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Minimalismus bis ins letzte Detail.
Das Ergebnis: scheinbar unsichtbare Türen.
Für einzigartige Raumdesigns.

ECLISSESYNTESIS®COLLECTION steht für zargenlose
Schiebetüren-Einbauelemente, wand bündige
Drehflügeltüren sowie Stauraumklappen und Sockelleisten.

Entdecken Sie mehr unter:
www.eclisse.de
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Türen-Objekt
Door Projects

Die historischen Türblätter
konnten zwischen zwei Glas-
scheiben eingefasst in die mo-
dernen Schiebtüren-Systeme
von Eclisse integriert werden
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Schiebetüren von Eclisse erhalten im Hotel Oderberger in Berlin historische Substanz

Hohe Denkmalschutz-Auttagen mach-
ten.aus
Stadtbad in

Hotel-Sanierungsobjekt.
viele historische Elemente zu erhalten.
diesem Sinne einen erheblichen
leistet hat der Darmstädter Schiebetürenspe-
zialist Eclisse Deutschland GmbH. Dank
nes Schiebetürsystems verbreiten die alten
Kabinentüren aus der Kaiserzeit ihren anti-
n"ii,,~lhpn Charme heute in den modernen
Hetelzimmern. Auch das Schwimmbecken

aufwendie saniert: Ein einzigartiges
Konzept kürzester Zeit verschwin-

verwandelt die Schwimmhalle in

Die restaurierte Fassade des
historische Stadtbads an der
Oderberger Straße in Berlin,
heute das Hotel Oderberger
(Fotos: Eclisse)

1. Die alten Kabinentüren aus
'der Kaiserzeit verbreiten heute

, ihren antiquierten Charme in
den modernen Hotelzimmern

2'. Beim Öffnen der Schiebe-
türen verschwinden diese kom-

" plett im Metallkasten 'in der
Wand '

3. Besetzt - liebevolles Detail
aus der historischen Kaoinen-
türensubstanz
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. Links ~iJß~n: Seh: originell wur-
den .die Seminarräumegestaltet,
die.ehernals die kleinen Ba(le-
und Duschkabinen beherbergten

.Links: Die historischen Seifen-
- schalen, die ehernals.in die

Wi;lnd eingelassen wurden,
die,nen heute als Stiftlage im

-Seminarraum
, .1>

."'-.----, '\k

Im Stil der Neo-Renaissance Stadtbad leer, bis neues Le- "
erbaut, öffnete 1902 das ben in das marode Bauwerk
Stadtbad am Prenzlauer Berg einkehrte. Dank einer glücke
seine Pforten. Die Anwohner lichen Fügung suchten Bar-
kamen v. a. wegen der Kör~. ba ra und Dr. Hans-Dieter Ja-
pe~hvgiene in die Oderherger . eschke, die Betreiber der be-
Straße, denn Badezimmer;" nachharten GLS-Sprachen~
gilb es in 'den Mietshäusern' schule, Unterricbts- und
d~r aamaliger\' Zeitnicht. In ÜberhachtLlngsmöglichkeiten'-
den-zah Ireidien,' mit Du-: fü r die zachIreichen Sprac.h-

';; sehen oder:Sadewannen aus-. schüler aus aller-Vvelt, 2011
gestatteten Kabinen konnten ~atiften sie"die Immobilie '
sich'die;Beriiner voll und v,01m Land Berlin und beg<.ln-
ganz ihrer Körperpflege hin-> nen mit dem Umbau des'
geben. Und 'wer Lust hatte, über 100 Jahre alten Gebäu-

- zogtanschließend noch seine des, Alswahrer ~raftakt ge-
. Runden im großzügigen staltete sich die Restrukturie-,

Schwimmbecken. In die lah- rung des 8600m2.großen -
re gekommen, wurde das be- Volksbads,:denn schließlich,
liebte Volksbad 1986~wegen mussten die' hohen Auflagen
großer Risse im Becken ge- der D~nkmalschutzbehörden
sch lossen . • erfü l'lt werderi, Dabei-galt es
Drei jahrzahnte stand das "auch. mög)ichst viele histori-

sehe Elemente zu erhalten
qzw.'in den ursprünglichen
Zustand zurückzuführen. Au-
ßerdem sollte das Schwimm-
b.ae!saniert und wieder der~" .

Die Bibliothek besticht mit
ihrem nostalgischen Charme



Oben: Die Schw'immhalle mit ih-
. rer kathedralenhaften Anmutung
erstrahlt lnstandgesetzt in' neu-
em Glanz

links oben: Di~' Schwimmbad- .
halle samt Becken lässt sich in-
nerhalb ku~zerZeit in eine au-
,~ergewöhnliche Eventlocation ~

'" verwandeln
(Foto: Hotel Oderberger)

.•.
Öffentlichkeit zugänglich ge-
~macht werden ,'~

Vom Kaiserzeit-Volksbad
zum Vier-Sterne-Hotel

Die Bauherren beauftragten
Mathias jensch und Britt Syl-
via Eckelmann vom Büro
Cpm Architekten rnit der Pla-
nungund Bauleitung des.ein-
maligen Projektes, Nach ih-
ren Plänen sollte das Bad in
ein zeitgemäßes Schwimm-
bad mit Wellnessbereich und
.in ein 4-Sterne-Hotel ver-,
wandelt werden. Die Bau-
maßnahmen umfassten ein
Restaurant, eine Bar, etliche

, , Schulungsräume, 70'limmer;
"zwei Apartments und fünf
Türmsuiten. Fast vier Jahre
dauerten die"'Arbeiten, bis im

'C Jahr 2016 das Hotel'eröffnet
wer8ehlonn~e, '
Herzstück desSanierungsob-
jektes war die Schwimmhalle
rnitih,rer kathedralenhaften
Anmutung, Hier ist den Plac

nern und Baumeistern ein
wahres Meisterstück gelun-
geri.Denn innerhalb vonZü
,Minuten lässt sich die

,·Schwimmbadhalle samt Be-
cken 'in eine außergewähnli-
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Zuhause.

FEINSCHLIFF Mocca

Faszination I FEINSCHLIFF
Feinste Holzstrukturen - ebenso elegant wie
zeitlos - verleihen den Oberflächen ihren
einzigartigen Charakter, Die drei neuen Ober-
flächen Vivo, Cino und Mocca ergänzen
das FEINSCHLIFF Programm,

Die neue FEINSCHLIFF Kollektion stellt nur

einen kleinen Teil der über 70 Holzarten

umfassenden HGM-Echtholz-Kollektion dar,

www.grauthoff.com
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Das neue Restaurant fand im ehe-
maligen Heizhaus sein Zuhause,
auf 225 m2 über dreiEtagen

Bei geschlossener Schiebetür
erreicht das neue System von
Eclisse ein bewertetes Schall-
dämm-Maß von 38dB

Erstmals Schallschutz für Innenwand-Schiebetü-
ren mit der geprüften "Akustik 38/1 Ausführung
Wer sich bisher für eine Schiebetürlösung entschied, wollte vor
allem eines: Mehr Platz und Freiraum in der Wohnung. Vor al-
lem, wenn das Türblatt beim Öffnen in der Wandtasche ver-
schwindet, ist dieser Vorteil spürbar. Seit der jüngsten Entwick-
lung von Eclisse überzeugen Schiebetüren aber noch durch ei-.
nen weiteren Punkt: Dank der neuen Schallschutzausführung
"Akustik 38" kehrt nun Ruhe in die eigenen vier Wände ein.
Mit einer Schalldämmung von 38dB sorgt das System für eine
erhebliche Schallreduzierung. War bislang die akustische Ab-
grenzung zweier aneinandergrenzender Räume mit Schiebetü-
ren kaum zu realisieren, so kann Eclisse mit dieser Entwicklung
nun eine Lösung anbieten.
Entscheidend für die Schalldämmung ist das aus verschiedenen
Dichtungen und Magnethalterungen bestehende Schallschutz-
set. Auch das spezielle, 40 mm starke Türblatt spielt dabei eine
tragende Rolle. Durch seinen besonderen Schichtaufbau garan-
tiert es eine hohe Schallschutzleistung. Der bewährte Schiebe-
türkasten samt Zarge darf natürlich nicht fehlen. Beim Schlie-
ßen der Tür werden die umlaufenden Dichtungen entlang des
Türblattes so positioniert, dass sie optimal Schlitze und Hohl- •
räume zwischen Türblatt und Zarge abdichten. Zwei Magnete
am Anschlag des Türblattes halten die Tür geschlossen. Mit
dem bewerteten Schalldämm-Maß von 38 dB wird die Schall-
schutzklasse SSK2 erreicht, sodass die baurechtlich eingeführ-
ten Anforderungen der DIN 4109 erfüllt sind. Wie immer ga-
rantiert Eclisse eine hochwertige Verarbeitung für 'eine beson-
dere Langlebigkeit aller Elemente. Technische Details:
• Bewertetes Schalldämm-Maß Rw38 dB (-1; -3);
• Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage eines nach DIN 4103
in eine Trockenbau-Ständerwand eingebauten Schiebetürkas-
tens mit doppelter Belegung GKB 12.5 mm, Größe der fertigen
Stocklichte 90 x 200 cm;
• Das Türblatt wurde mit einem Metall-Muschelgriff ausgestattet
• Bezugsnormen : Messu ng der Schalldäm mu ng von Bautei len
im Prüfstand - Teil 2: Messung der Luftschalldämmung;
• Klassifizierungsnorm DIN EN ISO 717-1 :2013, Bewertung
der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 1:
Luftschalldämmung.
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che Eventlocation verwandeln: Ein speziell
konstruierter Hubboden wird mit einem klei-
nen Elektromotor und zwei Wellen vom Be-
ckenboden - ähnlich wie bei einem Wagen-
heber - nach oben gefahren. Gleichzeitig
fließt das Wasser durch fünf Schleusen an
den Beckenwänden ab und sammelt sich in
einem Auffangbehälter darunter. Sobald der
Hubboden das Becken verdeckt hat, können
bis zu 800 Personen in der Schwimmhalle
feiern. Ein eigenes Beleuchtungskonzept, ab-
gestimmt auf die Besonderheiten der Archi-
tektur, sorgt für stimmungsvolle Lichteffekte.

Historische Kabinentüren
im neuen Gewand

Da der Erhalt von historischen Bauteilen bei
den Renovierungsarbeiten im Mittelpunkt
stand, sollten v. a. auch die weit über 100
charakteristisch schmalen Kabinentüren der
Dusch- und Wannenbäder wiederverwendet
werden. Möglich wurde das erst mit dem
Schiebetürsystem von Eclisse. Dazu der Ar-
chitekt Mathias Jensch: "Auf der Suche nach

Nostalgie pur:
Auf dem Weg
zur Kaminbar
entlang der
Flure durch
die Bogen-
gänge

einem Schiebetürsystem,
welches die erhöhten Anfor-
derungen hinsichtlich Ästhe-
tik, der Aufnahme des sehr
schweren Türblatts und einer
möglichst wartungsfreien
Funktionalität erfüllt, haben
wir uns für das System von
Eclisse entschieden. Das sehr
positive Feedback der Nutzer
und die faktisch vorhandene
Mängelfreiheit dieses Sys-
tems haben bestätigt, dass
wir hier die richtige Wahl ge-
troffen haben."
Das System von Ecl isse be-
steht aus einer robusten Rah-

menkonstruktion, die ohne
Bodensch iene auskommt. Es
ist so konzipiert, dass es - ob
Trocken- oder Massivbau -
eine sehr flexible Gestaltung
der Türblätter mit bis zu
150 kg Gewicht ermöglicht.
Dank dieses Schiebetürsys-
tems gelang es den Fachleu-
ten der Restaurierungs Werk-
stätten Berlin GmbH, die his-
torischen Kabinen meister-
lich in Szene zu setzen. Sie
montierten die über 100 Jah-
re alten Türblätter in einen
Holzrahmen zwischen zwei
Glasscheiben, die von

••u
Für jeden Einsatzort die richtige technische Lösung.
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schmalen Messingprofilen gefasst werden. So
präsentiert, entfalten die alten Türen mit ihrer
.schönen Patina eine einzigartige Wirkung in
den modern eingerichteten Hotelzimmern.
Noch .ein weiterer Vorteil gab den Ausschlag
fürdie Eclisse- Erzeugnisse: Beim Öffnen der
Schiebetüren verschwinden diese komplett
im Metallkasten, der in der Wand montiert
ist. Somit benötigen diese Türen keinen
Schwenkbereich. was sie in puncto Platzspa-

'renunschlagbar'macht. Pro Schiebetürent-
steht ein Platzgewinn von einem Quadratme-
ter - ein entscheidendes Argument fürdie
kosteneffiziente'Bewirtschaftung eines Ho-

·tels .,

Seminarräume, Restaurant und Bar -
w~ein 'alten Zeiten

Eb.enso originell wurden ..die Seminarräume
gestaltet, die ehemals die kleinen Bade- und
Duschkabinen beherbergten. Viele Details
des alten Volksbads wurden erhalten und las-

. sen die~lten Zeiten wieder ganz lebendig er~ .
scheinen.'So werden beispielsweise die in
der Wand,eingelassenen Seifenschalen heute
als Stiftablage genutzt. Qamit aus den sehr
kleinen Bade- und Duschkabinen Schulungs-
räume für 10 bis'12 Personen entsteh.e.n
konnten, mussten zwei bis vier Kabinen zu
einem- Raum zusammengefasst werden. Ein-:

, zeine Kabinen behieltenjedpdi ih~eur-
~ sprüngliche Größe und werden heute feilwei-

s~_alsToilyttenräume genutzt.jnßen Semi- .
( "\ narräumen,w'l-lrden u.ci. aus Brandschutz-:.·

. gründen neue Glastürenefngesetzt und die
ursprünglichen Holztüren mit Lüftungslarnel-
len daneben belassen. ' .' " . ?'

Sehr.gelungen ist die Umsetzurig von Restaue
rantund Bar. Mit ästhetischem Feingefühl
und äußerst stilvoll fügen sich die beiden gas-
tronomischen Bereiche in' das gestalterische,
Gesamtkonzept ein. So fand das neue Restau-
rant im ehemaligen Heizhaus sein Zuhause,
wo es sich mit-einer Fläche.von'.t.225 m2 über~ .
drei Etagen erstreckt. Die Bar-wurde in die
früheren Räume der Umkleidekabinen ge-
'baut.' "
Das Fazit: Ein einzigartiges Sariierungsobjekt,
das zu Recht mit dem Denkmalpflegepreis
.Ferdinand-von-Quast-Medaille 2017" ausge-
zeichnet.wurde. Ein Hotelbesucl'llohnt sich
für alle, die-in die Nostalgie der K.aiserzeit
"eintauchenll möchten.und gleichzeitig den
Kornforteines 4:S1erne-HoJels genießen I

~ wollen. . . • .
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Erstmals flächenbündige Glasflügeltüren
für Design-Perfektionisten
Eclisse hat sein System rund um flächenbündige Drehflügeltü-
ren ausgebaut und damit erstmals Glastüren mit ins "Syntesis
Plano"-Programm aufgenommen. Dabei setzt der Anbieter auf
erstklassige Glasqualität made in Italy. In Kooperation mit einer
Edel-Manufaktur werden selbst individuelle Wünsche und Son-
dermaße aus Glas auf höchstem Niveau umgesetzt.
Die neuen Drehflügeltüren aus Glas kommen komplett ohne
sichtbare Verkleidung aus. Das Türblatt liegt dabei flächenbün-
dig in der Zarge. Optisch scheinen die Elemente förmlich inei-
nander zu verschmelzen - selbst die Zarge ist nach dem Einbau
nicht mehr sichtbar. Architekten und Freunde modernen

.Wohndesigns setzen auf diese reduzierte Formensprache. Um
den Look zu perfektionieren, werden die Türen mit hochwerti-
gen Drückergarnituren vom deutschen Design-Spezialisten FSB
ausgestattet. Auf Wunsch können die Türen deckenhoch oder -.

.,. mit Türsturz realisiert werden. Die Drehflügeltüren lassen sich
optimal mit Eclisse-Schiebetüren aus Glas kombinieren.
In puncto Gestaltung stehen dem Kunden fast alle Möglichkei-
ten offen. Der Digitaldruck macht's möglich: Der Kunde stellt
seine individuelle Vorlage per Fotodatei zur Verfügung und die
Manufaktur überträgt das Motiv mit hoher Präzision auf die
Glastür. Wer es etwas weniger spektakulär mag, greift auf eine
der zahlreichen Varianten aus dem Sortimentsprogramm zu-
rück: Klarglas. satiniertes Glas, das durch Flächenätzung un-
durchsichtig wird, durchgehend farbige Gläser und Rauchglas.
Mit Lasertechnologie lassen sich feinste grafische Strukturen in
die Glasoberfläche gravieren. Besondere Wohnakzente setzen
die handgefertigten Dekorgläser, die es in einer großen Aus-
wahl an Motiven gibt. Natürlich sind auch Sondermaße liefer-
bar. In der traditionsreichen italienischen Glasmanufaktur ver-
edeln die Handwerksmeister mit größter Sorgfalt und Präzision
jedes einzelne Türblatt.

" Die flächenbündigen Glas-Flügeltüren sind für Breiten von 600
bis 1000 mm und Höhen von 2000 bis 2700 mm erhältlich.
Der Türflügel ist auf eine Stärke von 8 mm ausgelegt. Für ein
Plus an Sicherheit kommt ausschließlich Einscheiben-Sicher-
heitsglas mit erhöhter Stoß- und Schlagfestigkeit zum Einsatz.
Die robuste durchgehende Alu-Zarge ist für ein maximales Tür-
blattgewicht von 65 kg ausgelegt. Das System ist sowohl für
den Trockenbau als auch für den Massivbau erhältlich.

, '


