamte andere Entwässerungstechnik vom Dach bis zum Keller gilt.
Doch halt! Da wäre noch was. Gut und schön ist nicht genug. Wer den Anspruch
hat, über der Norm zu liegen, muss auch immer noch etwas Besonderes haben.
Mal ist es ein Ausgleichsadapter für einbetonierte Dachwassergehäuse, mal
eine Oberfläche in rotgoldener Beschichtung. Vieles davon muss vielleicht nicht
sein, aber es macht ein Produkt wirklich besser. Denken Sie nicht auch, dass
es das wert ist?
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WIR SIND SCHACO.
DAS TEAM FÜR IHRE AUFGABEN
IN DER GEBÄUDEENTWÄSSERUNG
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PRÄZISE WIE EIN UHRWERK.
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Quarz-Uhr. Doch die Schweiz
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fand immer die passende Ant-
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dieses Handwerk Mitte des 16.

wort: Sei es, indem die Uhren

Genauigkeit und Innovation. In

Jahrhunderts nach Genf kam, hat

mit Funktionen wie Kalendern,

einem Wort: Swissness.

es sich zu einem nicht mehr weg-

Stoppuhren und anderen „Kom-

zudenkenden Bestandteil unserer

plikationen” ausgestattet wur-

Darum suchen wir und unsere

Nation entwickelt – und das,

den, oder durch die Neuerfindung

Partner stets nach Entwässe-

obwohl dieser Wirtschaftszweig

der Uhr als Modeaccessoire in

rungslösungen, die sich durch

durch Krisen mehrfach auf die

den 1970er Jahren durch Swatch.

höchste Leistung sowie beste

Probe gestellt wurde.

Aber warum erzählen wir, als

Funktionalität auszeichnen.

Händler und Hersteller von

Lösungen, die nicht nur aktuel-

Zum ersten Mal im 19. Jahrhun-

Entwässerungstechnik, Ihnen

len Trends folgen, sondern ihrer

dert, als die Amerikaner began-

eigentlich so viel von Uhren? Weil

Zeit voraus sind. Ähnlich wie die

nen, feinmechanische Teile in

viele der Werte und Eigenschaf-

Uhr in den 70ern hat auch die

Massenproduktion herzustellen

ten, die die Uhrenindustrie gross

Evolution der Entwässerungs-

und dann, etwa 100 Jahre später,

gemacht haben, auch in unserer

technik einen Punkt erreicht,
an dem perfekte Technik eine
Selbstverständlichkeit geworden
ist. Dadurch werden Kapazitäten
frei, die in die Entwicklung einer
individuellen Ästhetik investiert werden können und die z. B.
Duschrinnen in stylische Designelemente verwandeln.
Nehmen Sie nur die massiven
Edelstahlrinnen der CeraFloor
und der CeraWall, oder die
skulpturale Anmutung des
Zentrix-Aufsatzes. Damit liegen
die DallFlex-Lösungen sicher
schon im Grenzbereich zwischen
Technik und Kunst.
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WAS BEDEUTET FÜR UNS EIGENTLICH
SCHWEIZER ENTWÄSSERUNGSTECHNIK?

Unser Ziel ist es, Produkte anzubieten, die keine Wünsche offen
lassen. Dafür investieren wir gerne auch mal etwas mehr Zeit und
Mühe, denn wir wissen: Das sieht
man dem Endergebnis an. Darum
ist uns kein Detail zu klein, um
es nicht mit grösster Sorgfalt zu
betrachten. Wenn es um Qualität
geht, kennen wir keine Kompromisse. Wir verkaufen nur
Produkte, auf die wir selbst stolz
sind und die den hohen Anforderungen der CH-Norm gerecht
werden. Ihren Wert sieht man
ihnen an, ihre Anmutung überzeugt, und ihr Nutzen erweist
Bei aller Automatisierung in der Fertigung kommt das Inspirierende des Handwerks in vielen
Produkten bei Schaco immer noch zum Ausdruck

sich auch nach Jahren oder Jahrzehnten des Gebrauchs.
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DIE MARKE AQUA –
URSPRÜNGLICH INNOVATIV.
UNERREICHT VIELFÄLTIG.
Eine Technik so innovativ wie das Design – mit diesem Versprechen haben
wir unsere Duschrinnen Aqua SwissLine vor 14 Jahren in die Welt hinaus
geschickt. Mittlerweile ist es zum
Massstab geworden, den wir an alle
Produkte anlegen, die wir unter dem
Namen „Aqua“ anbieten.
Wenn wir im Zusammenhang mit
Aqua so oft von „Innovation“ sprechen, dann nicht nur, weil uns das
Wort so gut gefällt. Damit wir ein Produkt als „innovativ“ betrachten, muss
es drei Bedingungen erfüllen:
Erstens ist es schlicht und einfach
neu, es unterscheidet sich im Hinblick auf Konstruktion oder Funktion
von Bestehendem. Zweitens macht es
die Entwässerungstechnik besser
und drittens verschafft es unseren
Kunden einen echten Vorsprung. Dabei kann Innovation auf zwei Ebenen
stattfinden, durch die Technik oder
durch das Design – oft im Zusammenspiel von beidem.
Bestes Beispiel ist die Einführung der
Aqua SwissLine in der Schweiz: Mit
dieser Duschrinne entwickelten wir
2004 eine Technik zur Entwässerung
bodengleicher Duschen, die es bis
dahin in dieser Form noch nicht gab.
Im Gegensatz zur bereits bekannten
Punktentwässerung zeichnen sich die
Duschrinnen durch ihre besonders
flache Konstruktion aus und eröffneten völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten im Bad.
Zu Aqua gehört jedoch mehr als die
Aqua SwissLine. Auch ein umfassendes Programm an Edelstahl-Bodenabläufen fällt unter diesen Namen.
Diese Abläufe sind hygienisch, rostfrei und sowohl mit Fliesen als auch
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Höchste Leistung und
beste Funktionalität
mit allen fugenlosen Belägen sowie
mit Kunstharzbelägen, Gussasphalt
etc. etc. kompatibel. Natürlich bieten
wir auch die Duschrinnen in verschiedenen Ausführungen, passend zu unterschiedlichen
Einbausituationen
und Bodenbelägen an. Hinzu kommen form- und farbschöne Abdeckungen, DuschBoards mit integriertem Gefälle, Keilschienen und
Abschlussrahmen für saubere Übergänge sowie Zubehör für eine einfache Montage und Reinigung.
Das gesamte Aqua-Sortiment haben
wir mit viel Know-how und grosser
Sorgfalt entwickelt und zusammengestellt. Denn uns kommt es darauf
an, dass Sie Auswahl auf höchstem

Niveau haben. Diesen Anspruch unterstreicht das Gütesiegel Qplus, mit
dem viele Aqua-Produkte ausgezeichnet wurden. Es zeigt an, dass die
betreffenden Entwässerungsprodukte und -systeme die strengen
Qplus-Richtlinien erfüllen. Diese
stützen sich auf EN-Normen, berücksichtigen aber Besonderheiten in der
Schweiz.
In diesem Sinne entwickeln wir Aqua
ständig weiter, als Garant für Qualität
und innovative Technologie. Denn die
einzige Konstante ist Veränderung –
und da gehen wir mit und wenn wir so
richtig im Flow sind, auch gerne mal
voran.

Duschrinne Aqua SwissLine Flex

WIR STELLEN VOR:
DIE MARKENWELT VON DALLMER. PERFEKTION
FÜR DIE BAUKULTUR IN DER SCHWEIZ
Über die letzten Jahrzehnte
hinweg haben wir unser Angebot
an Entwässerungstechnik,
welche die hohen Schweizer
Anforderungen erfüllt, immer
weiter ausgebaut. Dabei verdanken wir vieles unserem
langjährigen Kooperationspartner Dallmer, einem deutschen
Entwickler und Hersteller von
Entwässerungssystemen für
Gebäude.
Viele Produkte von Dallmer

Die Dallmer Geschäftsführung stellt sich vor: Johannes Dallmer, Yvonne Dallmer,
Harry Bauermeister (v. l. n. r.)
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produziert wird.
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Entwässerungstechnik für alle

Dallmer nähert sich dem gesam-

wird das Unternehmen nach wie

Gebäudebereiche bieten können,
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Dallmer Duschrinne CeraFloor Select, Edelstahl massiv in PVD Beschichtung Messing matt
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REFERENZOBJEKT
ALTERS-/PFLEGEZENTRUM UTZIGEN
NEUBAU HAUS E

Entwässerungstechnik für den modernsten Pflegebetrieb in der Region Bern
Projekt: Neubau Haus E, Schloss Utzigen
Was: Wohn- und Pflegeheim für Senioren und erwachsene Menschen mit Behinderungen
Wo: Utzigen, Kanton Bern
Produkte: CeraWall Select Duo
Architekten: Graf Stampfli Jenni Architekten AG
Jahr: 2017
Wir danken der Wohn- und Pflegeheim Utzigen Immobilien AG für das gegenseitige Vertrauen,
das gute Gelingen des Projektes und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
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Moderne Wohnlichkeit
im Haus E
Wer den neuen Wohnkomplex des
Wohn- und Pflegeheims und Schloss
Utzigen betritt, den heissen warme
Materialien, gediegenes Eichenparkett und sonnendurchflutete Fenster
willkommen. Die hellen, behaglichen
Räumlichkeiten erinnern mehr an
Hotel als an Pflegeheim. Verstärkt
wird dieser Eindruck von besonderen
architektonischen Highlights: Der
Lichthof zum Beispiel lädt zum Spazieren und Verweilen ein. Durch die
geschickte Anordnung grosszügiger
Holzfenster eröffnet er einen spannenden Blick ins Gebäude und nach
draussen, damit auch Bewohner,
deren Mobilität eingeschränkt ist, am
Geschehen teilhaben können. So verbindet Haus E auf einzigartige Weise
das Bedürfnis betagter Menschen
nach einer gemütlichen, anregenden
Umgebung mit der Notwendigkeit,
dem Pflegepersonal effiziente Wege
und einen guten Überblick zu verschaffen.

Warum der Neubau?

Die Sehnsucht nach Wasser
Heute durchzieht ein neues Fliessgewässer das Gelände, weil zahlreiche
Bewohner sich wünschten, dass
Wasser in der einen oder anderen
Form in das Aussenareal integriert
werden sollte. Umso wichtiger, dass
das Bad – der Raum, in dem jeder
Mensch täglich mit Wasser in Berührung kommt – Wohlfühlqualität hat.
Körperpflege ist ein sehr persönlicher, und für Menschen, die dabei auf
Hilfe angewiesen sind, sensibler Akt
und sollte darum in einer freundlichen Umgebung stattfinden.

Dallmer Duschrinne
CeraWall Select Duo
Für barrierefreie Bäder sind bodengleiche Duschen die erste Wahl
und mit der Duschrinne CeraWall
Select Duo bietet Schaco die perfekte Entwässerungslösung dafür.
Das integrierte Quergefälle der
Rinne unterstützt die Entwässerung
optimal, ihre Edelstahl-Oberflächen
setzen elegante Akzente und die
extra langen Abmessungen kommen
den Anforderungen vor Ort entgegen.

Ausschlaggebend für die Entscheidung, neuzubauen, war der oft
geäusserte Wunsch nach Einzelzimmern. Die Bauarbeiten begannen im
Oktober 2015 und nach 19 Monaten
Bauzeit konnte Haus E im Mai 2017
feierlich eröffnet werden. Heute
bietet der Komplex 48 Senioren ein
Zuhause. Mit dem Hauptgebäude
verbindet ihn ein genau geplantes
Wegenetz, denn genauso wichtig wie
das „Innenleben“ ist eine sinnvolle
und harmonische Gestaltung des
Aussengeländes. Dabei durfte auch
eines nicht vergessen werden: Das
Element Wasser!
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WAS GIBT’S NEUES?

GOLDENE DUSCHRINNEN, HÖHENVERSTELLBARE
KEILSCHIENEN UND EIN DOMIZIL IN HONAU
sind es Verbesserungen in den
Details, manchmal komplett neue
Produktgenerationen, die wir für
den Schweizer Markt entwickeln,
beschaffen und vertreiben.
Zwei sehr schöne Beispiele zeigen das: Die Duschrinnen AQUA
SwissLine und die innovativen
DallFlex Duschrinnen von Dallmer. Technisch sind das zwei völlig
unterschiedliche Bauprinzipien, die
jeweils ein bestimmtes Publikum
ansprechen sollen. Einmal AQUA
SwissLine als Klassiker in der Rinnenentwässerung als Version mit
Zarge, Abdeckung und Ablaufgehäuse, alles individuell miteinander
kombinierbar. Und mit den höhenverstellbaren Keilschienen wird
die Duschfläche samt Rinne zum
Vorzeigeobjekt im Bad.

Das Stillstand Rückschritt bedeutet,
muss man heute keinem mehr erklären. Auch dass sich Innovationszyklen in allen Branchen verkürzen
ist bekannt. Und klar: Die Haustechnik macht hier keine Ausnahme.
Trends ändern sich, die wachsenden
Bedürfnisse von Menschen erfordern
neue Wege und neues Denken. Und
manchmal auch ein neues Firmengebäude, wenn das alte einfach nicht
mehr reicht. Das ist auch bei Schaco
nicht anders. Seit Dezember 2016
befindet sich unser Firmensitz in
Honau.
*****
Was unsere Produkte betrifft:
Auch ein bestehendes, scheinbar bewährtes Produktprogramm
muss erneuert werden. Manchmal
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Rinnen aus Edelstahl sind nicht nur
mit polierter oder satinierter Oberfläche, sondern auch in Anthrazit,
Rotgold und Messing erhältlich.
Hier folgt die Architektur den Sinnen für Linienführung und schafft
eine einzigartige Verbindung von
Design und präziser Funktionalität.
*****
Wir könnten jetzt noch mehr erzählen, auch über Ausgleichsadapter
oder Sanierungslösungen, die ebenso
einfach wie genial die Entwässerungsaufgaben auf Dächern lösen.
Oder über den Schnittschutz bei
Dichtbändern oder, oder - die Ideen
gehen uns nicht aus. An dieser Stelle
können wir Ihnen eins versichern:
Sie befinden sich bei Schaco in guten
Händen.

Ganz anders präsentieren sich die
DallFlex-Duschrinnen. Hier steht
das ungewöhnliche Konstruktionsprinzip aus einem einheitlichen Ablaufkörper für sieben verschiedene
Duschprofile im Vordergrund. Einen
Ablaufkanal gibt es dabei nicht,
denn das Wasser wird an der Oberfläche entlang geführt und läuft
mittig über einen schmalen Schlitz
ab. Interessant ist hier neben der
Entwässerungstechnik der dekorative Charakter. Die verschiedenen
H1
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Eine Innovation von Schaco: Höhenverstellbare Keilschienen,
anpassbar auf unterschiedliche Fliesenstärken
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SCHWEIZER ENTWÄSSERUNGSTECHNIK
VON SCHACO BERUHT AUF QUALITÄT, VERTRAUEN
UND KOMPETENZ. ES SIND MARKENARTIKEL, DIE IN
IHREM SEGMENT HERVORSTECHEN UND EINE
ENTWÄSSERUNGSTECHNIK ÜBER DER NORM BEGRÜNDEN.
Die Schaco AG ist seit 1990 mit ihren Entwässerungslösungen vom Dach
bis zum Keller der Partner des planenden und ausführenden Bauwesens
in der Schweiz. Mit Premium-Produkten liefern wir technisch ausgereifte
und gestalterisch ansprechende Entwässerungslösungen für Duschen
und Bäder, Dächer, Balkone und Terrassen sowie Keller, Garagen
und Hauswirtschaftsräume.
Produkte aus dem Schaco-Programm sind sorgfältig konstruiert,
mit modernen Verfahren gefertigt und in zahlreichen Details auf die
Bedürfnisse von privaten und gewerblichen Anwendern zugeschnitten.
Fundierte Beratung in allen Fragen der Gebäudeentwässerung sowie
ein kompetenter Service runden das Angebot ab.
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Schaco AG
Entwässerungstechnik
Oberdorfstrasse 1
6038 Honau
Schweiz
Telefon +41 41 444 33 99
info@schacoag.ch
www.schacoag.ch
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