
 

Problemlöser von Haas: der WC-Versprungbogen  
für die Badmodernisierung
Für den Übergang von einem bodenstehenden WC auf Vorwandmontage 
sind oftmals Änderungen an der Entwässerungsleitung notwendig. Eine 
Lösung für beengte Verhältnisse bietet Haas mit dem WC-Versprungbo-
gen. Er kennzeichnet sich durch eine geringe Bauhöhe und einen extra 
tiefen Einschub. Im Video wird der Einbau am konkreten Beispiel gezeigt.

KWL-Anlage einregulieren, aber nicht am Ventil
Wie kann eine Wohnungs-Lüftungsanlage perfekt eingestellt werden, 
ohne dass die Ventile im Raum gedrosselt werden müssen? Das Hand-
werksunternehmen Heinrich Schröder GmbH aus Gütersloh zeigt die Ant-
wort und erklärt, warum der hydraulische Abgleich wichtig ist.

Kunden im digitalen Showroom beraten
Zur Unterstützung der Kundenberatung bietet das Unternehmen immer-
sight eine Plattform an, in der Projekte als 3D-Showroom in sogenannten 
Kojen angelegt werden können. Mittels Multi-Showroom lassen sich die 
Projektbeispiele auf mehreren Geräten gleichzeitig präsentieren und ge-
werkspezifisch unterteilen.

„GC-Meistertipps“ bieten Praxiswissen aus dem Handwerk,  
für das Handwerk
Mit der Video-Serie „GC-Meistertipps“ sorgt die GC-Gruppe im Zusammen-
spiel mit Experten aus dem Fachhandwerk für einen Wissens-Transfer 
rund um aktuelle Praxisthemen. In den neuen Folgen der Serie geht es ne-
ben reibungslosen Prozessen im Arbeitsalltag und der Warenbelieferung 
über Nacht auch um die Frage, warum Monteure Verkäufer sein sollten.
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Jung Pumpen erklärt die Ursache gluckernder Abwasserpumpen
Im Kellerschacht gluckert es seltsam, ein paar Sekunden nachdem die 
Tauchpumpe darin abgeschaltet hat. Was kann das sein? Hersteller Jung 
Pumpen erklärt in dem Video-Clip die Ursachen des Phänomens und er-
läutert, wie Abhilfe geschaffen werden kann. 

„SHK Schnellauslegung“
Für Planung, Handwerk und Förderanträge sind schnelle und pragma-
tische Berechnungsansätze in der täglichen Praxis wichtig, vor allem im 
Gebäudebestand. Die Softwareanwendung „SHK-Schnellauslegung“ bie-
tet hier eine Lösung, die für einfache und praxisnahe Berechnungsmög-
lichkeiten steht. Vor allem für Abschätzungen von Anlagengrößen in Aus-
tauschsituationen spielt dieses Programm seine Stärken aus.


