
Alte Mälzerei
Luxuriöses Wohnen in einem hrstorischen Baudenkma

in der ehema lgen Ma zfabrik der Schu the ss Brauerei in Be.-

ln-Pankow erstafd aus den R!inen e fes e ndrucksvo en Denk

mas Ber ner ndustrlegeschichte elne uxuriöse Wohnanage
lrn Nordostef der C tV

Denr Auftraggeber war es besorders daral] ge egen, das hislo-
r sche Gemäuer zu etha 1en. E ne k are Formsprache so te den

besonderen Charakter der ndustriearchitektur des späten 19.

Jahrhundefts herausarbe ten.

Urn diese Wirkung noch zu ufterstreichen, wLrtde s ch für ei

nen durchgehenden Bodenbe ag aus p gment erten S chtestr ch

entscheden. Die safft schmmernde Oberfäche mit sener
g atten Struktur unterstrelcht die moderne, klale Formenspra

che des lntereurs. Das Unternehmen ,,Estrich Sommerfeld"
st Spez a st fur d e Verarbe tung von Slchtestrich und konnte
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Architektur Exkluslv L festyLe

den Bauherrn, Herrn

Roßnage von der

,,terrap an G rund

stückenlwick u ngs
gese lschaft mbh",
zu den zahlre chen
Mög rchke ten aus

luhr ch beratef Er k

Roßnage : ,, Die Äus
wahl fiel erl Sichte

sttich wetl dE große Fläche tn Showroont weitgel)end fLtgeohei

gestaltet \,\/etderL konnte und dies die GroßzLiggkeit des BaLt.'s

LtnterstrcEht. Det Esltich tst zurückhaltend und lässt Mobiliar

und Wandgestaltutig wfken. Zuden scheint der Esttich haltbat

un.l pflegeleicltt zLi sen. Beschädtgungen und SchmLttz steckt
die Oberfläche rnL)helos weg ohne tn thrcr Attrakt/v/lät gestört

zu sein EatfLtß schmeEhelt er den Füssen und mit Ftißbaden

hetzurtg ist er tn Winter angenehn tenperrcrt
So lst es mög ch, durch un

tersch ed che RezeptLrren und

Vera.beitLngsweisen verschie

dene Etfekte zu effe chef Daber

w rd n den str!kturierten Betei-

chen eine stärkere Farbgebung

erle cht und der \,volkenart]ge
Effekt nochma s verstarkt. Heff
Roßnage entsch ed sich für den

pigmentierten S chtestrich mit
glascof oor, der d e idealen Vot-

aussetzungen bot
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rn i{ is:d ividum $ I*r"n thnr*lqtmr"
Als pigmentierten Sichtestrich bezeich
net man Zernentestr che m t einer Ober-
flächengesta tung für dle drekte Nut-
zung. Durch Einfärben mt Pgmenten
kann man auch farbge Gestaltungen
ausführen.

i]d tu'l"rreii.r:rire.1 sr rL-.,.lrrirnsrrrr rr lrs.r:.1r4,.ni

Der Schtestrch schmegt sch nahtlos
durch alle Rälme und bi det so die ge-

staterlsche Kammer de ale Raume
m teinander verbindet Dei warme graue

Grundton ufd de Idividuel e Stiuktur,
die s ch über dle gesamte F äche immer
wieder neu entwckelt, machen dese|r
BaLrstoff so spannend und reizvo l.

t.i,r!|r..rd ,tr ir.fir,r!. iir !.r_..f, .1.n.! '., iir.,rf.J

D" V"ip , oi oa (pog" . n
schen Homogen tät ufd lrdlv dua ität
ohne bau phys kai sche E nbußen. lm
Gegensatz zlr keram schen Belägen s nd

drese Bödef anqenehm fußwarm und
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vermitteln durch ihre großen Feldgrößen
e ne empfundene We t-o.

De Oberf ächenbehandlufg nnuss der
späteren Nutzung angepasst se n. Z el st
e ne leichte Unterha tsre nigung. D ese

kann durch Epori- oder PU Systeme so
,n, o i- p "gra e oo. Ao t- e e", e

werden.
Weltere optische Gesta tungsrnög chkei

s.l dLr.l- drborl-- i-
rende Vers egeiungen oder durch farbige

Gesta tung durch Be zen.

Dabei wird n den strukturelten Berei

chen e ne stärkere Fa.bgebung erreicht
und der woikefärtqe Effekt nochnra s

verstärkt Um d e zer.entär bed ngte Ei

gerispaffung des Bodens zu reduzeien
v, d d- -, I L-r rb6 a; ,F q-Zppr. n I

De Oberf ächen werden maschrnelge
g ättet, um oberf äche.rnah e ne optima e

Verdlchtung zu erz e en Je strukturlerier
de Oberfäche aLrsgefirhrt wird, utn so

oF e e ,e ro oe rol er . rgo

Effeki. Desen <ann nran Llber ene an-

sch ießende Glätt!ng r'l t der lland foch
verstärken. Der Boden bekommt erne

opt sc re Tiefe t]nd ebendige Gesta tung.

GLASCOFLOOREXTREM
Anwendungsbereich
GLASCOFLOOR EXTREIVI ist ein schwundar
mes Schnellbindemittel zur Herstellung von
schnell erhärtenden und irüh belegereifen
Estrichen der Festigkeitsklasse CT-F4 bis
CT-F6 und als Sondersystem Glascof oor
Extrem Premium CT-FB der ideale Problemlö-
ser für dünnschichtige Estrichböden. Dieser
hochwertige Estrich kann im Verbund , auf
Trenn age, als schwimmender Estrich oder
Heizestrich sowohl als Unterlagsestrich als
auch als Nutzestrich eingebaut werden.

Eigenschaften
. EXTREM fugenfrei Großflächen
. EXTREMverformungsfreiaushärtend
. EXTREM schwundarm
. EXTREM früh aufheizbar
. EXTREM schnell belegbar
. EXTREN4 lnnen- und Außenbereich
. EXTRENI rissarm
. EXTR EN,4 leicht verarbeitbar

Die Emisslonsanalyse von GLASCOFLOOR-
EXTREM nach den ,,Grundsätzen zur gesund
heitlichen Bewertung von Bauprodukten in

lnnenräumen " bescheinigt die Einhaltung
der Grenzwerte gemäß AgBB - Bewertungs
schema, veröffentlicht vom DlBt (Stand

2010). Die bauökologische und physioli-
gische Unbedenklichkeit von GLASCO
FLOOR EXTREI\1 wurde vom eco instirut
Köln bestätigt. Ein Rückfeuchten belegreifer
GLASCOFLOOR EXTREM-Estriche findet bei
Beachtung des Taupunktes und Verhlnde-
ru0g dessen Unterschreitung nicht stattl

Glascofloor als Sichtestrich
Glascofioor Extrem als Bindemittel
für Sichtestrich :

GLASCOFLOOR EXTREM - Estrichmörte
kann mit allen geeignelen N/lisch-und Förder
maschinen (Estrich-Druckluftförderpumpen)
verarbeitet werden . Für die Ausführung als
Sichtestrich ist eine besondere Oualfikation
notwendig , da verschiedene Parameter be
rücksichtigt werden müssen , wie z. B:

. Baukiimat sche Bedingungen (Tempera

tur/Luftfeuchtigkelt)
. Zu verwendende Bohstoffe
. BautechnischeRandparameterlBelas-

tung/Aufbauhöhe)
. Verarbertung des Estriches
. Bearbeltung der Oberfläche
. (Oberflächenschutzsystern)

Das Unternehmen Estrich Sommerfe d ist e n
a!-jTo rsre ter Ve a beir.-rrgsberrieb'ü
Glascof loor Extrem Sichtestrich.

Zusatzmitteln verqrltet.


