
Kundenreferenz

Die Kindertagesstätte des Pres-
sehauses Stuttgart wurde mit 
viel Liebe zum Detail neu gebaut.

Dabei lag der Fokus auch auf einer 
bedarfsgerechten Ausstattung der 
sanitären Räumlichkeiten. Da die Kita 
Platz für 0 bis 6jährige bietet, ist wich-
tig, dass die unterschiedlichen Körper-
größen auch im Bereich der Wasch-
möglichkeiten Beachtung fi nden. 
Die Entscheidung fi el daher auf zwei 
Waschrinnen aus Varicor® von der Fir-
ma Schüschke. Durch die Möglichkeit 
der unterschiedlichen Höhenmonta-
ge, wird man sowohl den ganz kleinen 
als auch den großen Kleinen gerecht.

Vorgehensweise

Die Firma Cofely GmbH erhielt den 
Auftrag nach geeigneten Waschplatz-
lösungen für die Pressekiste zu su-
chen.
Eine Vorgabe bezüglich des Materials 
gab es von Seiten des Auftraggebers 
nicht.
Spontan erinnerte sich der zuständi-
ge Projektleiter, Ron Wüst, an den Mi-
neralwerkstoff Varicor®, der von der 
Firma Schüschke zu formschönen und 
funktionellen Waschtischen verarbei-
tet wird.
Das vielfältige und vor allem individu-
elle Produktangebot hat auch diesmal 
wieder überzeugt. „Die Insellösun-
gen und vor allem das Schiff haben 
mir sehr gut gefallen. Aufgrund der 
Raumgröße hat sich die zuständige 
Architektin die Rinnenlösung ausge-
sucht,“ so Ron Wüst. Aus der Vielzahl 
an Farbmöglichkeiten wurde sich für 
weiß-alpin entschieden. 
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Wasser marsch in der Pressekiste

und Spielraum. Der Phantasie 
sind fast keine Grenzen gesetzt.“

Nachdem die Entscheidung für die 
Rinnenlösung fi el, erstellte Schüs-
chke die dazugehörige Detail-
zeichnung. Auf Basis dieser wur-
de die freistehende Mauer zur 
Montage der beiden Rinnen geplant.  

Laut Ron Wüst „… lässt das Angebot 
der Firma Schüschke keine Wünsche 
offen. Man fi ndet vom Waschtisch 
bis zur Wickelkombination alles was 
man für eine kindgerechte Ausstat-
tung im Sanitärbereich benötigt.“

Über die Pressekiste

Das Kinderhaus des Pressehauses 
Stuttgart ist direkt am Wald gelegen 
und bietet Kindern ausreichend Mög-
lichkeiten für ruhiges und ungestörtes 
Spielen.
Unterschiedliche Funktionsräume la-
den zur individuellen Entfaltung ein. 
Nähere Informationen fi nden Sie unter

www.konzept-e.de

Das harmoniert hervorragend mit den 
farbigen Kacheln und verleiht dem 
Raum eine angenehme Fröhlichkeit.

Die Firma Schüschke und der Mine-
ralwerkstoff Varicor® sind in der Bran-
che bekannt. Gerade im Bereich der 
Waschplatzlösungen für Kitas und 
Kindergärten wird gerne darauf zu-
rückgegriffen, da diese besonders hy-
gienisch und widerstandsfähig sind.

Schmutz, Sand und Farben können 
ihnen nichts anhaben. Eine Lösung 
aus Keramik stand somit für Ron 
Wüst nie zur Diskussion. „Mit Varicor®

hat man viel mehr Möglichkeiten 
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Ab sofort können kleine Kinderhände wieder in neuem Glanz erstrahlen. Im Frühjahr 2014 heißt es 
Tür, Tor und Wasserhahn auf für 40 Kinder.


