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Auslese

Verkehrsgünstig an der Stadtgrenze zu Frankfurt gelegen, entstehen auf dem ehemaligen Hafengelände in verschiedenen 
Bauabschnitten repräsentative, luxuriöse Wohneinheiten. Der Malerfachbetrieb Helmut Lindt GmbH (Frankfurt) führte 
umfangreiche Innen- und Außenarbeiten bei zwei Gebäuden durch. Wir berichten ausführlich auf Seite 12 und 13. 

Wohnen in Bestlage
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Innenarbeiten

Beim Innenputz wurde der Gips-
leichtputz von Schwenk MEP 
leicht eingesetzt. Als Haftbrü-
cke kam Schwenk tri-o haft zum 
Einsatz. Im Vorfeld und wäh-
rend der Arbeiten wurden durch 
unseren Techn. Fachberater 
Michael Huttenhuis zahlreiche 
CM-Messungen ausgeführt, um 
den Trocknungsverlauf auf der 
Baustelle zu kontrollieren.

Die Treppenhäuser wurden mit 
Capaver VB 1132 tapeziert. In 
den Wohnungen kam unser 
MPLUS Glattvlies 120 und unser 
Kleber GVT zum Einsatz.

Auf dem ehemaligen Hafengelände wächst ein neu-
es Lebensquartier mit hochwertigen und ökonomi-
schen Büro- und Gewerbeflächen, mit vielfältigen 
Genuss-, Freizeit- und Einkaufsangeboten sowie  
einer parkähnlichen Wohnanlage mit exponierter 
Wohnungsqualität. 

So exklusiv wie der freie, unverbaubare Blick auf 
die Marina sind auch die luxuriösen Eigentumswoh-
nungen, die auf dem Hafeninselareal entstehen. 
Die Wohnungen in den Inselhäusern sind gut durch-
dacht und praktikabel. Alle Terrassen und Loggien 
sind nach Süden und zum Wasser hin ausgerichtet. 
Die Erdgeschosswohnungen sind mit einem großzü-
gigen Gartenanteil versehen. Darüber hinaus bieten 
bodentiefe Fensterelemente weitläufige Ausblicke 
und sorgen für das angenehme Gefühl von Freiheit.

Bei zwei Gebäudeeinheiten wurden jeweils 4.500 m² 
Fassadenfläche mit einem WDV-System versehen. 
Die Besonderheit (und das optische Highlight) an 
den Fassaden sind die auf je 1.000m² verarbeiteten 
Klinkerriemchen. Der ausführende Betrieb musste 
handwerklich sehr hohe Ansprüche erfüllen. Die be-
auftragen Arbeiten im Innen- und Außenbereich wur-
den auf Top-Niveau ausgeführt von

Helmut Lindt Malerfachbetrieb GmbH
Hedderichstraße 45
60594 Frankfurt am Main
www.malerfachbetrieb-lindt.de



Außenarbeiten

Zum Einsatz kam das Capatect WDV-System. Die 
Fassade wurde Capatect EPS-Fassadendämmplatte 
155 in 22 bzw. 20 cm Stärke gedämmt. Bei der Ver-
klebung der Klinkerriemchen kam der Capatect- 
Ceratherm Keramikkleber 084 und der Capatect- 
Ceratherm Fugenmörtel 082 zum Einsatz. Diese  
Flächen wurden zuvor mit dem Capatect-Ceratherm 
Mörtel DP armiert.

Abschließend wurden die Flächen mit Klinker-Riem-
chen „Aarhus“ der Fa. Röben verblendet. Die rest-
lichen Fassadenflächen wurden mit dem Capatect 
Mineralputz K30 verputzt.

Zu den besonderen Herausforderungen bei dem Ob-
jekt zählten zum Einen der enge Zeitplan für die aus-
zuführenden Arbeiten und zum Anderen die beeng-
ten Platzverhältnisse für die Materiallagerung und 
Silostellflächen vor Ort. Daher wurde vor Beginn eine 
gemeinsame Vor-Ort-Begehung mit der Bauleitung,  
des Caparol Baustellen-Service-Center und Späth 
Knoll angesetzt, um einen reibungslosen Ablauf des 
gesamten Projektes zu gewährleisten.

Während des gesamten Projekts standen der Capa-
rol Fachberater Philipp Burger und unser technischer 
Fachberater Michael Huttenhuis beratend zur Seite.
 

 
Perfekter Schutz für das WDVS

Röben Riemchen sind echte Klinker – nur ganz dünn. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Das keramische Ma-
terial ist nicht nur optisch ein Gewinn, sondern schützt 
beim WDVS auch die empfindliche Dämmung.
 
Bauherren, die nachhaltig bauen und wirtschaftlich 
denken, kennen die Vorteile von massiven Klinkerfas-
saden. Aber auch die nur rund 14 mm starken Klinker-
riemchen vereinen alle Stärken der großen Brüder. Sie 
sind hart gebrannt, schmutzabweisend, farbbeständig 
und daher dauerhaft schön. Deshalb eignen sich Klin-
ker-Riemchen auch ideal für eine Fassadensanierung 
mit WDVS.

Während die Besitzer klinkergeschützter WDVS sich 
freuen, ärgert sich der Specht. Seit immer mehr Alt-
bauten energetisch saniert werden, haben die Spech-
te ihre Vorliebe für lediglich verputzte Dämmfassaden 
entdeckt. Auf der Suche nach Nahrung und bequemen 
Nistplätzen hacken sie munter große Löcher in den Putz, 
das wertvolle Isoliermaterial und können damit binnen 
kurzer Zeit eine Investition von einigen tausend Euro 
ruinieren. An einem WDV-System mit Klinker-Riemchen 
hingegen hackt sich der Specht den Schnabel aus.

Schließlich sind die Riemchen im Tunnelofen bei Tem-
peraturen von über 1.000° C sprichwörtlich durchs 

Feuer gegangen. Äußeren Einflüssen trotzen sie des-
halb souverän, sie sind so gut wie unverwüstlich.

An der Fassade verarbeitet, sind diese Riemchen von 
einem vollen Stein nicht zu unterscheiden. Um den Ein-
druck einer gemauerten Fassade perfekt zu machen, 
bietet Röben auch  „Winkelriemchen“ an, mit denen 
man nahtlos um die Ecke kleben kann. Die Auswahl an 
Farben und Oberflächen ist riesig. So produziert Röben 
eine Palette von rund 50 Sortierungen –  von weiß über 
unterschiedliche Rot- und Brauntöne bis zum schwar-
zen Riemchen für den Sockel, mit glatten oder genarb-
ten Oberflächen. Auch rustikale Handform-Riemchen 
stehen zur Auswahl.
 
Wir arbeiten mit Röben zusammen und bieten Ihnen 
somit die Möglichkeit Ihren Kunden hochwertige 
Fassadenarbeiten mit Qualitätsprodukten anzubie-
ten. Informieren Sie sich unter www.roeben.com.


