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Von der Wetterseite zum Designobjekt
Natur trotzt perfekt den Naturgewalten: Warum Profis moderne Fassaden in der Region mit Schiefer gestalten
REGION. Klimaschutz und
Nachhaltigkeit, Ökonomie
und Ökologie stehen bei
einem Neubau oder einer
Sanierung immer häufiger
im Fokus. Wir stellen Bei-
spiele und Bauherren vor.

Wenn Profis für sich selbst
planen, dann bauen sie auf
langjährige Erfahrung. Das
ist bei Björn und Maik Fi-
scher aus Gehlert im Wes-
terwald ganz sicher der Fall.
Die Familie stellt Landes-,
Vize- und Weltmeister im
Dachdeckerhandwerk –
und alle wissen aus erster
Hand, was Wind und Wetter
an Dach und Fassade an-
richten können. „Extreme
Böen und heftiger Schlag-
regen haben in den ver-
gangenen Jahren enorm
zugenommen, die Schäden
an den meist beanspruch-
ten Bauteilen vieler Gebäu-
de auch“, sagt Björn Fischer
mit Blick auf die Wetteres-
kapaden. Deshalb setzen
die Geschwister bei ihren
eigenen Häusern schon seit
Jahrzehnten auf Natur: „Al-
les Schiefer – keine Prob-
leme“, schmunzelt der
Fachmann.
Als es um den Neubau der
Firmenzentrale ging, waren
sich die Fischers schnell ei-
nig: Das Haus sollte ein mo-
dernes Schmuckstück
werden, das sich dennoch
harmonisch in das traditio-
nelle Bild der kleinen Wes-
terwaldgemeinde vor den
Toren von Hachenburg mit
ihren schmucken Fach-
werk- und Schieferfassaden

einpasst. „Klassisch und
gleichzeitig modern, funkti-
onell, großzügig, nachhaltig
und langlebig – das wollten
wir alles unter einen Hut
bringen“, erinnert sich Björn
Fischer an die ersten Bau-
skizzen. Gelungen ist es mit
einer Kombination aus Glas,
Holz, Metall und Naturstei-
nen. Die mit rechteckigen
Schiefern bekleidete Fas-
sade schafft dabei die har-
monische Verbindung zwi-
schen dem vorhandenen
traditionell verschieferten
Altbau und dem Neubau mit
seiner klaren geometri-
schen Linienführung. Das
kreative Dachdecker-Duo
entschied sich für die line-
are wie lebhafte „Dynami-
sche Deckung“. Das ge-
radlinige, aber unregelmä-
ßige Deckbild entsteht
durch die Verwendung un-
terschiedlich breiter Stein-
formate, erinnert an die Op-
tik eines Schichtmauerwer-
kes und verändert je nach
Tageszeit, Sonnenstand
und Klimabedingungen das
Farbspektrum: von seidig
glänzend im Gegenlicht bis
zu tiefdunkel nach einem
Regenschauer. Ökologie
und Design kombinierten
die Bauherren mit aktivem
Klimaschutz, denn hinter
den Natursteinen verbirgt
sich eine vollflächige Hoch-
leistungsdämmung.

Wo die Wand
Energie tankt
Waren es früher vor allem
die Wetterseiten, die mit
klassischen Schiefersteinen

im kleinformatigen Bogen-
schnittformat bekleidet
wurden, verknüpfen Bau-
herren heute mit großfor-
matigen rechteckigen
Schiefersteinen hohe An-
sprüche an zeitgemäßes
Design und dem Wunsch
nach dauerhaft geringem
Pflegeaufwand der Außen-
hülle.
Schiefer gilt dabei als be-
sonders robustes wie edles
Material für eine gedämmte
und hinterlüftete Fassade.
Der 450 Millionen Jahre alte
spaltbare Naturstein bietet
dazu zahlreiche Gestal-
tungsmöglichkeiten und

lässt sich mit verschiede-
nen Dämmsystemen so-
wohl beim Neubau als auch
bei einer Sanierung kombi-
nieren. Neu ist die Integrati-
on von Sonnenstromele-
menten, die in das junge
und günstige Rathscheck
Schiefersystem flächen-
bündig eingebaut werden
können.
Das Bausatz-System ver-
bindet sowohl an der Fas-
sade als auch auf dem
Dach die natürliche Schön-
heit eines seidig schim-
mernden Natursteins mit
dauerhaftem Schutz, einfa-
cher Montage, geringem

Pflegeaufwand und puris-
tisch-zeitlosem Design. Das
innovative Dach- und Fas-
sadensystem – die recht-
eckigen Schiefersteine
werden nur noch in einem
Metall-Trägersystem aus
Längs- und Querverbindern
in Stahlklammern fixiert –
gilt als extrem sturmfest und
verleiht durch seine klare
Linienführung in die Jahre
gekommenen Giebel- und
Wetterseiten einen frischen
wie anspruchsvollen Look.
„Auch die Sanierung von
Asbestflächen aus den 60er
und 70er Jahren ist damit
besonders einfach,“ verrät

Rathscheck-Geschäftsleiter
Frank Rummel. Mit dem pa-
tentierten Schiefersystem
lassen sich in der Regel
mehr als 40 % Arbeits- und
Materialkosten gegenüber
der klassischen Methode
einsparen, zur Auswahl ste-
hen unterschiedliche
Steinformate.

Variabel in
der Gestaltung
Optisch ähnlich, aber mit
noch größeren Steinforma-
ten, sorgt die „Horizontale
Deckung“ für ganz beson-
dere Design-Akzente. Bis
zu 60 Zentimeter lange und
30 Zentimeter breite Steine
werden dabei mit jeweils
zwei Edelstahlhaken auf ei-
ner Holzlattung befestigt.
Besonders elegant wirkt auf
großen Flächen die „Sym-
metrische Deckung“ mit
Klammertechnik. Dabei
werden die stärkeren und
besonders großformatigen
Schiefersteine mit sichtba-
ren Edelstahlklammern in
einer Aluminium-Konstruk-
tion verschraubt. Unter-
schiedliche Formate erlau-
ben zudem eine perfekte
Anpassung an unter-
schiedlichste Gebäude-
Geometrien. Wahlweise
quadratisch oder recht-
eckig bietet die modern-
zeitlose „Rechteck-Dop-
peldeckung“ die Möglich-
keit verschiedener Befesti-
gungsarten – vollflächig auf
einer Holzunterschalung als
auch auf einer Lattung über
der Dämmung. Bei dieser
Variante entsteht automa-

tisch eine hinterlüftete Fas-
sade: Durch einen rund
zwei Zentimeter breiten
Luftspalt werden sowohl die
Dämmeigenschaften im
Winter als auch der Wär-
meschutz im Sommer noch
einmal deutlich erhöht.
Kondensat als auch ein-
dringendes Nieder-
schlagswasser können auf
natürliche Art durch den
Luftstrom kontinuierlich
abtransportiert werden.
Ein System aus Naturstei-
nen und natürlichen physi-
kalischen Eigenschaften,

das auch der Architekt Marc
Rennfleisch für die ganz
besondere Optik seines ei-
genen Hauses nutzte: Er
ließ Dach und Fassade sei-
nes Neubaus optisch an-
spruchsvoll und nahezu
unsichtbar zu einer Einheit
verschmelzen. In Kombina-
tion mit großen Glasflächen
und hellem Holz entstand
ein Eigenheim, das durch
seine geometrische Linien-
führung wesentlich be-
scheidener wirkt als es 200
Quadratmeter Wohnfläche
vermuten lassen. -red-

Ein moderner Klassiker: Maik und Björn Fischer schufen mit der Kombination aus
Glas, Holz, Metall und Schiefer ein Bürogebäude im Stil eines besonderen Wohlfühl-
hauses. Foto: Rathscheck

Ein Stein für die Ewigkeit
Schiefer gilt als eines
der langlebigsten Bau-
materialien für Dach und
Fassade. Mit 75 bis 100
Jahren Haltbarkeit führt
der Naturstein deutlich
den Lebensdauerindex
an. Aus Schiefer werden
seit Jahrhunderten Dä-
cher und Fassaden für
Generationen gefertigt. In
den vergangen Jahren
hat sich der Stein durch
moderne Abbautechni-
ken, neue Formate und
Gestaltungsmöglichkei-
ten von seinem teils ver-
staubten historischen wie
von seinem Hochpreis-
Image gelöst und trifft
mit geometrischen
Rechtecksteinen den
Zeitgeist einer modernen
Architektur.
Mindestens jeder fünfte
weltweit verkaufte klas-

sische oder moderne
Schieferstein wird heute
über die Drehscheibe
Mayen in der Eifel ge-
liefert. Aus der Firmen-
zentrale von Rathscheck
Schiefer – einem der
größten europäischen
Produzenten mit eige-
nen Premium-Vorkom-
men im Nordwesten
Spaniens – werden alle
globalen Aktivitäten ge-
steuert. Mit dem neuen
Rathscheck Schiefersys-
tem hat das Unterneh-
men eine moderne wie
günstige Deckart auf dem
Markt etabliert.

M Infos: www.schiefer.de
oder Rathscheck Schie-
fer, y (02651) 95 51 10,
St.-Barbara-Straße 3,
56 727 Mayen-Katzen-
berg.
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Bücherflohmarkt lädt ein
NIEDERBRECHEN. Im Rah-
men des Herbstmarktes in
Niederbrechen am Sonntag,
3. November, veranstaltet die
Katholische Öffentliche Bü-
cherei einen großen Bü-
cherflohmarkt im Erdge-

schoss des Alten Rathauses
(11 bis 16 Uhr). Kisten voller
Romane warten für kleines
Geld auf neue Besitzer. Der
Erlös wird zur Anschaffung
neuer Bücher bzw. anderer
Medien verwendet.
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präsentieren Ihnen den

Informationen unter: Tel. 0261 9281-7677

Medienhaus · Hinter der Jungenstr. 22 · 56218 Mülheim-Kärlich

in Kooperation mit

Wir freuen
uns auf Sie!

Weihnachtsmärkte
• Dresden • Hamburg
• Erfurt & Eisenach
• Nürnberg – Regensburg
Mittwoch, 13.11.2019
von 15.00 bis 17.00 Uhr

VdK-Reiseinformationstag

Tickets & Infos: Ticketzentrale Limburg, bei allen bekannten
VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

12.12.2020 / 19:30 Uhr / LIMBURG / Stadthalle
29.02.2020 / 19:30 Uhr / RENNEROD / Westerwaldhalle

27.01.2020 / 19:30 Uhr / LIMBURG / Stadthalle

08.01.2020 / 20:00 Uhr / LIMBURG / Stadthalle

27.11.2019 / 20:00 Uhr / Ransbach-Baumbach / Stadthalle
Tickets & Infos bei allen bekannten VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

Karten: Ticketzentrale u. bek. VVK-Stellen • www.kbemmert.de

07. + 08.12.19
Limburg - Stadthalle

6. Klavierkabarett-Program

08.05.20
LIMBURG Stadthalle

21.12.19
LIMBURG - Stadthalle

mm

Hofmeister – Umzüge,
Haushaltsauflösung,

Nachlass, An-/Verkauf.
Jed. Samstag Lagerverkauf in Elz,

Rathausstr. 1-3,  (06433) 9490925
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