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SEHR VEREHRTE KUNDEN, GESCHÄFTSPARTNER UND 

FREUNDE DER STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH,

bereits vor einigen Jahren hatten wir die Idee einer printba-

sierten Kundeninformation bei STAUF. Für ein kleines, mittel-

ständisches Unternehmen ist es durchaus eine Herausfor-

derung, ein Kundenmagazin in der Ihnen jetzt vorliegenden 

Erstauflage zu erstellen. Die Mischung aus Spannung, Infor-

mation und einer Basis, die die Werte des Unternehmens mit 

trägt, zu erarbeiten ist eine durchaus schwierige und auch 

zeitaufwendige Arbeit. Und so muss an dieser Stelle den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt werden, die sich 

von der ersten Idee bis zur Fertigstellung dieser Erstausgabe 

für dieses Projekt eingesetzt haben. Es sind viele Ideen und 

Vorschläge in die Gestaltung dieses Magazins eingeflossen. 

Allein die Namensgebung hat uns unwahrscheinlich bewegt 

und wir haben uns zum Anspruch und zum Inhalt intensiv 

Gedanken gemacht. „1828“, also das Datum der Firmengrün-

dung, war dann der Name, der uns alle prägt. Wir sind stolz 

auf unsere Tradition. Gleichzeitig aber dokumentieren wir un-

sere Anpassungsfähigkeit an die Wandlungen der jeweiligen 

Zeit. Dies scheint in unserer DNA verankert zu sein. Anders 

ist es nicht zu erklären, dass wir über die unterschiedlichsten 

Herausforderungen der letzten 189 Jahre bestehen konnten. 

Wir möchten Ihnen mit unserem Magazin erstklassigen Inhalt 

zur Verfügung stellen und dabei interessante Themen aufgrei-

fen, die uns im Alltag begegnen, meist aber in der ordinären 

Informationsflut zu wenig Raum bekommen. Ich selbst finde 

es überaus entspannend in den Printmedien oder auch in den 

Dritten Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunk- 

und Fernsehprogramms mit der Geschichte und dem Wandel 

der mich umgebenden Welt, regional, national und internati-

onal konfrontiert und informiert zu werden. Manchmal sind 

es auch nur die kleinen oder einfachen Dinge, die Beachtung 

finden sollten und die dann unser Leben lebenswert machen. 

Diese Erstausgabe ist geprägt von unseren eigenen Wandlun-

gen. Wir beleuchten die Geschichte unserer Heimat und unse-

res Unternehmens. Wir beschäftigen uns mit den lebens- und 

zum Teil liebenswerten Dingen, die unseren Alltag bestimmen. 

Ich selbst bin in Siegen geboren und aufgewachsen und be-

reits von Geburt an Teil der STAUF Philosophie. Die folgenden 

Seiten zeigen und erklären Ihnen meine persönliche Heimat 

und die Heimat von STAUF. Und doch werden auf diesen Sei-

ten nicht nur unsere Industrie und deren Mitentstehung aufge-

zeigt. Die Geschichte der Siegerländer Bunker sollte uns Allen 

in der heutigen Zeit vor Augen führen, dass wir in Deutschland 

und Europa eine Vergangenheit haben, die wir nicht vergessen 

dürfen. Wir müssen verstehen, dass wir politisch und, wie in 

unserem Beispiel, architektonisch mit unserer Vergangenheit 

umgehen können und müssen. Und doch zeigt auch dieses 

Beispiel, dass eine Wandlung notwendig und möglich ist. Die 

Metamorphose vom rein militärisch motivierten Schutzraum 

zum Luxuswohnraum sollte uns allen aufzeigen, dass es lang-

fristig gewinnbringender ist, eine friedliche Nutzung bestehen-

der Ressourcen zu betreiben, auch wenn das mit Zeit, Geduld 

und unkonventionellem Denken verbunden ist.

Ich selbst freue mich in einem vereinten Europa ohne Angst 

leben zu können und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 

der folgenden Seiten. 

Herzlichst,

Ihr Volker Stauf

+

VORWORT
PREFACE
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DEAR CUSTOMERS, BUSINESS PARTNERS AND FRIENDS OF 

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH,

some years ago, we had the idea at STAUF of creating an infor-

mative print-based magazine for our customers. It’s no mean 

feat for a small to medium-sized enterprise to put together a 

customer magazine like the first issue that you are now holding 

in your hands.

Creating the right mix of entertainment and information in a way 

that gets across the company’s corporate values is no easy task 

and it requires patience to achieve the desired result. All the more 

reason then to take this opportunity to thank those members of 

staff who have tirelessly worked on this project, from the initial 

idea right up to completing this first issue. Numerous ideas and 

suggestions have gone into creating this magazine. Just finding 

a name for the magazine alone kindled a remarkable debate and 

set us thinking about what we were trying to achieve and what 

content we wished to include. The name “1828“ which we finally 

opted for – the year our company was founded – was the name 

that struck a chord with us all.  We are extremely proud of our 

tradition.  At the same time, however, we also want to show how 

adaptable we have always been to the changes we have encoun-

tered in the course of our history. This resilience seems to be 

anchored in our very DNA. There’s no other explanation for the 

way we have managed to cope with the extremely diverse chal-

lenges of the past 189 years. With this magazine, we would like 

to provide you with first-class content and pick up on interesting 

issues that we come across in our everyday lives, but seldom 

pay enough attention to amongst the flood of information that 

normally comes our way. I, for one, find it relaxing to listen to 

and watch the third programmes of public radio and television 

channels and also to read in print media about the history and 

transformation of the world around us on a regional, national 

and international scale. Sometimes it’s just little things or sim-

ple encounters that are worth taking a closer look at and make 

our life more interesting and rewarding. This first issue reflects 

the changes we have undergone. We turn the spotlight on the 

history of our region and our company. We take a look at the 

things which define our day-to-day life and make our lives worth 

living and loving. I, myself, was born and grew up in Siegen and 

was part and parcel of the STAUF philosophy from the day I was 

born. The pages that follow will introduce and tell you about my 

very own home town and the birthplace of STAUF. 

But we won’t just look at our industry and the way it has emerged 

alongside our company. The history of the Siegerland bunkers 

will serve as a present-day reminder for us that we in Germany 

and Europe have a past that we must not be allowed to forget. It 

should bring home to us that we should, and must, be able to 

deal with our past politically and, as in our case, architecturally. 

But this example also demonstrates that change is necessary 

and possible. The metamorphosis 

from purely military-based shel-

ters to luxury residences should 

show us all that a peaceful use 

of existing resources is better in 

the long run, even if this involves 

time, patience and unconventional 

thinking. I, for one, look forward to 

being able to live without fear in a 

united Europe. I would like to finish 

by wishing you all an enjoyable 

read.

Kind regards,

Volker Stauf
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SCHÖNER WOHNEN IM BUNKER

IN DER SIEGENER OBERSTADT HAT SICH EIN DUNKLER UND ENGER  
LUFTSCHUTZBUNKER ZUM VORZEIGEOBJEKT IN BESTER LAGE ENTWICKELT.

©
A

le
x 

G
ör

g 
/ 

m
od

ul
bü

ro



7
+

1828
THE MAGAZINE OF THE STAUF GROUP

+



8
+

1828
DAS MAGAZIN DER STAUF GRUPPE

+

den Turmspitzen. „Optisch wurde das Gebäude dem 
Oberen Schloss nachempfunden“, erklärt Alexander 
Görg. Aus der Luft sollte der Bunker den Eindruck ei-
nes historischen Bauwerks erwecken und so von den 
alliierten Bombern verschont werden. Zwischen 800 
und 1.000 Personen sollen in den letzten Kriegsjahren 
bei Fliegeralarm darin Platz gefunden haben – „da va-
riieren die Aussagen der älteren Leute ein wenig, die 
ich noch dazu befragen konnte.“ Das Gebäude ist einer 
von insgesamt 16 Hochbunkern im Siegener Stadt-
gebiet. Damit kann sich die Krönchenstadt mit der 
deutschlandweit höchsten Dichte von Hochschutz-
bunkern gemessen an der Einwohnerzahl rühmen. Der 
hölzerne Wehrgang ging bei dem Bombenangriff im 
Dezember 1944 in Flammen auf, heute existiert nur 

In den Jahren 1941 und 1942 erbaut, sollte das mar-
kante Gebäude direkt am Stadtwald den Bewohnern 
der Krönchenstadt Schutz bei Luftangriffen bieten. 
Heute können dort die Eigentümer und Mieter von 
neun großzügig geschnittenen Wohnungen und einer 
größeren Büroeinheit den Blick über das komplette 
Siegtal genießen. Ein solches Stück Stadtgeschichte 
wieder mit neuem Leben zu füllen, war durchaus eine 
Herausforderung: Architekt Alexander Görg erzählt 
von der Verwandlung des düsteren Bollwerks in eine 
der Siegener Top-Adressen. 
Alte Baupläne liegen ausgebreitet auf dem Schreib-
tisch des Architekten. Die Zeichnungen zeigen den 
Hochbunker an der Siegbergstraße noch mit Spitz-
dach, einem Wehrgang und mittelalterlich anmuten-
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ich haben beide in Siegen studiert, wir haben uns im 
Laufe des Studiums immer mal wieder mit dem The-
ma auseinandergesetzt. Bei dem Bunker an der Sieg-
bergstraße ist zudem die Hanglage direkt am Stadt-
wald einzigartig. Das ist ja längst kein Bauland mehr, 
sondern es gilt nur der Bestandsschutz – also eine 
fast einmalige Gelegenheit.“ 

2000 TONNEN STAHLBETON

Ein Jahr später stand die Ausführungsplanung, die an-
schließende Vermarktung der geplanten Wohneinheiten 
nahm noch einmal zwei Jahre in Anspruch. Im Sommer 
2014 fiel schließlich der Startschuss auf der außerge-
wöhnlichen Baustelle. Wochenlang arbeiteten sich dia-
mantbesetzte Drahtseile durch 1,10 Meter dicken Beton, 
um Quader für Quader mehr Licht ins Innere des Bunkers 
fallen zu lassen. Insgesamt 2.000 Tonnen Stahlbeton 
wurden nach und nach aus dem Bunker gewuchtet, 300 
Lkw-Fuhren waren dazu nötig. Dabei stellten die jeweils 
zwölf Tonnen schweren Blöcke, die Schritt für Schritt aus 
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noch ein einziges Foto, auf dem der Bunker mit die-
ser pseudohistorischen „Attrappe“ zu sehen ist. Nach 
dem Krieg dienten Teile des Gebäudes noch länge-
re Zeit als Wohnraum. Mitte der 60er-Jahre ging der 
Bunker dann in Landesbesitz über: Als sich der Kalte 
Krieg zwischen den Machtblöcken verfestigte, wurden 
die Forderungen nach einem umfassenden Zivilschutz 
immer drängender, bereits bestehende Anlagen wur-
den saniert und für den Ernstfall vorgehalten. In Siegen 
allerdings ließ man sich viel Zeit mit der Modernisie-
rung des Hochbunkers. „Der Beschluss zur Sanierung 
stammt aus dem Jahr 1969 – umgesetzt hat man die 
Maßnahmen aber erst 1985“, erzählt Architekt Alexan-
der Görg und schmunzelt. Eine neue Lüftungsanlage 
wurde eingebaut, die Decken teilweise verstärkt und 
spezielle Drucktüren eingebaut. 

LAGE, LAGE, LAGE

Alexander Görg und Geschäftspartner Thorsten Wa-
gener sind Teil der Bürogemeinschaft modulbüro 
in der Siegener Oberstadt: Die Architekten arbeiten 
gemeinsam mit einem Designer, einem Experten für 
3D und visuelle Effekte, einer Texterin, einem Finanz-
dienstleister, einem Küchenplaner und dem Team der 
Kommunikationsagentur von Maik Pluschke unter ei-
nem Dach. Deutschlandweit waren zuletzt noch rund 
2.000 Bunker zum Schutz der Bevölkerung im Stand-
by-Modus geblieben – ein Erlass des Bundesinnen-
ministeriums sorgte dann für die „Einmottung“ bzw. 
den Verkauf dieser speziellen „Unterkünfte“. Als die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben den Bunker 
Anfang 2011 zum Verkauf anbot, zögerten Thorsten 
Wagener und Maik Pluschke nicht lange – und gaben 
im Namen einer eigens gegründeten GbR ein Gebot 
ab. „Es war einfach eine wahnsinnig spannende Auf-
gabe“, erinnert sich Alexander Görg. „Thorsten und 
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ZIPPER, und sein Team hochwertige Böden verlegt: 
Die neuen Eigentümer der sogenannten Turmwoh-
nung, die sich über drei Etagen erstreckt, haben sich 
beispielsweise für wild gebürstete Eichen-Langdielen 
entschieden. Die wiederum wurden mit SMP 950 
verklebt – der gelernte Möbelschreiner, Holzme-
chaniker, Kücheneinrichter und Parkettlegermeister 
Hartmut Treude setzt bewusst auf die bewährten 
Parkettklebstoffe von STAUF. Dass für die Verwen-
dung von SMP 950 gleich mehrere Gründe spre-
chen, weiß der Profi aus Erfahrung. „Zunächst ein-
mal ist ist dieser Klebstoff lösemittelfrei – das ist 
für mich besonders wichtig“, betont Hartmut Treude. 

der Außenfassade geschnitten wurden, nur einen gerin-
gen Teil des Gesamtvolumens dar: Lediglich 400 Tonnen 
brachten diese Quader insgesamt auf die Waage, die mit 
dem Baukran von der Talseite auf die Siegbergstraße ge-
hievt und dann abtransportiert wurden. Den Großteil des 
überschüssigen Stahlbetons holte das Abrissunterneh-
men dann aus dem Inneren des Bunkers. 
Als große Überraschung entpuppten sich im Laufe des 
Bauprojekts dann die Statik und der Brandschutz, er-
zählt Alexander Görg. „Wir haben das statische Konzept 
dahinter nicht verstanden“, erinnert er sich. „Teilweise 
waren die Decken nur zehn Zentimeter dick und der 
Stahl ist an manchen Stellen so minimal verbaut, dass 
wir den Sinn dahinter einfach nicht gesehen haben. 
Und dann gab es wieder Stellen, wo so viel Stahlbeton 
verbaut war, dass es genauso wenig sinnvoll erschien.“ 
Beides führte zu Bauverzögerungen – zusätzlich zu 
den Abrissarbeiten, die dann doch mehr Zeit erforder-
ten als geplant. Doch es gab auch gute Nachrichten von 
der Baustelle: Das altehrwürdige Gebäude war überra-
schend trocken geblieben, lediglich an zwei Stellen 
musste die Fassade nachgedichtet werden. 

EXKLUSIVES BAUHAUSAMBIENTE

Im Dezember 2015 konnte die erste der insgesamt 
neun Wohnungen bezogen werden, die Fertigstellung 
aller weiteren Wohneinheiten erfolgte nach und nach. 
Aus ursprünglich 1.200 Quadratmetern Grundfläche 
sind 1.600 geworden: Auf den niedrigeren Bunkerteil 
haben die Architekten noch ein Zusatzgeschoss ge-
setzt. Zudem hat auch das modulbüro auf drei Eta-
gen ein neues Zuhause im Bunker gefunden. 
Rund 20 Gewerke waren insgesamt an der Metamor-
phose des einstigen Schutzbunkers beteiligt. In drei 
der neun Wohnungen haben Hartmut  Treude, Inha-
ber des Siegener Traditionsunternehmens Parkett 
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Schließlich geht es ihm nicht nur um gute Arbeits-
bedingungen für sich und seine Mitarbeiter, sondern 
auch um ein gutes Raumklima für die neuen Bewoh-
ner. Zudem ist STAUF SMP 950 weichmacherfrei –  
vor allem dort, wo Hartmut Treude Parkett auf alten Un-
tergründen verkleben muss, ist dies von großem Vorteil.  

„In dem alten Material können nämlich durchaus 
schädliche Stoffe gebunden sein, die Weichma-
cher mit der Zeit lösen würden“, erklärt der Experte.  
Darüber hinaus gebe der Klebstoff dem Boden die 
Freiheit, zu arbeiten: Ein ausgewogenes Maß an Elas-
tizität gewährleistet eine sichere Verbindung zum 
Untergrund bei Veränderungen des Raumklimas. In 

Verbindung mit einer Fußbodenheizung wie hier also 
besonders wichtig. Für das Hochkantlamellenparkett 
in den anderen Wohnungen hat er sich hingegen für 
SPU 570 entschieden. Auch für den Parkettfachmann 
waren die Arbeiten an bzw. in diesem Objekt etwas Be-
sonderes: „Das Verladen mit dem Kran war eine Premie-
re für uns“, erzählt er. Denn die Langdielen für die Turm-
wohnung mussten ja schließlich erst einmal nach oben 
transportiert werden. Sie in 40 Metern Höhe schweben 
zu sehen, war durchaus aufregend. Allerdings seien 
aber auch alle Mitarbeiter froh und dankbar dafür ge-
wesen, das Arbeitsmaterial nicht zu Fuß bis ins fünfte 
Obergeschoss bringen zu müssen.
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city area. That makes this Krönchenstadt the city with 
the highest number of bomb shelters per inhabitant in 
Germany. The wooden rampart burned in the bombing 
of December 1944, and only one photo of it exists in 
which the fortress can be seen with its fake-historical 
accessory. After the war, part of the building was used 
for living accommodations. In the middle of the 1960’s, 
the bunkers became state property. Comprehensive civil 
protection became increasingly important as the Cold 
War between the two power blocks became entrenched. 
Facilities were refurbished and to be held ready in case 
of emergency. In Siegen, however, a lot of time was ta-
ken in modernising the shelter. “The decision to refur-
bish it was made in 1969 – but only carried out starting 
in 1985”, says architect Alexander Görg, smiling. A new 
ventilation system was installed, the ceilings were parti-
ally reinforced and special pressure doors were installed. 

LOCATION, LOCATION, LOCATION

Alexander Görg and his business partner Thorsten 
Wagener are part of the modulbüro group office in 

Built in 1941 and 1942, this imposing building, directly 
adjacent to city open space, was designed to provide 
the inhabitants of the “Krönchenstadt” (town of the litt-
le crown) with protection against air strikes. Today, the 
owners and tenants of the nine generously proportioned 
apartments and one larger office unit can enjoy a view 
across the entire Sieg valley. Bringing such a piece of 
city history back to life was quite a challenge: Architect 
Alexander Görg tells the story of transforming the gloo-
my bunker into one of Siegen’s top addresses.
Architectural drawings are spread out on the desk in 
front of the architect. The drawings show the above-
ground bunker on Siegbergstrasse still with its high roof, 
a rampart and a medieval looking tower. “The building 
was meant to visually imitate the Upper Castle”, explains 
Alexander Görg. From the air, the shelter was to give the 
impression of an historical building so that it would be 
spared by the allied bombers. During the last years of 
the war, between 800 and 1,000 persons purportedly 
took refuge there – “The statements by the older peop-
le I could still find vary a little”, he says. The building is 
one of a total of 16 above-ground bunkers in the Siegen 

STYLISH LIVING IN A BUNKER
IN THE OBERSTADT AREA OF SIEGEN, A DARK AND CONFINED AIR-RAID SHELTER  
HAS BEEN TRANSFORMED INTO A SHOWPIECE IN A PRIME LOCATION. 
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forrest. It’s land that hasn’t been buildable for a long 
time and is under protection – so almost a once-in-a-
lifetime opportunity.” 

2,000 TONS OF STEEL- 
REINFORCED CONCRETE

One year later, the building plans were finalized. The 
marketing plan for the units took another two years. 
Finally in 2014, the go-ahead on the extraordinary 
building project was given. Diamond-studded wire 
rope drilled stone by stone through 1.10 metres of con-
crete for weeks to bring more light into the interior of 
the bunker. Bit by bit, 2,000 tons of steel-reinforced 
concrete were gradually removed from the bunker, re-
quiring 300 truckloads. The twelve-ton blocks, which 
were cut from the exterior facade step by step, only 
made up a small portion of the entire volume: They ad-

Siegen’s upper town. The architects work together un-
der one roof with a designer, a 3-D and visual 
effects expert, a copywriter, a financial service provi-
der, a kitchen designer and the team of Maik Pluschke’s 
communication agency. Ultimately, about 2,000 shel-
ters remained across Germany in stand-by mode for 
protecting the population. Then a decree from the 
Federal Ministry of the Interior made them subject to 

“mothballing” or selling as special “accommodations”. 
When the federal office for real estate put the bunkers 
up for sale at the beginning of 2011, Thorsten Wagener 
and Maik Pluschke did not hesitate long – they founded 
their own partnership and put in a bid. “It was sim-
ply too brilliant of a challenge”, remembers Alexander 
Görg. “Thorsten and I both studied in Siegen and we 
had repeatedly thought about the subject of the bun-
kers during our studies. Very special about this Bun-
ker is its hillside location directly adjacent to the town 
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demolition work that required more time than planned. 
But there was also good news: The ancient building 
had remained surprisingly dry. The facade only nee-
ded sealing in two places. 

EXCLUSIVE BAUHAUS AMBIENCE

The first of a total of nine flats were ready for occup-
ying in December 2015, and the other units were then 
finished one after the other. The original 1,200 square 
meters of surface area expanded to 1,600 – the ar-
chitects added an additional floor in the lower bunker 
parts. Plus, modulbüro now has a new home on three 
floors in the shelter. 

ded 400 tons to the scale, and were then hoisted from 
the valley side to the Siegbergstrasse and transpor-
ted away. The largest part of the excessive reinforced 
concrete was removed by a demolition company from 
the inside of the bunker. 
During the project, the structure and fire protection 
turned out to be a big surprise. Alexander Görg exp-
lains, “We didn‘t understand the structural concept 
behind it”. “In some places, the ceilings were only ten 
centimetres thick and in other places, the steel was so 
minimal that we simply didn’t understand the purpose. 
And then again, there were places where there was so 
much reinforced concrete that it seemed pointless.” 
Both led to construction delays – in addition to the 
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About 20 different businesses were involved in the 
metamorphosis of the former bomb shelter. Hartmut 
Treude (owner of the Siegen family-owned company 
Parkett ZIPPER) and his team installed high quality 
flooring in three of the nine flats: The new owners of 
the so-called tower flat, which covers three stories, 
chose wild, brushed oak long planks. The flooring was 
glued with SMP 950. The trained carpenter, wood en-
gineer, kitchen installer and parquet master Hartmut 
Treude purposely relies on the proven wood flooring 
adhesives from STAUF. As a true professional, Hart-
mut Treude knows that there are several good reasons 
for choosing SM 950. “First of all, it is solvent-free – 
for me, that is particularly important”, he explains. He 
is concerned not only with ensuring good working 
conditions for himself and his colleagues, but also 
with providing a good interior climate for new inha-
bitants. STAUF SMP 950 is also plasticiser-free – a 
big advantage, especially in situations where Hartmut 
Treude has to bond wood flooring to old floors. “It is 
very possible that harmful substances may be bound 
into the old material and released over time under the 
influence of plasticisers”, explains the expert. Further-
more, the adhesive gives the floor freedom to adapt; a 
balanced degree of elasticity ensures a secure bond 
with the subfloor, even where changes of room clima-
te occur. This is particularly important in combination 
with underfloor heating such as here. For the upright 
lamella parquet floors in the other flats, in contrast, he 
decided on SPU 570. 
Working on this project was also special for the wood 
flooring specialist: “Loading with the hoist was a first 
for us“, he says. “The long planks for the tower flat first 
had to be transported to the top. To see them floating 
in the air 40 metres above was quite intense. But we 
were also all very happy and grateful that we did not 
have to walk the work material up to the fifth floor.”
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zugleich den Grundstein für das moderne Klebstoff-
werk, zu dem sich unser Familienunternehmen im 
Laufe der Jahre noch entwickeln soll. Damals ent-
stehen gleich mehrere Leimfabriken in der Region: In 
unmittelbarer Nachbarschaft zu den Gerbereien ver-
arbeiten sie die dort anfallenden Fleisch- und Fettab-
fälle zu Hautleim. 

Als ein wenig verschlossen gelten sie, die Siegerlän-
der, aber auch als ehrlich, unverstellt, geradeheraus. 
Bodenständigkeit wird hier großgeschrieben, und 
man macht das Beste aus den Gegebenheiten. Das 
ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht anders. Mit 
dem Aufbau einer Leimsiederei im Jahr 1828 geht 
der Gerber Eberhard Stauf mit der Zeit – und legt 

STAUF UND DAS SIEGERLAND: 
ZWEI, DIE ZUSAMMENHALTEN

ALS FAMILIENUNTERNEHMEN SIND WIR BIS HEUTE FEST IN DER REGION VERWURZELT.  
DIE GESCHICHTE DES UNTERNEHMENS STAUF IST AUFS ENGSTE MIT DER REGION VER-
BUNDEN, IN DER ES VOR FAST 190 JAHREN GEGRÜNDET WURDE – UND MIT DEN MEN-
SCHEN, DIE HIER ZUHAUSE SIND. IMMER WIEDER HAT DIE FAMILIE STAUF PIONIERGEIST 
BEWIESEN UND NEUE WEGE EINGESCHLAGEN: SO KONNTE SCHRITT FÜR SCHRITT AUS 
EINER KLEINEN LEIMSIEDEREI EIN MODERNES KLEBSTOFFWERK WERDEN.
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DIE WELT IM WANDEL

Doch die Zeiten ändern sich: Die Siegener Gerbereien 
müssen zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer öfter 
Leder importieren, entsprechend weniger Rohstoffe 
stehen den Leimsiedereien zur Verfügung. Rohstoff-
knappheit und Kriegswirren machen einen rentablen 
Betrieb der Staufschen Leimfabrik unmöglich, die 
Firma wird zwischen 1915 und 1920 stillgelegt. Die 
Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sind geprägt von 
Besatzung, Inflation und Entwertung der Reichsmark; 
wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen auch die 30er-
Jahre und der Beginn des Zweiten Weltkriegs mit sich. 
Schließlich werden die Gebäude und Anlagen der 
Fabrik durch zwei Fliegerangriffe im Dezember 1944 
und im Februar 1945 komplett zerstört. 

Trocknungsbau zur Trocknung der Leimtafeln. 

Drying structure for drying of glue slabs.

STILLSTAND? NICHT MIT STAUF!

Dr. Werner Stauf, seit 1930 im Unternehmen tätig, will 
den Stillstand ein Jahr nach Kriegsende nicht länger 
hinnehmen: In seiner notdürftig eingerichteten Küche 
in Siegen experimentiert er mit synthetischen Roh-
stoffen. Er will Klebstoff herstellen, der eine neue Ära 
in der Geschichte des Familienunternehmens einläu-
ten wird. Der bisher produzierte Hautleim aus Tierhäu-
ten rentiert sich einfach nicht mehr. Während Stauf 
sich in den Abend- und Nachtstunden seinen Versu-
chen widmet, macht er sich tagsüber als „Siffemann“ 
im ganzen Siegerland einen Namen: Mit seinem Fahr-
rad radelt er bergauf, bergab von Dorf zu Dorf, um sei-
ne selbst hergestellten Seifen zu verkaufen. Die Zeiten 
sind hart, denn wie so viele andere hat die Familie ih-
ren gesamten Besitz verloren. Schließlich zeigen die 
nächtlichen Experimente das erhoffte Resultat – und 
mit der Erfindung seines ersten synthetischen Kleb-
stoffs legt Dr. Werner Stauf die Grundlage für den 
Wiederaufbau des Unternehmens.

NEUE MÄRKTE TUN SICH AUF

Mit der Bauwirtschaft erschließt sich ein völlig neuer 
Absatzmarkt. Als 1952 der erste Dispersionsparkett-
klebstoff auf den Markt kommt, ist der Durchbruch 
geschafft: Mit Einführung des STAUF Rapid-M2A 
steigt der Umsatz, das Geschäft läuft – der Übergang 
ist gelungen. Damit ist die Firma Stauf die einzige 
Leimfabrik im Siegerland, die den Wechsel vom tieri-
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Schließlich fällt die Wahl auf einen neuen Standort 
im Industriegebiet Lehnscheid in Wilnsdorf. Nach nur 
achtmonatiger Bauzeit wird im Oktober 2002 der ers-
te Klebstoff in der neuen Produktionsanlage in Wilns-
dorf hergestellt.  
Heute ist das Traditionsunternehmen STAUF noch im-
mer familiengeführt – und das bereits in der sechsten 
Generation. Seit 2002 leitet Volker Stauf als Geschäfts-
führer die Geschicke der Firma, die mittlerweile Kunden 
in ganz Europa und Asien individuelle Systemlösungen 
für die Fußbodentechnik bietet. Bodenständigkeit und 
Internationalität sind für STAUF jedoch keine Gegen-
sätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille: Wir 
sind weiterhin eng verbunden mit dem Siegerland. Hier 
ist unser Unternehmen geboren und gewachsen, hier 
hat es tiefe Wurzeln geschlagen.

GEMEINSAM SIND WIR STARK

Innerhalb zweier Jahrhunderte ist aus einem kleinen 
Gewerbe eine moderne Fabrik geworden – aber eines 
hat sich ganz sicher nicht geändert: Der Anspruch, 
unseren Kunden Lösungen zu bieten, auf die sie sich 
verlassen können. Mit einer eigenen Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung tragen wir dafür Sorge, dass 
sich unsere Produkte mit ihren Anforderungen weiter-
entwickeln. Dazu gehören selbstverständlich eine 
leichte und sichere Verarbeitung, aber eben auch 
Themen wie Wohngesundheit und Arbeitsschutz. So 
sind unsere Produkte zum Beispiel grundsätzlich in 
den Kategorien Gesundheit und Umwelt ausgezeich-
net. Viele Handwerker danken es uns mit ihrem Ver-
trauen und setzen seit Jahrzehnten auf uns als ver-
lässlichen Partner. Das macht uns stolz – und spornt 
uns an. Denn letztlich wollen wir ja dasselbe wie sie: 
Zufriedene Kunden. Gestern, heute und in Zukunft. 
Dafür setzen wir in allen Belangen auf Teamwork: Das 

schen Leim zum künstlichen Klebstoff vollzogen hat.
1961 tritt Helmut Stauf in die Firma ein – und prägt das 
Unternehmen mit seinem hohen Anspruch an die Quali-
tät der eigenen Produkte. Der in den 70er-Jahren entwi-
ckelte Parkettklebstoff WFR setzt neue Maßstäbe für 
die Parkettbranche. Ende der 80er-Jahre stellt Helmut 
Stauf zwei universell einsetzbare Klebstoffe auf PVAc-
Dispersionsbasis vor: Sie tragen seinem Wunsch nach 
mehr Anwender- und Verbraucherschutz Rechnung –  
und außerdem dazu bei, dass STAUF Klebstoffe auch heu-
te einen national wie international hervorragenden Ruf 
haben. Nach und nach erweitert der Geschäftsführer 
das Produktportfolio um ein umfangreiches Zubehör:  
Er erkennt, dass das beste Ergebnis nur mit einem 
optimal aufeinander abgestimmten System aus 
Werkzeug und Material erzielt werden kann.

AUF ZU NEUEN UFERN

Mitte der 90er-Jahre stößt man auf dem historischen 
Firmengelände in der Siegener Unterstadt am Weiß-
bach an seine Grenzen: Mehr Platz muss her, um 
der stetig steigenden Nachfrage gerecht zu werden. 

Zerstörte Produktionsgebäude. 

Destroyed production building.
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bedeutet einerseits, dass wir unsere Grundierungen, 
Spachtelmassen und Klebstoffe, Lacke und Öle nicht 
nur losgelöst voneinander betrachten, sondern immer 
im Zusammenspiel – nur so können wir das beste Er-
gebnis erzielen und die Lücke zwischen Untergrund 
und Material perfekt schließen. Andererseits stehen 
wir in einem engen Austausch mit unseren Kunden: 
Wir wollen wissen, welche besonderen Herausforde-
rungen ihnen im Alltag begegnen, um ihnen die opti-
male Lösung bieten zu können. 

VERTRAUEN, DAS VERBINDET

Die Voraussetzungen für diese anspruchsvolle Aufgabe 
erfüllen wir immer wieder aufs Neue – mit Wissen, Er-

fahrung und der Bereitschaft, Neues zu wagen. So konn-
ten wir auch unsere Kernkompetenz, die Entwicklung von 
Klebstofflösungen für Parkettböden, konsequent aus-
bauen: Heute bieten wir auch für textile und elastische 
Bodenbeläge sowie Sportböden die passenden Produkte.
STAUF Klebstoffe kommen heute in vielen Bauprojek-
ten rund um den Globus zum Einsatz. Trotz des immen-
sen Wachstums hat sich das Familienunternehmen 
den vorausschauenden Blick und die Bodenständigkeit 
bewahrt – beides ist noch immer fest in der Firmen-
philosophie verankert. In Kombination mit verlässlichen 
Produkten, dem Wissen aus fast 190 Jahren Firmenge-
schichte und einem umfassenden Kundenservice ent-
steht so Vertrauen. Vertrauen, das uns bis heute sowohl 
mit unseren Kunden als auch dem Siegerland verbindet.

Altes Firmengelände in Siegen.

Old company premises in Siegen.
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THE WORLD IN TRANSITION

But times changed: By the beginning of the 20th Cen-
tury, the leather tanners in Siegen needed to import 
leather more frequently, which meant less raw ma-
terial for the glue factories. Scarcity in raw materi-
als and the advent of war made it impossible for the 
Stauf family glue factory to operate profitably, and 
the company was closed between 1915 and 1920. 
The years after the First World War were characte-

The people of Siegerland are known to be a bit reserved, 
but also very honest, unpretentious and straightforward. 
Pragmatism is prized here, and one does the best with 
what he/she has. At the beginning of the 19th century, 
it was no different. Eberhard Stauf, the leather tanner, 
built his glue boiler and with it, laid the foundation for the 
modern adhesives factory into which our family-owned 
enterprise would develop over the years. At the time, the-
re were several glue factories in the region; located right 
near the leather tanners, they processed the unused 
meat and fat remains into hide glue.

Gesamtansicht des Rohbaus von Lager, Produktion und Verwaltung in Wilnsdorf.

Entire view of the shell construction of the warehouse, production, and administration in Wilnsdorf.

STAUF AND SIEGERLAND:  
TWO THAT STICK TOGETHER

AS A FAMILY-OWNED COMPANY, WE ARE STILL FIRMLY ROOTED IN OUR REGION.
THE HISTORY OF THE STAUF COMPANY IS CLOSELY CONNECTED WITH THAT OF THE  
REGION IN WHICH IT WAS FOUNDED ALMOST 190 YEARS AGO – AND WITH PEOPLE WHO  
BELONG HERE. THE STAUF FAMILY HAS PROVEN ITS PIONEERING SPIRIT AGAIN AND AGAIN 
BY GOING NEW WAYS. THIS IS HOW, STEP BY STEP, IT WENT FROM A SMALL GLUE BOILER  
TO A MODERN ADHESIVES PRODUCER.



21
+

1828
THE MAGAZINE OF THE STAUF GROUP

+

family had lost all they owned. But his evening ex-
perimentation finally brought the results hoped for – 
and the invention of his first synthetic adhesive. With 
that, Dr. Werner Stauf laid the foundation for the re-
construction of his company.

NEW MARKETS OPEN

A completely new market opened up with construction 
industry. The breakthrough was accomplished in 1952 
with the first dispersion parquet adhesive on the mar-
ket: The market launch of STAUF Rapid M2A made the 
transition a success – the company’s revenue grew 
and business picked up. The STAUF Company became 
the only glue factory in Siegerland that made the transi-
tion from animal glue to synthetic adhesive.
In 1961, Helmut Stauf joined the company. He esta-
blished high expectations of quality for his own pro-
ducts, leaving a lasting mark. The parquet adhesive 
WFR, developed in the 1970s, set new standards for 
the wood flooring branch. By the end of the 1980s, Hel-
mut Stauf introduced two universal adhesives based 
on PVAc dispersion: These adhesives offered better 
protection for users and consumers and contributed 
to the outstanding reputation of STAUF adhesives for 
excellence both nationally and internationally. Bit by 
bit, the managing director expanded the product port-
folio with an extensive range of accessories as well: 
based on the recognition that the best results are only 
possible with a perfectly coordinated system of tools 
and materials.

TO NEW SHORES

By the mid-1990s, the original site of the company in 
the old town section of Siegen had reached its space li-
mits: In order to meet rising demand, it needed to grow. 

rized by occupation, inflation and devaluation of the 
Reichsmark. The 1930s and the beginning of the Se-
cond World War also brought financial difficulties. 
Then, in December 1944 and February 1945, two se-
parate air attacks completely destroyed the buildings 
and factory equipment. 

SHUT DOWN? NOT STAUF!

Dr. Werner Stauf, who had been working in the com-
pany since 1930, couldn‘t take the shut down any lon-
ger. One year after the end of the war, he began expe-
rimenting with synthetic raw materials in his poorly 
equipped kitchen in Siegen. He wanted to produce an 
adhesive that would begin a new era in the history 
of the family company. The hide glue that had been 
produced up until then with animal skins was sim-
ply no longer profitable. Stauf dedicated himself to 
his experiments in the evenings and free time, after 
spending the day as the “soap man” travelling through 

Siegerland. Up and down the hills, from village to vil-
lage, he rode his bicycle selling his hand-made soap. 
Times were hard and like many families, the Stauf 
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TOGETHER WE ARE STRONG

Within two centuries, a small business became a mo-
dern factory – but one thing has certainly stayed the 
same: The aspiration to offer customers solutions that 
they can rely on. Our research and development depart-
ment helps us ensure that our products can grow with 
our customer’s requirements. Easy and safe applica-
tion is naturally one of these expectations just as much 
as home health and occupational safety. Our products 
are certified in health and environment categories on 
principle. In return, many tradesmen have given us their 
full trust and relied on us as their partner for decades. 
We are proud of that – and it spurs us on. In the end, we 

The decision was made to move to a new location in the 
industrial zone of Lehnscheid in Wilnsdorf. After eight 
months of construction, the building was finally ready 
in October 2002 to produce the first adhesive in the 
new factory in Wilnsdorf.  
Today, the traditional family-owned STAUF Company is 
being managed by the sixth generation. Volker Stauf 
has been the managing director of the company that 
supplies individual system solutions for flooring tech-
nology to customers across all of Europe and Asia 
since 2002. For STAUF, having your feet firmly planted 
on the ground and being an international player are not 
contradictory. We continue to be firmly linked to Sieger-
land. Our company was born here, has grown here, and 
has deep roots here.

Der Markenkern BODENSTÄNDIG aus den Markenwerten von STAUF.

The brand core, ‚down-to-earth‘, from STAUF‘s brand values: DOWN TO EARTH – independent and family run – since 1828.
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the willingness to embark on new ventures. This allows 
us to systematically expand our core competence of 
developing adhesive solutions for wood flooring. Today 
we also offer suitable products for textile and elastic 
floor coverings as well as athletic flooring.
STAUF adhesives are used in many construction pro-
jects around the world. In spite of our immense growth, 
the family-owned company has retained its forward-
looking attitude and its pragmatism – both are firmly 
anchored in the company’s philosophy. That is how 
trust is created: a combination of reliable products, ac-
cumulated knowledge from almost 190 years of com-
pany history and comprehensive customer service. 
Trust that bind us to our customers and to our roots in 
Siegerland. 

both want the same thing: satisfied customers. Yester-
day, today and in the future. 
We believe in teamwork to make this happen: That inclu-
des viewing our primers, fillers and adhesives, coatings 
and oils separately as well as in interaction with one ano-
ther – that is the only way to create the best result and to 
perfectly close the gaps between substrates and materi-
als. We also strive to keep close contact with our custo-
mers: We want to know what their particular challenges 
are so that we can offer them the optimal solution.  

TRUST THAT BINDS

The requirements for these demanding tasks must be 
constantly met anew – with knowledge, experience and 

Erste Parkettverlegung mit Dispersionsparkettklebstoff „STAUF Rapid-M2A“. 

First laying of parquet with the parquet dispersion adhesive, „STAUF Rapid-M2A“.
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VON HÖLZERN AUS HAND
ARBEIT UND GRÄTEN IM BODEN
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Parkettart: Ambiente Eiche Sägeschnitt, kaschmirweiß geölt.

Parquet type: Ambiente Oak, saw cut, oiled cashmere white.
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tief gebürsteten Oberflächen ein echtes haptisches 
wie optisches Erlebnis sind“, verspricht der Hersteller 
Boen auf seiner Website. 

HANDARBEIT ZUM ANFASSEN

Einen ähnlichen Weg geht die Hamberger Industriewer-
ke GmbH mit ihrer Bodenbelagsmarke HARO: Die in der 
Dreischicht-Landhausdiele „Texas“ enthaltenen Schilfer-
risse (schuppige Ablösungen flächiger Holzschichten) 
werden von Hand bearbeitet und verfügen über eine 
starke Retro-Strukturierung, die den Eindruck von Na-
türlichkeit und Rustikalität unterstreicht. Das schwedi-
sche Traditionsunternehmen Kährs präsentierte sich –  
pünktlich zum 160-jährigen Bestehen – auf der BAU 
mit Zweischichtdielen in Handhobeloptik. Auf der Mün-
chener Messe war auch der Parketthersteller Jaso aus 
dem Schwarzwald vertreten, zum ersten Mal an einem 

Bei den diesjährigen Ausgaben der DOMOTEX in Han-
nover und der BAU in München zu Jahresbeginn über-
raschten die Hersteller die Besucher mit spannenden 
Bodentrends für das Jahr 2017: Kunden können sich 
auf eine Mischung aus Handarbeit und perfektionier-
ter Ursprünglichkeit, Retro- und Used-Looks sowie 
Parkett, das Geschichten erzählt, besonders freuen. 
Dabei spiegeln sich immer öfter auch Einrichtungs- 
und Möbeltrends in der Bodengestaltung wider.
Ein aktueller Trend für Bodenbeläge lautet eindeutig: 
handfest soll es sein. Eben Böden zum Fühlen und An-
fassen. Materialien und Oberflächen, die sensorische 
Erlebnisse ermöglichen, bilden einen angenehmen 
Gegensatz zum durchtechnisierten Alltag zwischen 
Touchscreens und Displays. Der norwegische Parkett-
produzent Boen beispielsweise hat gemeinsam mit 
der Interieur-Trend-Expertin Gudy Herder aktuelle Ein-
richtungs- und Designtrends auf Parkett übertragen 
und für 2017 Leitthemen herausgearbeitet. So erfreu-
en sich beispielsweise Möbel, die handwerklich herge-
stellt werden und gleichzeitig möglichst ursprünglich 
und unbehandelt wirken, weiterhin großer Beliebtheit. 
Hinter dem Boen-Leitthema „Essential“ verbergen 
sich dementsprechend hochwertige Eichendielen, die 
man in vielen Arbeitsschritten altern lässt. Jedes die-
ser Produkte ist ein echtes Unikat – und spielt mit der 
Ursprünglichkeit von Holz. Unvollkommenheiten und 
schadhafte Stellen in der Struktur werden ganz be-
wusst nicht versteckt, sondern sichtbar mit schwar-
zem Spachtel gefüllt. „Wir hobeln und spachteln, füllen 
Risse und Äste mit Sorgfalt und Leidenschaft. So ent-
stehen außergewöhnliche Parkettböden, die mit ihren 

DIE BODENTRENDS 2017 – ZWISCHEN „BACK TO THE ROOTS“  
UND „ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT“.
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Parkettart: Ambiente Eiche Naturtrocknung, terrabraun geölt. 

Parquet type: Ambiente Oak, naturally dried, oiled terra brown.



26
+

1828
DAS MAGAZIN DER STAUF GRUPPE

+

ihren Böden deutlich sichtbare Gebrauchsspuren und las-
sen sie Geschichten erzählen“, erläutert Michael Schmid,  
Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Parkett-
industrie (vdp). So bietet etwa Hain, der Spezialist für 
exklusiv geölte Landhausdielen und Parkettböden aus 
Oberbayern, schon seit längerem Eiche im Used-Look. 
Ein spezielles Verfahren der natürlichen Holztrocknung 
bringt die Eigenschaft der Eiche besonders zur Geltung. 
Weitere besondere Oberflächen bei Parkett mit dieser 
speziellen Optik: handgehobelt, geschroppt oder mit 
Sägeschnitt – zum Beispiel das behagliche „Ambiente 
Eiche Sägeschnitt, kaschmirweiß geölt“. Auch objectflor, 
Hersteller von elastischen Bodenbelägen, präsentierte 
sich gleich mit drei neuen Kollektionen auf den Messen 
zu Jahresbeginn: EXPONA COMMERCIAL bietet insge-
samt 80 Dekore für Designbeläge mit einer Nutzschicht 
von 0,55 Millimetern. Used-Optiken tauchen beispielswei-
se bei Designs wie dem Scheunen holz „Barnwood“ oder 
dem Altholz „Salvaged Wood“ mit Sägerau-Holzstruktur 

Messestand mit dem Schwester unternehmen Trumpf. 
Gemeinsam sorgte man für ein echtes Messehighlight: 
„Flair-Line Anno 1716“, ein dreischichtiger Dielenboden, 
wird aus bis zu 300 Jahre altem Eichenholz hergestellt. 
Die besondere Optik der zwölf Millimeter starken Diele 
entsteht dank des speziell aufbereiteten Altholzes aus 
alten Weinpressen, Schwarzwälder Bauernhöfen und 
Scheunen. Zudem wird es bei Jaso/Trumpf künftig 
mehr handgehobelte Oberflächen geben. 

DIE HABEN WAS ZU ERZÄHLEN:  
BÖDEN IM USEDLOOK

Viele Hersteller bieten Böden im Vintage- bzw. Used-Look 
an – und treffen damit ins Schwarze. „In Zeiten von Weg-
werfmentalität und technisierter Massenproduktion seh-
nen wir uns nach Ursprünglichem und Unbehandeltem. 
So wie Möbel oder Accessoires in puristischem, rohem 
Zustand stark nachgefragt sind, verpassen die Hersteller 
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Parquet“ kann individuelle und besonders kreative Bo-
dengestaltung betrieben werden. Dank eines besonde-
ren Mini-Formats können Ideen im traditionellen Fisch-
grätmuster verlegt werden – aber auch alle anderen 
ausgefallenen Designs lassen sich damit verwirklichen. 
Project Floors mit Sitz in Hürth hat sein Angebot an 
Fischgrätplanken von bisher sechs auf zwölf Designs 
verdoppelt, und Futura Floors aus Nordbayern bietet ei-
nen neuen XL-Fischgrätstab, der in insgesamt 50 Ober-
flächenoptionen zur Verfügung steht. Kurzum: Die Ver-
legeart Fischgrät erfreut sich wieder großer Beliebtheit –  
und ist aktuell in allen Belagarten zu haben. Dafür gibt 
es gute Gründe: In großen Räumen wirkt das Muster 
belebend, und es setzt einen sehr individuellen Akzent. 
Zusätzlich zu diesem neuentdeckten Klassiker bieten 
viele Hersteller auch recht verspielte Muster, zum Bei-
spiel in Kaktus- oder Schneckenoptik, und tragen so 
den Wünschen ihrer Kunden nach Böden mit viel Cha-
rakter Rechnung. 

auf. Aber auch die neuen Holzoptiken der Kollektion prä-
sentieren sich besonders lebendig. „Die Dekore zeigen 
Hölzer, die etwas zu erzählen haben: Maserungen, an-
gedeutete Verwitterungen, Gebrauchsspuren und Farb-
kontraste im Design geben den Böden Charakter. Das gilt 
für das breite Angebot unterschiedlichster Eicheoptiken 
ebenso wie für das neue Hirnholz- und das lebhaft ge-
staltete Teakdekor“, erklärt das Unternehmen mit Sitz in 
Köln auf seiner Website.

VOLL RETRO: FISCHGRÄTMUSTER

Dieses Ornament erlebt gerade ein echtes Comeback: 
Das Thema „Fischgrätmuster“ haben auffallend viele 
Hersteller in ihr Portfolio aufgenommen. Zum Beispiel 
Hamberger: Mit den Produkten „Maxim“ und „Scala“ 
aus der Serie 4000 widmet Haro dem Thema beson-
dere Aufmerksamkeit. Der Retrotrend zum Fischgrät 
ist auch bei mFlor zu spüren: Mit der Kollektion  „Parva 

Parkettart: Flair-Line Eiche Anno 1716.

Parquet type: Flair-Line Oak Anno 1716.
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Manufacturers surprised visitors with exciting new floo-
ring trends for 2017 at the DOMOTEX in Hanover and 
the BAU in Munich this year: Customers were deligh-
ted by a mix of handwork, perfected, natural originality, 
retro looks, “worn” looks, and parquet that tells stories. 
Flooring seems to be reflecting trends in interiors and 
furniture more and more.
One current trend for floor coverings is clear: They 
need to be tangible. Floors to feel and touch. Materials 
and surfaces that provide sensory experiences create 
a contrast to our technology-filled lives between touch 
screens and displays. The Norwegian parquet-flooring 
producer, Boen, for example, collaborated with the inte-
rior decoration expert, Gudy Herder, to transfer modern 
furnishing and design trends to wood flooring, creating 
three guiding themes for 2017. Handcrafted furniture, 
with a natural, untreated look, continues to have great 
popularity. Correspondingly, behind Boen’s “Essential” 
theme are high-end oak floorboards, aged through se-
veral processing steps. Each one of these products is a 
true original that plays with the naturalness of the wood. 
Any defects or damaged spots in the structure are deli-
berately kept visible and filled with black putty. “We pla-
ne and level out, we fill cracks and knots with care and 
passion. The result is extraordinary wood flooring that 
has deep brushed surfaces which are both a real haptic 
and visual experience” promises the manufacture Boen 
on its website. 

HANDICRAFT TO TOUCH

The Hamberger Industriewerke GmbH has chosen a 
similar direction with its HARO brand flooring: The 

timber cracks (rough separation of the flat wood lay-
ers) achieved in the floorboards of the “Texas” three-
layered country house are processed by hand and 
have a strong retro-style structure that emphasises 
naturalness and rusticity. Kährs, a traditional Swedish 
company, presented a two-layered floorboard with a 
hand-hewn look at the BAU. Jaso, a wood flooring 
manufacturer from the Black Forest area, shared a 
stand with its subsidiary Trumpf at the Munich trade 

OF HANDCRAFTED WOOD AND  
HERRINGBONE FLOORS
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THEY HAVE STORIES TO TELL:  
FLOORS IN “USED LOOK”

Many producers are offering vintage or used-looking 
flooring – and hitting the mark. “In a throw-away soci-
ety with engineered mass products, we long for natural 
and untreated things. Similar to the way furniture or 
accessories in purist, natural condition are in high 

fair for the first time this year. Together, they created 
a real trade fair highlight: “Flair-Line Anno 1716” is a 
three-layered wood flooring that is made of oak up 
to 300 years old. The particular look of these floor-
boards, which are twelve millimetres thick, comes 
from the specially treated, salvaged wood of old wine 
presses, Black Forest farmhouses and barns. In addi-
tion, Jaso/Trumpf will be showing more hand-hewn 
surfaces in future. 

FLOORING TRENDS 2017 – BETWEEN “BACK TO THE ROOTS”  
AND “BACK TO THE FUTURE”.
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COMPLETELY RETRO:  
HERRINGBONE PATTERNS

This decorative pattern is having a real comeback: 
A noticeable number of manufacturers included the 
theme of herringbone patterns in their portfolios. For 
example, Hamberger: Haro gave the topic particular 
attention with its products “Maxim” and “Scale” in its 
Series 4000. The retro trend towards herringbone 
was also noticed at mFlor: Its “Pareva Parquet” coll-
ection allows individualistic and especially creative 
floor design. Thanks to its very tiny format, traditio-
nal herringbone design ideas can be installed – but 
all kinds of other designs can also be realized with it. 
Project Floors, headquartered in Hürth, doubled its 
range of herringbone boards from six to twelve de-
signs, and Futura Floors in Northern Bavaria offers 
a new XL herringbone board that has a total of 50 
surface options available. In short: The art of laying 
herringbone is again very popular – and can be found 
in all types of flooring. There’s good reason for this: 
In large rooms, the pattern enlivens and creates a 
very individual accent. In addition, this newly redis-
covered classic offers many manufacturers quite a 
few playful designs, such as a cactus or snail motif, 
which takes their customers’ desires for flooring with 
a lot of character into account. 

demand, floor manufacturers are clearly giving hints of 
use and allowing stories to be told”, explains Michael 
Schmid, chairman of the Verband der Deutschen Par-
kettindustrie (the Association of the German Parquet In-
dustry, or “vdp”). Hain, the specialist for exclusively oiled 
country house floorboards and wooden flooring in Upper 
Bavaria has been offering oak in used look for some time 
now. A special treatment of natural wood drying accen-
tuates the characteristics of oak particularly well. Other 
special surfaces for wood flooring with this particular 
look: hand-hewn, stone scraped or with saw groove –  
include, for example, the Hain “Parquet Ambiente XL 
vario Oak smoked light white oiled”. objectflor, a manu-
facturer of flexible floor coverings, also showed three 
new collections at the trade fairs at the beginning of 
this year: EXPONA COMMERCIAL offers a total of 80 
designs for flooring with a usable surface of 0.55 Milli-
metres. The used look, for example, appears in designs 
such as “Barn Wood” or “Salvaged Wood” with rough-
hewn wood structure. The new wood looks in the coll-
ection also appear more vibrant. “The decors allow the 
patterns to show their stories: Graining, signs of weat-
hering, traces of use and colour contrasts in the design 
give the floor character. The same applies to the broad 
range of very different oak looks as well as to the new 
cross-cut wood and the lively structured teak pattern”, 
explains the company with headquarters in Cologne on 
its homepage.
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DETEKTIVARBEIT,  
ANALYTIK UND ANFRAGEN 
AUS ALLER WELT
DIE STAUF ANWENDUNGSTECHNIK BIETET EINEN  
ABWECHSLUNGSREICHEN ARBEITSALLTAG. 

Zugegeben: Manchmal geht es in der Anwendungstech-
nik ganz schön kleinteilig und unaufgeregt zu. „Zum Bei-
spiel, wenn wir hunderte Prüfkörper miteinander verkle-
ben und dann Stück für Stück wieder abschälen, um zu 
sehen, welche Eigenschaften der entsprechende Kleb-
stoff mitbringt und wie er mit dem verwendeten Ma-
terial reagiert“, erzählt Abteilungsleiter Artur Podkowa, 
und schmunzelt. „Spannend ist aber, was man am Ende 
aus all den Informationen macht, die wir sammeln.“ Der 

46-Jährige und sein dreiköpfiges Team verstehen sich 
als Übersetzer für bzw. Schnittstelle zwischen Entwick-
lungsabteilung, Vertrieb, Marketing und Verkauf. 

„Produkte aus dem Entwicklungsstatus in Bezug auf 
Verarbeitbarkeit und Produkteigenschaften zu prüfen, 
ist für den Markteintritt enorm wichtig.“
Zusammen mit dem Marketing überlegen wir dann, wie 
wir die Kunden von den Stärken des Produktes über-
zeugen.“ Manchmal müssen die Experten aus der An-

Baustellenbesichtigung mit der STAUF Anwendungstechnik. 

Inspection of construction site with STAUF applications engineering.
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wendungstechnik mit den Kollegen Kompromisse fin-
den. Zum Beispiel dann, wenn die Idee zwar gut, die 
Umsetzung aber sehr aufwendig ist. Das Produkt muss 
für den Anwender möglichst verarbeitungsfreundlich 
bleiben und mit dem üblichen Werkzeug applizierbar 
sein. Auch vielfältige Kundenanfragen machen den Ar-
beitsalltag spannend und abwechslungsreich – denn 
die landen von fast überall auf der Welt in den Räumen 
der STAUF Anwendungstechnik in Wilnsdorf. „Die An-
fragen sind so unterschiedlich wie die Länder, aus de-
nen sie kommen“, erzählt Florian Hees. Die Kunden im 
russischen Dagestan beschäftigen sich mit anderen 
Fragen als Mitteleuropäer oder Kunden aus Chile; Un-
tergründe, Belagsarten und vor allem die Arbeitsweisen 
vor Ort variieren stark.

WIE SIND DIE VERFÄRBUNGEN  
IM BODEN ENTSTANDEN?

Mit Reklamationen müssen sich die vier Anwendungs-
techniker ebenfalls auseinandersetzen. „Da gibt es eigent-
lich nur zwei Arten“, sagt Artur Podkowa. „Viele Reklama-
tionen sind auf Anwendungsfehler zurückzuführen. Etwa, 
weil diejenigen, die unsere Produkte verwenden, nicht 
ausreichend ausgebildet wurden.“ Spannend seien eben 
die komplizierten Fälle, bei denen die Lösung nicht sofort 
auf der Hand liegt. Zum Beispiel der verfärbte PVC-Boden 
in einem medizinischen Zentrum, für den der Kunde zu-
nächst den Klebstoff verantwortlich machte. „Da haben 
wir sofort reagiert, und ich bin als Unterstützung für un-
seren Partner dort nach England geflogen“, erzählt Florian 
Hees. 
Verständnis zeigen, diplomatisch verhandeln, aber auch 
wichtige Daten und vor allem Proben sichern – auch das ge-
hört zum Job des Anwendungstechnikers bei STAUF. Klei-
ne Musterstücke des Bodenaufbaus, also von Untergrund, 
Grundierung, Spachtelmasse und Klebstoff, wurden von 
Florian Hees luftdicht verpackt und später im Labor analy-
siert. Auch andere Faktoren wie die Raumtemperatur oder 
die Lage der Verfärbungen, zum Beispiel in der Nähe eines 
Fensters oder einer Heizung, wurden später bei der Analyse 
berücksichtigt. Das Ergebnis: Die Verfärbungen entstanden 
aufgrund einer Wechselwirkung zwischen Inhaltsstoffen 
im Untergrund, die durch Restfeuchte ausgelöst wurden 
und der Kombination aus Klebstoff, als Transportmittel und 
Bodenbelag der darauf reagierte.

EIGENSCHAFTEN VON ROHSTOFFEN
UND FERTIGEN PRODUKTEN

Die Analytik ist also ein weiterer Aufgabenbereich in der 
Anwendungstechnik – und fachlicher Schwerpunkt von 

.Andreas Helm ist der Spezialist für Sportbodenklebstoffe.

Andreas Helm is the specialist for sport flooring adhesives.
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nimmt ihre Konsistenz und Festigkeit in Augenschein 
und misst Spannung sowie Bläschen- und Rissbildung.

QUALITÄTSSICHERUNG  
UND PRÜFVERFAHREN

Die vier Anwendungstechniker haben sich jeweils auf 
Teilgebiete spezialisiert. „Hier kann jeder alles, aber eben 
eine oder zwei Sachen so richtig gut“, fasst es Andreas 
Helm zusammen. Abteilungsleiter Artur Podkowa berei-
tet z. B. aktuell die internen Audits zur ISO 9001 vor –  
dabei geht es um die korrekte Umsetzung der vorge-
schriebenen Maßnahmen zum Qualitätsmanagement. 
Die STAUF Mitarbeiter werden von ihm und der QM 
Gruppe geschult und auf das Zertifizierungsverfahren 
vorbereitet: Ein Auditor bewertet dann, ob das Unterneh-
men Arbeitsabläufe und Prozesse im Sinne der Norm- 
anforderungen realisiert. „Letztlich stellen wir damit 
eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte, unserer 
Arbeit und unseres Unternehmens sicher“, so der Abtei-
lungsleiter. Andreas Helm beschäftigt sich gerade mit 
Prüfungen von wasserdampfbremsenden Grundierun-
gen. „Aussagekräftige Prüfverfahren von Verlegewerk-

Chemiker Daniel Affolderbach. Dabei geht es unter ande-
rem um die klassische Qualitätssicherung: Als Unterstüt-
zung für die Abteilung Qualitätssicherung misst und prüft 
der 32-Jährige eingehende Rohstoffe und ausgehende 
Produkte. Bei Reklamationen versucht er, auf analyti-
schem Weg herauszufinden, was schiefgelaufen ist, und 
auch bereits eingeführte Produkte ohne Beanstandung 
überprüft er regelmäßig. „Bei Klebstoffen etwa, die einer 
bestimmten EMICODE®-Klasse zugeordnet wurden, tes-
te ich in bestimmten Abständen das Emissionsverhalten“, 
erklärt der Chemiker, der aktuell nach Dienstschluss an 
seinem Master-Abschluss feilt. Auf seinem Tisch landet 
zum Beispiel auch das Bindemittel, das für ein neues Pro-
dukt verwendet werden soll: „Dann untersuche ich, ob 
chemisch auch das drinsteckt, was versprochen wurde.“ 
Aktuell prüft Daniel Affolderbach Spachtelmassen auf 
Herz und Nieren – es geht also um die Optimierung des 
Produktportfolios. Bringt das Produkt zufriedenstellende 
Eigenschaften mit? Ist es für die Anwendungen geeignet, 
für die STAUF es empfiehlt? Und gibt es andere Produk-
te, die die Anforderungen besser erfüllen würden? Der 
Chemiker untersucht, wie die Spachtelmassen auf un-
terschiedlichen Oberflächen und Grundierungen haften, 
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Prüfpflichten des Parkettlegers auf – zum Beispiel über 
Feuchtigkeitsmessungen. Außerdem sollen die Schü-
ler lernen, STAUF Produkte bestmöglich anzuwenden 
und entsprechend reklamationsfrei zu arbeiten. „Das 
sind die Kunden von morgen“, sagt Florian Hees. „Sie 
erinnern sich nach so einer Schulung hoffentlich gerne 
an STAUF.“ Der Anwendungstechniker führt außerdem 
Schulungen bei größeren Kunden und bei den Kollegen, 
zum Beispiel aus dem Außendienst, durch. In Zukunft 
soll bei STAUF außerdem die Mitarbeiterqualifikation 
und damit das Produktwissen sowie das technische 
Know-how eine noch größere Rolle spielen. Mit ihren 
unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten ergänzen 
sich die vier Experten also optimal. „Zusammengenom-
men ergeben wir eben den perfekten Anwendungstech-
niker“, sagt Artur Podkowa – und lacht vergnügt.

stoffen zu finden, also einen Mittelweg zwischen Norm 
und Praxis aufzutun, ist eine wichtige Aufgabe“, so der 
33-Jährige. Schließlich müsse man die eigenen Produk-
te, für die es oft noch gar keine speziellen Prüfmetho-
den gebe, korrekt einschätzen können. 

STAUF MACHT SCHULE

Während Daniel Affolderbach derzeit die Spachtelmas-
sen überprüft, konzentriert sich Florian Hees schon 
auf die Seminare, die er demnächst wieder in Berufs-
schulen durchführen wird. „Ich verrate dem Nach-
wuchs gerne die Geheimnisse der Klebstoffe“, sagt der 
34-Jährige mit einem Augenzwinkern. Er vermittelt den 
Fachkräften von morgen, warum gerade die Theorie 
hinter der Praxis so wichtig ist und klärt ebenfalls über  

DETECTIVE WORK, ANALYTICS, AND  
ENQUIRIES FROM ALL OVER THE WORLD
WORKDAYS IN STAUF APPLICATION ENGINEERING ARE RICH IN VARIETY 

Florian Hees bei einem Worhshop an der Jobelmann-Schule Stade, in der Berufsschule werden unter anderem Parkett- und Bodenleger ausbildet.

Florian Hees at a workshop at the Jobelmann School in Stade. At this vocational school, parquet and flooring layers are trained.
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of PVC flooring in a medical centre that became discolou-
red, for which the customer initially blamed the adhesive. 

“We immediately responded and I flew to the UK in order 
to provide assistance to our partner”, tells Florian Hees. 
Showing understanding, acting diplomatically, but also 
gathering important data and, samples, above all – these 
are all part of the application engineer’s job at STAUF. Flo-
rian Hess collected small pieces of the floor structure, in-
cluding substrate, primer, filler and adhesive, which were 
then airtightly packed and sent to be analysed in the lab. 
Other factors were also taken into consideration, such as 
room temperature and the location of the discolouration 
(such as proximity to windows or heating). The result: The 
discolouration occurred due to an interaction between the 
contents of the substrate, triggered by residual moisture, 
and a combination of the adhesive as a medium and the 
flooring which reacted to it.

PROPERTIES OF RAW MATERIALS  
AND FINISHED PRODUCTS

The area of analytics is also a part of applications enginee-
ring – and the professional specialisation of chemist Dani-
el Affolderbach. One of the main focuses here is classical 

Granted, sometimes the jobs can be tedious and unexci-
ting. “When we glue hundreds of test pieces to each other, 
for example, then scraping them apart piece by piece to see 
what properties the adhesive has and how it reacts to the 
material”, explains department head Artur Podkowa with a 
smile. “What is exciting, though, is what we do with all the 
information we collect in the end”. The 46-year old and his 
three-man team see themselves as a ‘translator’ of sorts, in 
the interface between development, distribution, marketing 
and sales. “Testing development-status products for their 
workability and their product characteristics is enormously 
important for entry into the market. Together with marketing, 
we then consider what is good about the product and work 
out the customer benefits”. Sometimes, the applications en-
gineering experts have to work out a compromise with their 
colleagues when the idea is good, but implementation would 
be too complicated or inefficient. For the user, the product 
needs to be easy to use as well as applicable with frequently 
used tools. The diversity of customer enquiries also makes 
the typical work day interesting, as they reach STAUF appli-
cation technology in Wilnsdorf from almost everywhere in 
the world. “The queries are as varied as the countries from 
which they come”, says Florian Hees. Customers in the Rus-
sian republic of Dagestan deal with other issues than those 
from Central Europe or Chile; substrates, types of flooring, 
and work techniques differ strongly.

HOW DID THE DISCOLOURATION GET 
INTO THE FLOOR?

The four application engineers also need to deal with com-
plaints. “Basically, there are two types”, says Artur Podko-
wa. “One of these types is less relevant, because they are 
based on user error. These complaints are usually due to 
lack of training on the part of the user”. Those which are 
interesting, however, are the complicated cases, where 
solutions aren’t always clear. One example was the case 
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The four application engineers have each specialised in 
sub-areas. “Everyone here is capable of doing everything, 
but each can do one or two things especially well”, Andreas 
Helm sums up. The department head, Artur Podkowa, for 
example, is currently preparing the internal audits for ISO 
9001 - this concerns the correct implementation of the defi-
ned measures for quality management. STAUF employees 
receive training from him and the QM group in preparation 
for the certification process. One auditor then rates whe-
ther the company has implemented workflows and proces-
ses in compliance with the standard’s requirements. “Ulti-
mately, it allows us to ensure that the quality of our product, 
our work, and our company remains consistent”, says the 
department head. Andreas Helm is currently occupied with 
an inspection of vapour barrier primers. “Finding meaning-
ful inspection procedures for installation materials and 
thus, a middle way between standards and practice, is an 
important task”, says the 33-year old. In the end, one has 
to able to correctly evaluate one’s own products, for which 
specific test methods often do not exist. 

STAUF TRAINING

While Daniel Affolderbach is currently inspecting fillers, Flo-
rian Hees is already concentrated on training that he will 
soon conduct at the vocational schools. “I like revealing 
the secrets of adhesives to career starters”. He conveys 
to tomorrow’s technicians why the theory behind practice 
is so important, and explains the testing duties of a wood 
floor installer – for example, moisture control. Beyond that, 
the students learn how to use STAUF products optimally 
and work so that no complaints result. “These are the cus-
tomers of tomorrow”, says Florian Hees. “Hopefully, they 
will leave with a positive memory of STAUF”. The applica-
tion engineer also conducts training courses for large cus-
tomers and for other colleagues, for example those in field 
service. With their varied technical specialisations, the four 
experts complement each other perfectly. “If you put us all 
together, we make the perfect application engineer”, says 
Artur Podkowa, laughing cheerily. 

quality assurance. To assist the quality assurance depart-
ment, the 32-year old conducts measurements and inspec-
tions of incoming raw materials and outgoing products. For 
complaints, he tries to figure out what has gone wrong in 
an analytical manner and also routinely inspects incoming 
products that have already been accepted. “For adhesives, 
which are always assigned to a certain EMICODE® class, 
I test for emission values at regular intervals”, the chemist 
(who is also currently working on his master‘s degree in his 
spare time) explains. A binder material that is to be used for 
a new product also lands on his desk, for example: “In this 
case, I inspect whether or not it actually contains the chemi-
cals promised”. Currently, as part of product portfolio optimi-
sation, Daniel Affolderbach is inspecting STAUF fillers down 
to the last detail. Are the product’s properties satisfactory? Is 
it suitable for STAUF-recommended applications? Are there 
other products which might better meet the requirements? 
The chemist examines how the filler sticks to various sur-
faces and primers, checks its consistency and firmness, and 
measures tension as well as bubbling and cracking.  

QUALITY ASSURANCE AND  
TEST PROCEDURES

Die Anwendungstechnik vor Ort auf dem Kunstrasenplatz.

Applications engineering on site at an artificial turf pitch.
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ARTUR PODKOWA
ABTEILUNGSLEITER 
(46), verheiratet, vier Kinder – bei STAUF seit 2007
HEAD OF DEPARTMENT
(46), married, four children – at STAUF since 2007

BERUFLICHER WERDEGANG: 
Ausbildung als Parkettleger, Weiterbildung zum Par-
kettlegemeister, Mitinhaber und Geschäftsführer eines 
Parkettlegerbetriebes, Wechsel in die Industrie: Nach 
ein paar Jahren bei STAUF ging es zu einem Lackher-
steller, dann wieder zurück zu STAUF 
PROFESSIONAL EXPERIENCE:  
Apprenticeship as a floor installer, further training as 
a master parquet installer, co-owner and managing di-
rector of his own parquet recliner company, move to 
industry: STAUF, coatings manufacture, STAUF.

FACHLICHER SCHWERPUNKT: 
Fußbodentechnik
TECHNICAL EXPERTISE: 
Oils and coatings, wood flooring adhesives

DAS SCHÄTZE ICH AN STAUF: 
Kollegialität, partnerschaftliches Miteinander in einem 
bodenständigen Unternehmen. „Mein Motto als Ab-
teilungsleiter lautet ‚Fördern und Fordern‘: Ich unter-
stütze zum Beispiel Weiterbildungen, sorge aber auch 
dafür, dass Zielvorgaben und Projekte termingerecht 
abgeschlossen werden.“
WHAT I APPRECIATE ABOUT STAUF: 
Collegiality, partner-based collaboration.

“My motto as department head is ‘Promote and challenge’. 
I support professional training, for example, but I also 
make sure our projects are completed on time”.
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DANIEL AFFOLDERBACH 
CHEMIKER 
(32), verheiratet, zwei Kinder – bei STAUF seit 2012
CHEMIST
(32), married, two children – at STAUF since 2012

BERUFLICHER WERDEGANG: 
Bachelor of Science Chemistry (Universität Siegen), 
Master in Vorbereitung
PROFESSIONAL EXPERIENCE: 
Bachelor of Science in Chemistry (University of Siegen), 
Master in Preparation

FACHLICHER SCHWERPUNKT: 
Analytik, Spachtelmassen, Estriche
TECHNICAL EXPERTISE:
Analytics, fillers, screeds

DAS SCHÄTZE ICH AN STAUF UND MEINER ARBEIT: 
„Freiraum in Planung, Ausführung und Fertigstellung 
von Projekten. Und mir wurde schnell sehr viel Vertrau-
en entgegengebracht: Kaum war ich im Unternehmen, 
durfte ich am Aufbau der analytischen Abteilung mit-
arbeiten.“
WHAT I APPRECIATE ABOUT STAUF:

“We are very free to act within our scope of activity. And 
I was given a lot of trust very quickly: I had barely joined 
the company when they entrusted me with the analytics.”
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ANDREAS HELM 
ANWENDUNGSTECHNIKER 
(33), verheiratet, ein Kind – bei STAUF seit 2014
APPLICATIONS ENGINEER 
(33), married, one child – at STAUF since 2014

BERUFLICHER WERDEGANG: 
Ausbildung als Baustoffprüfer,
Weiterbildung zum Bautechniker
PROFESSIONAL EXPERIENCE: 
Apprenticeship as building material examiner,  
professional training as construction technician

FACHLICHER SCHWERPUNKT: 
Kunstrasen und Sportbodenklebstoffe
sowie Prüfvorschriften
TECHNICAL EXPERTISE:
Artificial turf and sports flooring adhesives and test 
requirements

DAS SCHÄTZE ICH AN STAUF UND MEINER ARBEIT: 
„Wir haben hier ein sehr familiäres Verhältnis, bei uns 
gibt es keine Zweiklassengesellschaft wie vielleicht in 
größeren Unternehmen. Ich mag meine Kollegen und 
komme gerne her. Unser Arbeitsalltag ist nicht festge-
taktet, Abwechslung in der Projektarbeit ist sehr span-
nend. Weil wir viel im Ausland unterwegs sind, erhalten 
wir firmenintern Englischunterricht – wir werden mit der 
Verbesserung unserer Sprachkenntnisse nicht allein 
gelassen. Und hier werden die Stärken jedes Einzelnen 
genutzt: Bei Fragen zur Chemie wenden wir uns zum 
Beispiel an Daniel, unseren Chemiker.“
WHAT I APPRECIATE ABOUT STAUF:

“We have a very family-like atmosphere, there’s no two-tier 
society, the way larger corporations might have. I like my 
colleagues and like coming here. Our typical workdays are 
not predefined, the variety in project work is very exciting. 
Because we travel abroad a lot, we have in-house English 
lessons. The strengths of each individual are put to use 
here.”
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FLORIAN HEES 
„PRAKTIKER“  
(34), verheiratet, zwei Kinder – bei STAUF seit 2014 
(rund eine Stunde später als Andreas Helm)
„Hands-on expert“
(34), married, two children – at STAUF since 2014  
(about an hour later than Andreas Helm)

BERUFLICHER WERDEGANG: 
Ausbildung als Parkettleger, Abitur, Arbeit als Parkett-
leger, dann Wechsel zu STAUF in die AWT 
PROFESSIONAL EXPERIENCE:
Apprenticeship as a floor installer, A-levels, work as a 
parquet installer, then move to STAUF in the Application 
Technology department

FACHLICHER SCHWERPUNKT: 
Fußbodentechnik
TECHNICAL EXPERTISE: 
Flooring and wood flooring adhesives

DAS SCHÄTZE ICH AN STAUF UND MEINER ARBEIT: 
„Mein Job ist abwechslungsreich – es wird nie lang-
weilig. Ich übernehme Prüfungen, mache telefonische 
Beratung, auf Baustellen, Schulungen außer Haus. Ich 
fühle mich wertgeschätzt, mag mein Umfeld, die Mög-
lichkeiten der Weiterbildung und die Freiheiten, die ich 
in meinem Job genieße.“
WHAT I APPRECIATE ABOUT STAUF:

“My job has a lot of variety – it is never boring. I handle 
tests, telephone consultations (e.g. from construction 
sites), external trainings ... I feel appreciated, I like my 
environment, the options for further training, and the 
freedom that I’m given in my job.” 
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DISKUSSION AUF AUGENHÖHE

Timo Werthebach ist bereits der zweite Lehrling bei 
STAUF, der als Ausbildungsbotschafter anderen 
von seinen Erfahrungen erzählt: Sein Kollege Kevin 
 Ajdinovic, der im Januar 2017 seine Ausbildung zum 
Chemikanten erfolgreich abgeschlossen hat, war 
schon vor ihm in den Schulen der Region unterwegs, 
um gemeinsam mit anderen Auszubildenden mit den 
Schülern auf Augenhöhe zu diskutieren – ganz konkret 
und ohne Berührungsängste. „Das ist der große Vor-
teil für die Jugendlichen. Ich kann mich in ihre Situati-
on einfühlen und weiß genau, welche Fragen man hat, 
wenn die Wahl über die berufliche Zukunft getroffen 
werden will. Es ist nicht lange her, dass ich selbst diese 
Entscheidung getroffen habe. Deshalb war ich auch so 
gerne Teil des Projekts“, sagt Kevin Ajdinovic. Derzeit 
prüft bbz-Mitarbeiterin Jennifer Novak, die den heute 
23-Jährigen als Ausbildungsbotschafter begleitet hat, 
ob das Botschafter-Netzwerk der ehemaligen Lehrlin-
ge nicht als „Young Professionals“-Gruppe weiter be-
stehen bleiben kann. 

SELBSTBEWUSSTES AUFTRETEN 

Ajdinovics „Nachfolger“ bei STAUF fand die Idee „ein-
fach cool“, andere über seinen Ausbildungsberuf zu 
informieren. „Außerdem kann ich so üben, vor vielen 
Leuten frei zu sprechen“, erklärt Timo Werthebach sei-
ne Beweggründe. Bei der Premiere vor der 9. Klasse 

Im August 2015 hat Timo Werthebach seine Ausbildung 
zum Industriekaufmann bei STAUF in Wilnsdorf begon-
nen. Zusätzlich zu seinem gewohnten Arbeitsalltag be-
wältigt der 21-Jährige seit einigen Monaten eine neue 
wichtige Aufgabe: Als Ausbildungsbotschafter geht er 
an Schulen und berichtet dort von seiner Ausbildung, 
seinem Arbeitsalltag und seinen Erfahrungen bei STAUF. 
Mit der Teilnahme an dem Projekt „Kein Abschluss ohne 
Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“ des bbz 
(Berufsbildungszentrum) der IHK Siegen handelt STAUF 
bewusst zukunftsorientiert und sichert Fachkräfte für 
das Unternehmen. Gleichzeitig fördert STAUF die früh-
zeitige Berufsorientierung und Berufswahl der Jugend-
lichen. Denn mit Hilfe des Projekts sollen Schüler nach 
ihrem Abschluss möglichst rasch eine Ausbildungsper-
spektive erhalten. Und wer könnte bei Schülern authen-
tischer Interesse für eine Ausbildung bei STAUF wecken 
als ein Azubi, der Spaß an seiner Arbeit hat? 

VOM ARBEITSPLATZ 
INS KLASSENZIMMER
AUSZUBILDENDE ALS STAUF BOTSCHAFTER.

Kevin Ajdinovic ist nah dran an den Schülern.

Kevin Ajdinovic working closely with the students.
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Timo Werthebach began his apprenticeship as an indus-
trial business assistant at STAUF in Wilnsdorf in August 
2015. In addition to his usual working day, the 21 year 

einer Siegener Gesamtschule war er dann aber doch 
ganz schön nervös. „Ich wusste ja nicht, was auf mich 
zukommt. Am Ende wars dann aber doch wie früher 
in der Schule – nur, dass man eben niemanden kennt.“ 
Nach einem etwas holprigen Start war die Aufregung 
dann aber schnell verflogen – und Timo beantwortete 
im Anschluss an seine kleine Einführung gerne die Fra-
gen der Schüler. Die interessierten sich vor allem für 
die Weiterbildungsmöglichkeiten nach der kaufmänni-
schen Lehre bei STAUF, für das Bewerbungsverfahren 
im Unternehmen und natürlich für die Verdienstmög-
lichkeiten. In eigenen Worten vom ersten Job berichten, 
und das vor Schülern, die nicht viel jünger sind als man 
selbst – Timo Werthebach glaubt, dass die lockere At-
mosphäre bei den Terminen vor Ort die Schüler offener 
werden lässt. „Ich erzähle außerdem viel von mir selbst 
und bringe viele Beispiele. Da kann man sich einfach 
ein besseres Bild von der Ausbildung machen.“

Auf Ausbildungsmessen kommen die Ausbildungsbotschafter schnell mit Interessenten ins Gespräch. 

At apprenticeship fairs, the apprenticeship ambassadors end up talking with interested people very quickly.

FROM THE 
WORK-PLACE TO 
THE CLASSROOM
APPRENTICES AS STAUF AMBASSADORS.
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SELF-CONFIDENT IMPRESSION 

Ajdinovic̀ s “successor” at STAUF thinks the idea of telling 
others about his apprenticeship career is “ just cool”. “It 
also gives me a chance to practice speaking in front of other 
people”, Timo Werthebach explains. He admits, though, 
that as he stood before the 9th grade of a Siegen school, 
he suddenly felt nervous. “I had no idea what was going to 
happen. But in the end, it was like it used to be in school – 
only I didn’t know anyone.” After an awkward start, his 
anxiety quickly dissipated – and Timo gladly addressed 
pupil questions at the end of his brief introduction. They 
were most interested in the additional training options 
after a business apprenticeship at STAUF, the company’s 
application process, and of course, how much he earns. 
Speaking about his first job in his own words, to students 
not much younger than himself, Werthebach thinks that 
the casual atmosphere at the schools allowed pupils to 
be more open. “I also tell them a lot about myself and give 
a lot of examples. That way, they can get a better idea of 
what the training is like”. 

old has been involved in an important new task for seve-
ral months: As an apprenticeship ambassador, he visits 
schools and tells the pupils about his apprenticeship, his 
working day and his experiences at STAUF. By taking part 
in the project, “No one leaves school without a perspecti-
ve – transition from school to vocation in NRW” through 
the bbz (vocational training centre) of the IHK Siegen, 
STAUF is acting in a forward-looking way, securing skilled 
personnel for the company. At the same time, STAUF is 
promoting early vocational orientation and career choices 
for young people. After all, the project is aimed at helping 
school students to obtain a vocational training perspecti-
ve as soon as possible after leaving school. And who can 
foster authentic interest in an apprenticeship at STAUF 
better than apprentices themselves who enjoy their work?

DISCUSSION AMONG EQUALS

Timo Werthebach is already the second apprentice at 
STAUF to tell about his experiences as an apprentice 
ambassador. His colleague, Kevin Ajdinovic, who suc-
cessfully completed his training as a chemist in Janua-
ry 2017, had already been visiting schools in the region 
as part of a group of other apprentices discussing with 
pupils on an equal footing – in concrete terms, without 
reservations or worries. “This is the great advantage for 
young people. I can put myself in their place and know 
exactly what questions they want to ask when it comes 
to deciding about their future job. Not long ago, I had to 
make the same decision myself. That’s why I was ple-
ased to be part of the project”, said Kevin Ajdinovic. bbz 
staffer Jennifer Novak, who assisted the apprenticeship 
ambassador and is now 23, is looking into the possi-
bility of having the ambassador network continue as a 

“Young Professionals” group for former apprentices.  

Die Botschafter vermitteln ein umfassendes Bild der Lehre. 

The ambassadors convey an encompassing picture of the appren-
ticeship.

APPRENTICES AS STAUF AMBASSADORS.
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NEUE WEBSITE: RUNDUMSERVICE 
KLICK FÜR KLICK
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stoff und Verlegung haben wir in den FAQ zusammen-
gefasst. Das Herzstück des Service-Bereichs bildet 
unser neues Klebstoff-Wiki. In diesem kleinen Lexikon 
finden Sie alle Begriffe rund um die Klebstofftechnolo-
gie und die damit verbundenen chemischen Prozesse ─ 
von Adhäsion und Kohäsion über Dispersionsklebstoffe 
bis hin zu Polyurethan. 
Die überarbeitete Website ist auch eine Antwort auf das 
geänderte Verhalten der Internetnutzer. Wer sich online 
informieren will, nutzt heute eher das Smartphone oder 
das Tablet als den PC im Büro. Das gilt ganz besonders 
für unsere Kunden aus Handel und Handwerk. Um Ihnen 
auch unterwegs alle Informationen über unser Angebot 
schnell bereitzustellen, ist die neue STAUF Seite für alle 
mobilen Geräte optimiert. 

ERFAHREN SIE, WOFÜR 
UNSER HERZ SCHLÄGT

Auf unserer neuen Website erfahren Sie nicht nur viel Wis-
senswertes über unsere Produkte, sondern auch über uns. 

Unsere Kunden brauchen Informationen schnell, ortsun-
abhängig und übersichtlich: Daher präsentieren wir Ih-
nen die STAUF Website ab sofort in neuem Gewand. Es 
ist nicht nur kleidsam und modern, sondern bietet Ihnen 
vor allem einen noch besseren Service. Beim ersten Klick 
auf unsere umfassend überarbeitete Seite überzeugt die-
se jetzt durch einen aufgeräumten, übersichtlichen Look 
und eine klare Bildsprache mit großen Motiven von ver-
schiedenen STAUF Baustellen. 
Nicht nur das Design, sondern auch die Inhalte haben wir 
an die Anforderungen unserer Kunden angepasst. Neue, 
informative Texte bieten viele zusätzliche Infos rund um 
unsere Produkte und Dienstleistungen. Mit einer intuiti-
ven Nutzerführung finden Sie zudem jetzt schneller zum 
Ziel. In der Rubrik „Produkte“ erhalten Sie alle Infos rund 
um die verschiedenen Klebstoffe, zur Untergrundvorbe-
reitung und unseren Zubehörartikeln, angereichert mit 
wichtigen Hinweisen zu den Produkteigenschaften und 
den Anwendungsgebieten. 
Der Menüpunkt „Service“ bietet Ihnen eine Übersicht über 
wichtige Informationen zu geltenden Verordnungen und 
Normen ebenso wie über unsere informativen Fachsemi-
nare für Händler und Verleger. Beim Klick auf das „Info-
Center“ unserer Seite eröffnet sich Ihnen ein breites Zu-
satzangebot. In Videos führen Sie unsere Kollegen Schritt 
für Schritt zum perfekten Bodenbelag und zeigen, wie 
man etwa Design- oder Textilbodenbeläge akkurat verlegt 
und Massivdielen oder Kunstrasen korrekt verklebt. 
Im Info-Center stehen Ihnen jetzt alle technischen In-
formationen zur Verfügung. Dort stellen wir unseren 
umfangreichen Erfahrungsschatz zur Vorbereitung von 
Untergründen, zur Parkett- und Bodenbelagsverlegung 
und zur Behandlung von Oberflächen bereit. Antworten 
auf die wichtigsten Fragen rund um die Themen Kleb-
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den Fokus stellt. Auch wenn STAUF schon heute zu den 
stärksten Marken im Bereich bauchemischer Produkte zur 
Bodenverlegung gehört, streben wir nach neuen Innovati-
onen, um Kunden mit unseren Produkten die Arbeit zu er-
leichtern. Dabei ist unser Anspruch immer, die beste Quali-
tät zu liefern. Diese Grundsätze sind nicht neu. Sie prägen 
unser Handeln seit jeher und sind fest im Unternehmen 
verankert. Im Zuge des Relaunchs haben wir dieses Profil 
weiter geschärft und wollen es mit der neuen Internetseite 
nach außen tragen. 
Werfen Sie doch mal einen Blick auf unser neues Gewand 
und überzeugen Sie sich selbst! Unter   www.stauf.de

Our customers need information quickly and clearly, 
wherever they are. That is why, as of now, we present 
you the STAUF website with a new look. It not only ap-
pears modern and attractive, it also offers much better 
service. From the first click on our comprehensively re-
vised site, the user will notice its clean, clear look, with 
easy-to-understand pictorial language and large icons 
of the various STAUF building sites. 
Not only the design, but the contents of the site have 
been updated according to our customers’ needs. New, 
informative texts provide a lot of additional information 
about our products and services. Also, with our intuitive 
user interface, you can find what you need faster. Un-

Unser Herz schlägt nämlich nicht nur für die Klebstofftech-
nologie, sondern ganz besonders für unsere Kunden, un-
sere Tradition und unsere Grundsätze und Überzeugungen, 
die das Unternehmen seit jeher tragen. Wir sind stolz auf 
unsere bewegte Firmengeschichte, auf unsere Tradition 
als inhabergeführtes Unternehmen und unsere Vorreiter-
rolle in der Klebstoffindustrie. Im Bereich „Unternehmen“ 
erfahren Sie auf der neuen Homepage deshalb alles über 
die STAUF Philosophie, unsere Werte und unsere Mission. 
Darin lesen Sie, wie wir ticken: Wir sind bodenständig, ehr-
geizig, innovativ und partnerschaftlich. Wir sehen uns als 
zuverlässiger Partner der Bauindustrie, der den Kunden in 

NEW WEBSITE:  
FULL SERVICE, CLICK FOR CLICK  
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to how to correctly install floorboards or artificial turf. 
All technical information is now available in our Info Cen-
tre. There, we offer our extensive accumulation of expe-
rience on preparing substrates, installing wood and other 
flooring, and how to finish surfaces. Answers to the 
most important questions about adhesives and installa-
tion have been put together in an FAQ. The heart of our 
service area is our new “Adhesives Wiki”.  This is a small 
lexicon of all terms dealing with adhesive technology 
and the chemical processes they use – from adhesion 
and cohesion to dispersion adhesive and polyurethane. 

der “Products”, you can find all the information you need 
about various adhesives, substrate preparation, and our 
accessories, supplemented with important notes about 
the product properties and fields of application. 
The “Service” menu includes an overview of important 
information about applicable regulations and standards 
as well as of our informative trade seminars for dealers 
and installers. A click on the “Info Centre” opens up a 
list of many additional services. Videos show you how 
to achieve the perfect flooring step-by-step or how to 
accurately install design or textile flooring, in addition 

STAUF ist vielseitig – das sieht man jetzt auch online noch deutlicher.

STAUF is multifaceted – now you can see it online even more clearly.
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The revised website is also a response to changed be-
haviour among internet users. Whoever wants to learn 
about something today tends to use a smartphone or 
tablet rather than a PC in the office. That applies espe-
cially to our customers in retail and skilled trades. The 
new STAUF website has been optimised for all mobile 
devices to help users find information about our pro-
ducts while on the road. 

FIND OUT WHAT OUR PASSION IS

Our new website not only has useful information about 
our products but also about us. Our passion is much 
more than adhesive technology. We particularly feel for 
our customers, our traditions and our principles and con-
victions. We are proud of our eventful company history, 
our tradition as an owner-managed company, and our 
leading role in the adhesive industry. Under “Company” 
on the new homepage, you can read all about STAUF’s 
philosophy, values and mission. 
Learn about what makes us tick: Our pragmatism, our am-
bition, innovation and partnership-like approach. We see 
ourselves as a reliable partner in the construction indust-
ry that likes to put our customers in the spotlight. Even if 
STAUF is already one of the strongest brands in chemical 
construction products for floor installation, we still strive 
for new innovations that can make our customer‘s work 
easier. Our promise is to always deliver the best quality. 
This principle is not new. It has guided our actions since 
the beginning and is firmly anchored in our company. As 
part of our relaunch, we have sharpened our profile and 
wish to show this to the public with our new website. 
Take a look at our new image and see for yourself!  
At www.stauf.de
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SMP UND SPUKLEBSTOFFE

EINE „JUNGE“ PRODUKTGRUPPE EROBERT DEN MARKT – DIE BEDEUTUNG VON SMP- UND 
SPU-KLEBSTOFFEN WIRD LAUT EINSCHÄTZUNG VON EXPERTEN IN DEN KOMMENDEN 
JAHREN WEITER ZUNEHMEN. GRUND GENUG, DIESE BEIDEN NOCH RELATIV JUNGEN 
TECHNOLOGIEN EINMAL GENAUER UNTER DIE LUPE ZU NEHMEN.
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erzielt werden: Beide Technologien gingen ungefähr 
zeitgleich an den Start. Pulverparkettklebstoffe hatten 
zu dieser Zeit noch einen wesentlich höheren Stellen-
wert als heute, konnten sich aber aufgrund ihres einge-
schränkten Anwendungsspektrums nicht etablieren. 
Vor 15 Jahren führte die Parkettverlegewerkstoffin-
dustrie eine Klebstoffformulierung in die Branche ein, 
die sich bis heute in Bezug auf die Bindemittelauswahl 
kaum verändert hat und im Wesentlichen noch immer 
die alltägliche Arbeit des Bodenlegers begleitet. Im 
Hinblick auf die Mechanik der silanfunktionellen SMP- 
und SPU-Klebstoffe sieht das jedoch anders aus. Als 
harte Klebstoffe, die den Boden festhalten und gleich-
zeitig einen sehr festen Untergrund verlangen, kamen 
weiterhin 2k-PU- und Pulverklebstoffe zum Einsatz, 
während für weiche Formulierungen nun also elas-
tische 1k-PU- oder SMP-Klebstoffe verwendet wur-
den. Letztere halten das verlegte Parkett weniger fest 
und schonen so den Untergrund. Zu guter Letzt galt 
es, eine ausgewogene Kombination aus harten und 
weichen Klebstoffen zu finden: Diese Weiterentwick-
lung gipfelt in der heutigen SPU-Technologie. Man 
arbeitete also einen harten Klebstoff mit Elastizität 
und Gleitung - also der Strecke einer bestimmtem 
Klebstoffdicke bis zum Bruch - aus. Das Elastizitäts-
modul beschreibt den Zusammenhang von Dehnung 

GESCHICHTE – 
VOM LÖSEMITTELKLEBSTOFF ZUR  

MODERNEN SPUTECHNOLOGIE

Die Technische Regel für Gefahrstoffe 610 (TRGS 
610), die 1994 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, 
beschreibt Ersatzmöglichkeiten für lösemittelhaltige 
Vorstriche und Klebstoffe für den Bodenbereich im 
Hochbau. Ziel war und ist es, Beschäftigte bei der 
Arbeit mit Gefahrstoffen bestmöglich zu schützen. 
Denn zwischen 60 und 90 Prozent des Lösemittel-
klebstoffes sind flüchtig und werden an die Umwelt 
abgegeben, sind also gesundheitlich bedenklich. Bis 
1994 waren Lösungsmittel- und Dispersionsklebstof-
fe allerdings noch die dominierenden Klebstoffsorten 
auf dem Markt. Als Alternative wurden nun zweikom-
ponentige PU- und Epoxidharzklebstoffe für die Bran-
che entwickelt, die allerdings laut TRGS 610 aufgrund 
ihrer Kennzeichnung und eines teilweisen Lösemittel-
gehalts keine zulässigen Ersatzstoffe für stark löse-
mittelhaltige Klebstoffe boten. Weitere entscheidende 
Fortschritte, vor allem in Bezug auf den Arbeitsschutz, 
konnten mit der Entwicklung der sogenannten SMP-
Technologie und der Herstellung von elastischem 
1-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff im Jahr 2000 
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und Spannung bei der Verformung fester Körper. Je 
mehr Widerstand das Material der Verformung da-
bei entgegenbringt, desto größer der Betrag, den das 
Elastizitätsmodul aufweist. Auf diese Weise wird der 
Untergrund sinnvoll geschont, das Parkett reißt nicht 
mit dem Untergrund ab und das Risiko für Maßände-
rungen wird reduziert – es gibt also weniger Fugen im 
Oberbelag. Vor allem für die Verklebung von Massiv-
holzdielen, die sich seit 2010 immer größerer Beliebt-
heit erfreuen, eine unerlässliche Produkteigenschaft. 
Die Ursprünge der SMP-Technologie gehen übrigens 
auf die 70er-Jahre in Japan zurück: Unter der Bezeich-
nung MS-Polymere (silanfunktionelle Prepolymere) 
hatte der japanische Hersteller Kaneka einen Dicht-
stoff herausgebracht und patentiert, der Baudeh-
nungsfugen schließen sollte – im von Erdbeben häufig 
heimgesuchten Japan eine wichtige Entwicklung. Seit 
dem Jahr 2000 fand das Prinzip dann unter dem nicht 
patentrechtlich geschützten Namen SMP auch im Par-
kettbereich Anwendung. SMP steht für „silanmodifi-
zierte Polymere“. Auch silanterminierte Polyurethane 
(SPU), also die Weiterentwicklung der SMP-Techno-
logie, werden unter verschiedenen Namen gehandelt. 
Von Bayer wurde beispielsweise die Abkürzung STP 
geprägt, der US-amerikanische Hersteller Crompton 
führte den Namen SPUR ein. Darüber hinaus gibt es 

auch die Bezeichnung Hybridklebstoff für SPU: Hyb-
rid kommt aus dem Griechischen und bedeutet „von 
zweierlei Herkunft“. Silanterminierte Polyurethane set-
zen sich entsprechend aus zwei Bestandteilen, näm-
lich Polyurethanen und Silanen, zusammen. SMP- und 
SPU-Klebstoffe sind beide Reaktionsharzklebstoffe 
auf Basis silanterminierter Polymere, die sich „nur“ 
durch ihr chemisches Grundgerüst unterscheiden: Die 
SPU-Klebstoffe besitzen ein anderes Grundgerüst bei 
gleicher funktioneller (reaktiver) Gruppe.

VERGLEICH ZWISCHEN SMP 
UND SPUTECHNOLOGIE

Ein direkter Vergleich zwischen SMP- und SPU-Tech-
nologie zeigt die typischen Eigenschaften der unter-
schiedlichen Klebstofftypen: Während es sich bei SMP 
um einen elastischen bis mittelelastischen Klebstoff 
handelt, kann SPU in Sachen Festigkeit zwischen mit-
telelastisch und hart eingestuft werden. Weichmacher 
können in beiden Systemen verwendet werden. Das 
ist übrigens keine neue Entwicklung: Weichmacher 
sind schon seit Langem in Kunst- und Klebstoffen ent-
halten. Sie werden eingesetzt, um beispielsweise die 
Streichfähigkeit zu regulieren und den Klebstoff flüs-
sig zu halten. Auf den Einsatz Phthalaten-basierter 
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estriche oder auch Verlegeplatten. Bei der Verlegung 
auf Gussasphalt muss unbedingt darauf geachtet wer-
den, ob eine direkte Beklebung vom Hersteller zuge-
lassen ist: Voraussetzung dafür ist, dass wenig oder 
gar kein Weichmacher bei der Rezeptierung verwendet 
wurde. Ist das nicht der Fall, kommt es zu einem An-
weichen der oberen Randzone des Gussasphalts und 
somit zum Festigkeitsverlust des Untergrunds. Ein To-
talschaden ist hier oftmals unausweichlich. Bei Kleb-
stoffresten auf dem Untergrund raten zuverlässige Her-
steller übrigens immer von einer direkten Verklebung 
ab. Falls eine Grundierung notwendig sein sollte, zum 
Beispiel aufgrund von zu hoher Restfeuchte im Estrich, 

Weichmacher, die als besonders gesundheitsschäd-
lich gelten, wird in der Regel  verzichtet. Verwendet 
werden Weichmacher, die auch für PVC-Böden oder 
in der Lebensmittelindustrie Anwendung finden, bei-
spielsweise aliphatische Ester. Alternativen zu Weich-
machern bieten Öle und Harze oder auch sogenannte 
flüssige Extender oder reaktive Verdünner. Während 
des Aushärtens wird sowohl bei der Verwendung von 
SMP als auch von SPU Methanol abgespalten – aller-
dings in so geringen Mengen, dass dieses Phänomen 
völlig zu vernachlässigen ist. Untersuchungen der 
Bau-Berufsgenossenschaften haben ergeben, dass 
die Arbeitsplatzgrenzwerte sicher eingehalten werden.

VORTEILE FÜR DEN BODENLEGER

Bodenleger wählen am liebsten Bodenbelagsstoffe, 
die über einen günstigen EMICODE® verfügen, also 
von der GEV als lösungsmittelfrei und sehr emissions-
arm ausgezeichnet wurden. Alle derzeit auf dem Markt 
erhältlichen SMP- und SPU-Klebstoffe lassen sich in 
die besonders günstigen Kategorien EC I und EC I PLUS 
einordnen. Sie sind nicht kennzeichnungspflichtig – 
ein Vorteil gegenüber PU- und Epoxidharzklebstoffen. 
Zudem enthalten die Produkte keine Isocyanate, die 
bei Hautkontakt sensibilisierend wirken können. Es 
sollte außerdem selbstverständlich sein, dass die Pro-
dukte die Zulassung durch das Deutsche Institut für 
Bautechnik (DIBt), beruhend auf der Erfüllung des so-
genannten AgBB-Schemas, aufweisen.
Ein weiterer Vorteil der SMP- und SPU-Klebstoffe: In 
der Regel muss keine Grundierung verwendet werden –  
das spart Zeit und damit letztendlich auch Geld. Auf 
einen Vorstrich kann der Bodenleger verzichten, wenn 
es sich um Untergründe handelt, die grundsätzlich für 
Parkett geeignet und verlegereif sind, also z. B. mine-
ralische Untergründe wie Zement und Calciumsulfat- 
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Je nach Mechanik des Klebstoffes ist dieses Verfah-
ren außerdem eher ungeeignet für Massivparkett. Ein 
deutlicher Vorteil liegt jedoch auf der Hand: die Zeit-
ersparnis. Hier ist nur ein Arbeitsschritt statt dreien 
erforderlich: Soll eine Grundierung als Dampfbremse 
fungieren, wird sie schließlich häufig auch doppelt auf-
getragen. Auch zusätzliche Anfahrten können sich Bo-
denleger auf diese Weise sparen. 
Ein weiterer Vorteil der SMP- und SPU-Klebstoffe: Es 
sind in der Regel gebrauchsfertige, einkomponenti-
ge Produkte, sie müssen also nicht angemischt wer-
den. Darüber hinaus sind sie frostunempfindlich: vor 
allem für den Transport und die Lagerung im Winter 
ein entscheidender Vorteil. Für die Verarbeitung müs-
sen die Klebstoffe allerdings immer auf Zimmertem-
peratur gebracht werden, schließlich sollen die Pro-
dukte gut streichbar sein und zudem in der Reaktion 
(Abbindung) optimal funktionieren. Auch hier gilt: Die 
Angaben des Herstellers sind besonders zu beach-
ten. Die Produkte sind zudem wasserfrei: Auch quell-
empfindliche Holzarten können demnach optimal mit 
SMP- und SPU-Klebstoffen verklebt werden. Für Mehr-
schichtparkett werden meist elastische Silanklebstof-
fe, für Massivholz vorzugsweise hartelastische bzw. 
harte SPU-Klebstoffe empfohlen. Die gute bis sehr 
gute Anfangshaftung der Klebstoffe ist vor allem bei 
Verlegemustern ein Vorteil, die eine Anlegebahn er-
forderlich machen, zum Beispiel bei Fischgrätmuster 
oder auch bei Parkett mit Intarsien: So kann nichts ver-
rutschen. Der Faktor Zeit spielt auch bei der Arbeit der 
Bodenleger eine immer wichtigere Rolle: Eine schnelle 
Aushärtung erlaubt eine schnelle Belastbarkeit des Bo-
dens und damit gleichzeitig eine rasche Oberflächen-
behandlung. Die SPU-Technologie bietet schon jetzt 
Produkte, die bereits nach vier Stunden belastbar und 
schleifbar sind – ein Beispiel dafür ist der SPU 555 
aus dem Hause STAUF. Generell gilt: Harte Klebstoffe 

sollten idealerweise PU- oder Epoxidharz-Grundierun-
gen verwendet werden. Diese treten nämlich nicht in 
Wechselwirkung mit dem später aufgebrachten Kleb-
stoff. In jedem Fall sollten die herstellerspezifischen 
Angaben zur Verwendung unbedingt beachtet werden, 
da sie sich zum Teil erheblich voneinander unterschei-
den. Bei zu hoher Restfeuchte können SMP- und SPU-
Produkte unter Umständen auch als Grundierung und 
Klebstoff in einem verwendet werden. Bei Parkettarten 
ohne Nut und Federn kann es bei diesem Vorgehen al-
lerdings zum Einsinken in das Klebstoffbett kommen, 
zudem besteht das Risiko, dass Klebstoff zwischen 
den einzelnen Elementen nach oben gedrückt wird. 
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beiden Klebstoffarten in der Regel nicht – Vorausset-
zung ist allerdings ein sorgfältiger Umgang mit den 
Produkten und eine saubere Arbeitsweise des Ver-
legers. Wird Kleber zwischen den Fugen nach oben 
gedrückt, kann es in Verbindung mit Lacken unter 
Umständen zur Erweichung des Lacksystems im Fu-
genbereich und damit zu Anschmutzungen in diesem 
Bereich kommen. Bei der Verwendung von Ölen ent-
stehen gegebenenfalls helle Flecken im Fugenbereich. 
Vor allem Mosaikparkett, verlegt im Halbverband, ist 
aufgrund der Geometrie der Verlegeeinheiten betrof-
fen. Es ist ratsam, diesbezüglich die Hinweise der je-
weiligen Hersteller besonders zu beachten und Pro-
duzenten zu wählen, die offen auf diese Problematik 
hinweisen und mit dem Thema vertraut sind. Auch hier 
gibt es zum Teil deutliche Hinweise in den technischen 
Merkblättern der jeweiligen Hersteller.

FAZIT

Die junge Produktgruppe der SMP- und SPU-Kleb-
stoffe ist heutzutage nicht mehr aus dem Markt 
wegzudenken. Der erste SMP-Parkettklebstoff wur-
de vor rund 15 Jahren in den Markt eingeführt und 
hat es geschafft, den Bereich der Parkettklebstoffe 
innerhalb dieses kurzen Zeitraums zu dominieren. Es 
sind viele Millionen Quadratmeter Parkett schadens-
frei und sicher mit SMP- und SPU-Parkettklebstoffen 
verklebt worden. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Si-
lantechnologie wird im Parkettlegerhandwerk weiter 
ihre Marktposition ausbauen. Vor allem im Bereich 
Grundierungen gibt es aufgrund des Emissionsver-
haltens, der Kennzeichnung, des Arbeitsschutzes 
und der Verarbeitungsfreundlichkeit noch viel Ent-
wicklungspotenzial für die Zukunft.

sind in der Regel universeller einsetzbar, unabhängig 
von Parkettart und Untergrund. Bei der Verwendung 
weicher Klebstoffe muss der Bodenleger allerdings 
auf die Art des Untergrunds und des Parketts Rück-
sicht nehmen. In den Normen ISO 17178 und EN14293 

– letztere wird aktuell überarbeitet – ist ganz genau 
festgelegt, welche Mindestanforderungen Parkettkleb-
stoffe erfüllen müssen bzw. in welche Klasse diese 
eingestuft werden. Hier werden u. a. Prüfverfahren 
zur Scherfestigkeit, Haftzugfestigkeit und Gleitung 
der Klebstoffe festgelegt. SMP-Klebstoffe lassen sich 
grundsätzlich im frisch aufgebrachten wie in bereits 
angebundenem Zustand leicht von der Oberfläche 
entfernen, etwas eingeschränkt gilt das auch für SPU-
Produkte. Aufgrund der Rohstoffauswahl hat die SPU-
Technologie prinzipiell ein besseres Adhäsionsverhal-
ten an Baustoffen. Beide Technologien zeichnen sich 
zudem im Wesentlichen durch eine hohe Langlebigkeit 
und Altersbeständigkeit aus. Zu Wechselwirkungen 
zwischen Klebstoff und Oberflächenbehandlungsmit-
teln kommt es bei fachgerechter Verarbeitung mit den 



55
+

1828
THE MAGAZINE OF THE STAUF GROUP

+

dous substances as best as possible. Between 60 and 
90 per cent of the solvent in adhesive is volatile and 
emitted to the environment, i.e. it poses a health con-
cern. Until 1994, solvent-based and dispersion adhe-
sives were the dominant adhesives on the market. As 
alternatives, two-component PU and epoxy adhesives 
were developed for the industry but under the labelling 
of TRGS 610, they could not be approved as substitutes 
for strong solvent-based adhesives because they still 
contained a solvent component. The development of 

HISTORY – FROM SOLVENT 
ADHESIVE TO MODERN 

SPU TECHNOLOGY

The technical guideline for hazardous materials 610 
(TRGS 610), which was published for the first time in 
1994, describes substitutes for solvent-based primers 
and adhesives used in flooring for buildings. The goal 
was and is to protect workers when handling hazar-

SMP AND SPU ADHESIVES
A ”YOUNG“ PRODUCT GROUP CONQUERS THE MARKET – THE IMPORTANCE OF SMP AND 
SPU ADHESIVES, ACCORDING TO ESTIMATES BY EXPERTS, WILL CONTINUE TO GROW IN  
THE COMING YEARS. REASON ENOUGH TO TAKE A CLOSER LOOK AT THESE TWO STILL  
RELATIVELY YOUNG TECHNOLOGIES.
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and patented a sealant that was supposed to close 
construction expansion – an important development in 
Japan where earthquakes are frequent. But since the 
year 2000, the principle has been finding application 
for wood flooring under the non-patented name “SMP”. 
SMP stands for silane-modified polymers. Silane-ter-
minated polyurethane (SPU), basically an advanced de-
velopment of SMP technology, is sold under different 
names. For example, the abbreviation STP led to the 
US American manufacturer Crompton to introduce the 
name SPUR. In addition, there is also the name of the 
hybrid adhesive for SPU: Hybrid comes from Greek and 
means “two sets of origin”. Silane-terminated polyure-

so-called SMP technology and the production of elas-
tic 1-component polyurethane adhesives in the year 
2000 offered a decisive advance, especially in regard 
to occupational safety and both technologies launched 
at approximately the same time. (At the time, powdered 
wood flooring adhesives had a much higher value than 
today, but they weren‘t able to gain firm standing be-
cause of their limited application range.) Since then, the 
wood flooring installation industry has used an adhesi-
ve formula that has scarcely changed in terms of the 
binders and has been used by floor installers in their 
work on a daily basis. However, the individual mecha-
nics of the silane-based SMP and SPU adhesives are 
very different. 2K-PU and powder adhesives continue 
to be used as hard adhesives that hold the ground and 
at the same time require a very solid substrate, while 
for soft formulations, elastic 1K-PU or SMP adhesives 
were used. The latter hold the wood flooring less firmly, 
which spares the substrate. A balanced combination of 
hard and soft adhesives needed to be found: This deve-
lopment peaked in today’s SPU technology. A hard ad-
hesive with reasonable elasticity and slip (that means 
the distance or deformation of a certain adhesive thick-
ness until it breaks). The E-module or elasticity module 
describes the relationship between stretching and ten-
sion in the deformation of solid bodies. The elasticity 
module makes a larger contribution - the more resis-
tance is used. In this way, the subsurface is reasonab-
ly protected, the wood flooring doesn’t crack with the 
subsurface and the risk for dimensional changes is 
reduced – so there are fewer joints in the upper layer. 
This is an essential product property for adhesives for 
wood floorboards which have been enjoying increa-
sing popularity since 2010. 
The origins of the SMP technology go back to Japan 
in the 1970’s. Called MS polymer (silyl-modified pre-
polymer), the Japanese manufacturer, Kaneka, issued 
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elastic adhesive, SPU can be classified as medium-
elastic to hard in terms of strength. Plasticisers  can 
be used in both systems. This is not, by the way, a 
new development: Plasticisers have been contained in 
plastics and adhesives for a long time. They are used, 
for example, to regulate the coating quality and to keep 
the adhesive fluid. Plasticisers based on phthalates, 
which are a hazardous material, are usually avoided. 
Plasticisers are also used for PVC flooring or in the 
food industry, such as aliphatic esters. Oils and resins 
or also so-called liquid extenders or reactive thinners 
serve as alternatives to plasticisers. During the curing 
process for both SMP and SPU, methanol is separated 
off, but in such small quantities that it is negligible. 
Investigations by the professional association of the 
building trades have found that the occupational ex-
posure limit values are met.

ADVANTAGES FOR FLOOR INSTALLERS

Floor installers prefer to choose flooring materials 
that have a favourable EMICODE®, i.e. are certified by 
the GEV as solvent-free and very low emissions. All 
the currently available SMP and SPU adhesives can 
be assigned to the particularly favourable categories 
EC I and EC I PLUS. These are not subject to mandatory 
labelling – an advantage over the PU and epoxy adhe-
sives. In addition, the products contain no isocyanates 
which can have a sensitising effect on skin. It should 
also be clear that the products receive approval by 
the German Institute for Building Technology (DIBt), 
based on complying with the so-called AgBB scheme.
A further advantage of the SMP and SPU-adhesives: 
Generally, it is not necessary to use a primer – which 
saves time and ultimately money. Floor installers can 
eliminate a primer when substrates are principally sui-
table for wood flooring and ready for installation, e.g. 

thane is composed of two parts, the polyurethanes and 
the silanes. SMP and SPU-adhesives are both reaction 
resin adhesives based on silane-terminated polymers 
which are distinguished “only” by their structure: The 
SPU-adhesives have a different basic structure with the 
same functional (reactive) group.

COMPARISON OF SMP  
AND SPU TECHNOLOGY

A direct comparison between the SMP and SPU tech-
nology shows the typical properties of the different 
types of adhesive: While SMP is an elastic to medium-
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the individual elements. Depending on the adhesive’s 
mechanics, this procedure is rather unsuitable for 
solid wood flooring. However, there is a clear advan-
tage: It saves time. Only one working step is required 
instead of three: If a primer needs to function as a va-
pour barrier, it is also frequently applied in two coats. 
Floor installers can save additional trips in this way. 

A further advantage of the SMP and SPU adhesives: 
Thy are ready-to-use, single-component products and 
do not need mixing. They are also frost-resistant: a 
crucial advantage especially for transporting and sto-
ring in winter. However, the adhesives always need to 
be brought to room temperature before using because 
the products need to be easily spread and also react 
(bind) optimally. Here too, the following applies: The 
manufacturer specifications must be observed. The 
products are also water-free: Wood types that are sen-
sitive to swelling can be optimally bonded with SMP 
and SPU adhesives. For multi-layer wood flooring, 
elastic silane adhesives are recommended, while for 
solid wood, hard elastic or hard SPU adhesives are 

mineral substrates such as cement and calcium sulp-
hate screeds or flooring plates. When installing on mas-
tic asphalt, it is essential to ensure that the manufac-
turer has approved direct adhesion: The prerequisite 
for this is that there is little or no plasticisers used in 
the formula. If there are plasticisers, the top zone of 
the mastic asphalt softens and strength is lost in the 
substrate. The result is often total damage. Reliable 
manufacturer always recommend avoiding a direct 
bonding to the substrate if there are adhesive residues 
present. If a primer is necessary, for example due to 
high residual moisture in the screed, PU or epoxy 
primers can ideally be used. They do not interact with 
whatever adhesive is applied later. In each case, the 
manufacturer-specific use information should defi-
nitely be followed because there can be substantial 
differences. When residual moisture is too high, SMP 
and SPU products can also be used as primer and ad-
hesive under certain circumstances. However, this ap-
proach can lead to wood flooring without groove and 
spring sinking into the adhesive bed. There is also the 
risk that the adhesive gets pressed upwards between 
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products although to a more limited extent. Due to the 
selection of raw materials, SPU technology generally 
has better adhesion behaviour to construction materi-
als. Both technologies are also characterised by a high 
level of durability and long life. When professionally 
applied, interactions between the adhesive and sur-
face treatment products usually do not occur – how-
ever, the products must be carefully handled and the 
installer must work cleanly. If adhesive is squeezed up 
between the joints, it can soften the coating system 
in the joint area and lead to contamination. The use of 
oils can also lead to light spots in the joint area. Mo-
saic parquet, especially, is impacted by this because 
of the geometry of the installing elements which are 
installed half-offset. It is advisable to particularly ob-
serve the information of the respective manufacturer 
and to choose producers that openly address this is-
sue and are familiar with the topic. There is also si-
gnificant information available in the manufacturer’s 
technical data sheets.

SUMMARY

The young product group of SMP and SPU adhesives 
is a permanent part of today’s market. The first SMP 
wood flooring adhesive came onto the market some 
15 years ago and has managed to dominate the area 
of parquet adhesives within this short period of time. 
Many millions of square metres of damage-free and 
safe flooring have been installed with SMP and SPU 
wood flooring adhesives. An end is not in sight. Si-
lane technology will continue to expand its market 
position in the floor installation industry. Because of 
its emission behaviour, there is still a lot of develop-
ment potential for the future, especially in the area of 
primers because of its labelling, occupational safety 
and processing friendliness.

preferred. The good to very good adhesion of the ad-
hesives is especially an advantage when laying pat-
terns that require installation tracks, for example her-
ringbone or inlaid parquet: nothing can slip. The time 
factor also plays an ever more important role in the in-
stallers work: fast curing means the floor can quickly 
withstand a load which means surface finishing can 
be done. SPU technology has made products that are 
resilient and can be sanded after just four hours –  
STAUF’s SPU 555 is an example of this. In general: 
Hard adhesives are usually more universal and can 
be used regardless of the wood flooring or substrate. 
When using soft adhesives, the floor installers need 
to consider the nature of the substrate and the wood 
flooring. The standards ISO 17178 and EN 14293 
(which is currently being revised) define exactly what 
the minimum requirements for wood flooring adhesi-
ves are and their classification. These define test pro-
cedures for shear strength, adhesive tensile strength 
and slip for the adhesives, among other things. SMP 
adhesives can generally be easily removed from the 
surface when newly applied. This also applies to SPU 
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KLEBSTOFFTECHNOLOGIE ZUM ANFASSEN – AUF DER MÜNCHENER MESSE ERLEBTEN DIE 
BESUCHER STAUF MIT ALLEN SINNEN.
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KLEBSTOFFEXPERTISE FÜR 
DESIGNBELÄGE

Als Top-Produkt aus unserem Parkettsortiment stellten 
wir auf der BAU unseren PVC-Nassklebstoff D 50 vor. Wir 
zeigten den Fachbesuchern die Vorteile des D 50, der sich 
durch eine hohe Endfestigkeit, eine gute Benetzung und 
hohe Maßhaltigkeit auszeichnet. Der faserarmierte Dis-
persionsklebstoff besticht durch eine feste Klebstoffrie-
fe und erzeugt eine hohe Scherfestigkeit. Das wiederum 
minimiert Nahtschrumpf und Verformungen bei Belägen 
mit geringer Maßbeständigkeit. Zudem ist D 50 lösemit-
telfrei und sehr emissionsarm – damit sind nicht nur die 
Bodenleger geschützt, sondern es wird auch ein gesun-
des Raumklima gewährleistet.

Das STAUF Messekonzept, Klebstofftechnologie für 
die Besucher mit allen Sinnen erlebbar zu machen, 
kommt gut an. Das zeigen jedenfalls die Reaktionen 
der BAU-Messebesucher in München – dort waren 
wir nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2015 nun 
schon zum zweiten Mal vertreten. So hieß es also vom 
16. bis 21. Januar an unserem Messestand: „Anfassen 
ausdrücklich erwünscht.“ Wir machten Klebstofftech-
nologie sicht- und greifbar, indem wir die Messebesu-
cher zum Anschauen von Verlegevideos und Anwen-
dungsbildern aufforderten. Am gesamten Messestand 
warteten zudem Muster zum Thema Bodenbelag und 
Parkett darauf, von den Besuchern unter die Lupe ge-
nommen und angefasst zu werden. Auf diese Weise 
lernten die Besucher die komplette STAUF Bandbreite 
aus den Bereichen Parkettklebstoffe und Bodenbe-
lagsklebstoffe kennen. Die beiden Sparten haben wir 
für die BAU getrennt voneinander vorgestellt und dazu 
unseren Messestand thematisch zweigeteilt: Auf der 
linken Seite fanden sich Exponate zum Thema Boden-
beläge und ein entsprechend passender Designbelag, 
rechts gehörte die Bühne ganz dem Parkettboden und 
den passenden Klebstoffen. Absoluter Hingucker war 
in diesem Jahr ein wasserfallähnlicher Klebstoffstrahl 
zu beiden Seiten des Messestandes: Links ergoss sich 
der Designbelagsklebstoff D 50 auf eine Musterplatte 
mit Riefen, gleich gegenüber floss der Parkettklebstoff 
SPU 570 aus einem Eimer zu Boden.

Die Ruhe vor dem ersten Besucheransturm. 

The calm before the first visitor rush.
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The STAUF trade fair idea of making adhesive techno-
logy palpable for visitors was well received, according 
to the reactions from BAU fair visitors in Munich, where 
we were for the first time since our successful premiere 
in 2015. The invitation at our stand from 16–21 January 
was clear: “Please touch”. We made adhesive technolo-
gy visible and tangible by inviting trade fair visitors to 
look at videos of floor laying and photos of applications. 
There were also samples of various flooring around the 
entire stand that invited guests to get a close look and 
feel. The assortment covered STAUF’s complete range 
of wood flooring and flooring adhesives giving visitors 
a chance to discover it all. We introduced our two divisi-
ons separately at BAU by dividing the stand into two to-
pic areas: On the left side, the topic of flooring was de-
monstrated with corresponding flooring samples while 
on the other side, the topic was wood flooring and the 
appropriate adhesives. A stream of adhesive, looking 
like a waterfall, on both sides of the stand was a total 
eye catcher: On the left, the designer flooring adhesive 
D 50 poured onto a grooved sample tile while opposite 
it, on the other side, the wood flooring adhesive SPU 
570 poured from a bucket to the ground.

Ein Wasserfall aus Klebstoff: Der D 50 als Hingucker. 

An adhesive waterfall: the D50, an eye-catcher.

BAU 2017
ADHESIVE TECHNOLOGY THAT COULD 
BE TOUCHED – VISITORS AT THE MUNICH 
TRADE FAIR WERE ABLE TO EXPERIENCE 
STAUF WITH ALL THEIR SENSES.

Die BAU gewinnt zunehmend an internationaler Bedeu-
tung. Für STAUF ist die Messe eine Möglichkeit, seine 
Produkte einem internationalen Publikum vorzustellen. 
Geschäftsführer Volker Stauf freute sich in diesem Jahr 
bereits über mehr Anfragen von Kunden aus dem asia-
tischen Raum. Die BAU ist die Weltleitmesse für Archi-
tektur, Materialien und Systeme. 2.120 Aussteller aus 45 
Ländern waren in diesem Jahr vertreten und zogen rund 
250.000 Besucher an, davon 80.000 aus dem Ausland.
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ADHESIVE TECHNOLOGY FOR 
DESIGN FLOOR COVERINGS

PVC wet adhesive D 50 was presented as our top pro-
duct in our wood flooring range at BAU. We showed 
visitors the advantages of the D 50, which stands out 
for its high final resilience, good wetting properties 
and high dimensional accuracy. The fibre-reinforced 
dispersion adhesive also stands out with its firm score 
marks and high shear strength. That minimises shrin-
kage and distortion in floorings with low dimensional 
stability. In addition, D 50 is solvent-free and very low 
emissions – which protects both the floor installer and 
ensures a healthy room climate. 
The BAU trade fair has become a very important oppor-
tunity for STAUF to present its products to a professio-
nal public. In addition, the Munich trade fair exhibition 
space is becoming increasingly international. Mana-
ging director, Volker Stauf, has noted with pleasure that 
more enquiries are coming from customers in Asia. 
BAU is a leading international trade fair for architec-
ture, building materials and systems. 2,120 exhibitors 
from 45 countries were represented this year attracting 
about 250,000 visitors, 80,000 of whom came from ab-
road.

AUSBLICK
LOOKOUT
THEMEN FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE.

TOPICS FOR THE NEXT ISSUE.

Objektbericht Barenboim-Said Akademie, Berlin. 

Object report: Barenboim-Said Akademie, Berlin.

Für das Messekonzept gab es durchweg positives Feedback. 

We received consistently positive feedback for the fair concept.

Klebstoffverbrauch: Wie viel ist nötig? 

Adhesive use: How much is necessary?

Auf der Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bäderanlagen. 

At the trade fair for amenity areas, sports and pool facilities.



STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH
Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf, Germany

+49 (0) 2739 301-0 .      +49 (0) 2739 301-200
info@stauf.de .       www.stauf.de


