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Schön, dass wir uns Kennenlernen

diverSIGN

Herzlich willkommen bei Diversign. Dass Sie an
dieser Stelle die beiden Geschäftsführer kennenlernen,
beweist, dass wir bei Diversign persönliche Beratungen und Gespräche sehr ernst nehmen. Wir sind eben
kein Großunternehmen mit anonymen Gesellschaftern,
sondern ein gut aufgestellter, mittelständischer Betrieb,
in dem Sie die Chefs immer erreichen können.
Wir bieten mit hochwertigen Produktserien Standardergebnisse rund um die anspruchsvolle Ganzglasdusche,
alles made in Germany. Aber – und das ist seit jeher
die Stärke von Diversign – es bleibt viel Raum für
individuelle Lösungen. Wie wir Ihnen bei spezifischen
Badplanungen helfen können? Rufen Sie uns an. Es
gibt immer ein Ergebnis.

Horst Stewin
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Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen
neben unserer neuen Produktserie „MILOS“ auch einen
unserer hochgeschätzten Vertriebspartner vorstellen.
Eine Homestory belegt eindrucksvoll, wie das Bad zu
einem Zentrum wohnlichen Lebens gestaltet werden
kann. Da freut es uns ganz besonders, dass wir mit
Diversign-Produkten dabei helfen konnten.
Aber nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Wir sind sicher, Sie entdecken noch viel Spannendes in
unserer Diversign-Broschüre.

Peter Eutebach

milos. elegant
Milos
Das reduzierte und an geometrischer Architektur
orientierte Design des neuen Beschlages MILOS ist von
zeitloser Eleganz.
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milos. elegant

Milos
Diversign stellt vor: Die neue Produktserie MILOS aus Vollmessing. Hochwertig veredelt und mit viel Liebe und praktischen Vorteilen für Anwender und Monteure ausgestattet. MILOS verfügt
über einen einzigartigen Hebe-/ Senkmechanismus, der ideal ist
bei der Montage einer Ganzglasdusche ohne Duschwanne. Türbeschläge sind zusätzlich mit einem Einrastmechanismus bei 90 Grad
versehen und schließen sanft von selbst auf den letzten 30 Grad.
Die MILOS Beschlagserie ist flächenbündig ausgelegt, so dass die
Reinigung der feuchten Glasflächen zu einem wahren Kinderspiel
wird.
Darüber hinaus kommt MILOS überraschend montagefreundlich
daher. Alle Glasflächen sind von außen zu montieren und zu justieren, was heißt, dass Sie mit MILOS ohne zweiten Mann arbeiten
können.
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Products. MILOS

MILOS 231

MILOS 200

mit Wandwinkel, DIN rechts
· Innen flächenbündig
· Hebe-Senk-Mechanismus

mit Profil, DIN rechts
· Innen flächenbündig
· Hebe-Senk-Mechanismus

MILOS Band Glas-Wand

MILOS Winkel Glas-Wand
Befestigung nach innen
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Products. MILOS

MILOS 200

MILOS 265

mit Wandwinkeln, DIN rechts
· Innen flächenbündig
· Hebe-Senk-Mechanismus

mit Profil, DIN rechts
· Innen flächenbündig
· Hebe-Senk-Mechanismus

MILOS Winkel Glas-Wand
Befestigung nach aussen

MILOS Band Glas-Glas 180 °
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heidra plan. superior
Heidra Plan
Das edle und flache Design von Heidra Plan harmoniert
perfekt mit jeder Art von Ganzglasduschen. Massive
Messingteile werden für Heidra Plan verwendet.
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heidra plan. superior

Heidra plan Band Glas-Glas 180° eckig

Heidra Plan 230
mit Profil, rund

Heidra plan
HEIDRA PLAN – eine logische und perfekte Weiterentwicklung eines Klassikers moderner Badarchitektur.
Design und Handling der Beschläge sind einzigartig bei
Glanzglasduschen. Bis ins kleinste Detail durchdachte
Lösungen sorgen für einzigartigen Komfort. So sind
HEIDRA PLAN Beschläge auf der Glasinnenseite vollständig in das Einscheiben-Sicherheitsglas integriert.
Keine Erhebung stört das ästhetische Empfinden. Wir
nennen es schlicht: elegante Leichtigkeit. Auch den
Komfort konnten wir bei HEIDRA PLAN neu definieren.
Die Türen sind leichtgängig, schließen sehr leise und
durchgängig.
Function follows Design. Praxisorientiert ist das DesignKonzept, denn das Reinigen nach dem Duschvergnügen
wird zum Kinderspiel. Nur einmal drüber zu wischen
reicht für hygienische Sauberkeit.

Wandwinkel oder durchgängige Wandanschluss-Profile
garantieren höchste Stabilität und Dichtigkeit. Zusätzlich zeichnen sich die Profile durch enorme Flexibilität
aus, z.B. bei der Montage an schrägen Wänden.
HEIDRA PLAN ist eine rundum überzeugende Lösung
für anspruchsvolle Liebhaber vollendeter Badkultur.
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exhibition. perfectly

Aqua Cultura hoch zwei
Diversign stellt vor: Familie Dreyer aus Nürnberg. Eine
der ersten Adressen für gehobene Badkultur in Deutschland. Den Premiumanspruch des Familienunternehmens
formuliert man so: neue Wege gehen und das Bad neu
denken – im Sinne einer auf individuelle Bedürfnisse
zugeschnittenen Bad- und Badekultur. Zusätzlich hält
Dreyer verbindliche Qualitätsstandards für Fach-, Beratungs-, Planungs-, Ausführungskompetenz sowie Service
und prüft regelmäßig deren Einhaltung.
Die Gründungsmitglieder des Gütesiegels „Aqua Cultura“
legen Wert darauf, Wegbereiter einer neuen Badkultur
zu sein. Dahinter steht Familie Dreyer mit ihrer gesamten
unternehmerischen und kreativen Qualifikation. Das
Familienunternehmen wird von Thilo Dreyer und seiner
Cousine Sabine Dreyer-Hösle geführt.
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exhibition. perfectly

Ausstellung
Firma Dreyer bietet komplette Bäder, verschiedenste Waschtischlösungen und
Wohnstimmungen.
Dazu finden Sie bei Dreyer außergewöhnliche Wand- und Bodenbeläge, italienische
Mosaike aus Glas und Naturstein, Antikmarmor in vielen Formaten und Steinen,
Flusskieselmosaike sowie verschiedene Kalkputze und Spachteltechniken für die
Wände.
Lichtsysteme, Badbeleuchtung und Wohnraumleuchten runden das Angebot von
Dreyer rund ums Wohnen ab. Als Ansprechpartner steht das Badteam mit Innenarchitektinnen und Planern für Ihre Badrenovierung bereit.
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exhibition. perfectly
Wellness für die Sinne
Sich zu Hause wie in einem luxuriösen Wellness Spa
fühlen und mit allen Sinnen vollkommene Erholung
erfahren. Das ist die Idee, die hinter dem einzigartigen
Raumkonzept Private Spa steckt. Hierbei stehen nicht
einzelne Elemente im Fokus. Vielmehr schafft die feine
Gesamtkomposition aus Lichtstimmung, Formen, Materialien und komfortablen Funktionalitäten ein unvergleichliches Raumempfinden und lädt in den eigenen
vier Wänden zum Entspannen ein. Kennzeichnend für
Dreyers Idee vom Private Spa ist die Aufhebung konventioneller Grenzen zwischen Bad und Ruheräumen: Der
Schlafbereich geht eine harmonische Verbindung
mit der Wellness-Zone ein, kann aber bei Bedarf mit
einer Schiebetür wieder abgeteilt werden. Ganz indivi-

duell und passend zum visuellen Konzept wurden alle
Wände mit Kalkputz in verschiedenen Farben handverputzt. Als warmer Kontrast zu den hellen Tönen und
nüchternen Formen der Ausstattung wurde der Boden
mit einer Kombination aus dunklem Eiche-Parkett und
Naturstein belegt. Badarchitektur in Reinkultur ...

21

exhibition. personally

Das Bad soll Mittelpunkt sein
Unsere Homestory führt uns nach Frauenaurach in
Bayern. Das Produkt TINOS von Diversign wurde
in einer Sondergröße zum Hauptbestandteil eines
modernen Bades. Die Familie Müller hatte nach dem
Auszug eines der drei Kinder entschieden, den freiwerdenden Platz für einen begehbaren Kleiderschrank
und ein wunderschön großzügiges Bad zu nutzen.
Damit das Bad geräumig werden konnte, wurde ein
Erkeranbau in Zusammenarbeit mit den Badplanern
der Firma Dreyer aus Erlangen erarbeitet.
In voller Breite des Raumes wurden großflächig Fenster
eingearbeitet. Als Sichtschutz dienen elektrische Jalousien, die beliebig einstellbar sind. Ein interessantes
Instrument, um einen ganz eigenen Lichtcharakter im
Raum zu erzeugen. „Wenn nach der Umgestaltung
der Gartenfläche erst einmal alles richtig grün ist,
dann werden wir hier eine Oase haben. Wir erhalten
bei den großen Fenstern einen Eindruck, als wenn wir
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exhibition. personally
im Freien wären. Die Jalousien haben wir als hervorragendes Mittel empfunden, den Lichteinfall zu steuern.
Das kennen wir von unserem alten Wohnort in Florida.“
Das Bad wird durch das Elternschlafzimmer betreten.
Damit man nicht auf der rechten Seite auf eine Mauer
schaut, hat man sich für eine freistehende Duschkabinenlösung von Diversign entschieden. „Wir wollten
richtig Platz haben, und wir können zu zweit duschen,
ein herrliches Vergnügen. Die Dusche ist der Mittelpunkt des Bades, und die Duschkabine ist trotz ihrer
Größe so reduziert, dass sie herrlich zu dem Gesamteindruck des Bades passt.“
Man hat sich für eine hochwertige Verarbeitung aller
Materialien entschieden. Dezente Erd- und Grautöne
sind vorherrschend.

Die komplexe Technik ist, für die Hausherren unsichtbar,
in den Wänden und der Decke untergebracht.
Bei der Wahl des Beschlages der Duschkabine hat man
sich für TINOS entschieden. „Der grafische Stil ist zeitlos“, erzählt die Hausherrin.
Das Bad ist ein ideales Beispiel, wie mit guter Planung
und in Zusammenarbeit mit den Kunden eine richtige
Wohlfühloase entstehen kann.
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Technology. glass

Für mehr Transparenz – so entsteht Glas
Rohstoff für Glasherstellung
Quarzsand (SiO2) mit geringem Anteil an Eisenoxid
(FeO3)

Schlagfestigkeit

gegen weichen und harten
Stoß wird in einem Pendelschlagversuch getestet

Der Quarzsand wird bei 1.480° Celsius geschmolzen.
Die Schmelze wird auf ein Zinnbad gegossen, wodurch
das Glas seine hochplane und glänzende Oberfläche
erhält. Das so entstandene Floatglas wird zu Platten von
6 x 4 m verarbeitet.
Diese Gläser werden von ESG-Herstellern (ESG = Einscheibensicherheitsglas) weiterverarbeitet. Über ein Optimierungsprogramm werden aus den großen Glasplatten Gläser, z.B. für Duschabtrennungen, geschnitten.
Danach erfolgt die Bearbeitung, wie Kanten schleifen
und polieren, bohren, Ecken ausschneiden usw.

Biegebruchfestigkeit

Bb = 120 N / mm2 (normales
Glas 30 N / mm2)

Ballwurfsicherheit

ESG der Dicke 6 mm und
dicker wird als ballwurfsicher
eingestuft

Druckfestigkeit

700 bis 900 N / mm2

E-Modul

6,8 x 104 N / mm2

Wärme- und Kälteeinflüsse

bei ganzflächiger Erwärmung
kann ESG kurzzeitig auf 300°
Celsius erwärmt werden

Nach kompletter Bearbeitung wird das Glas in einem
Ofen unter ständiger Bewegung auf 620° Celsius erhitzt
und mit kalter Luft abgeschreckt.
Da die Oberflächen schneller erkalten als die Kernzone,
entstehen an der Oberfläche eine hohe Druckvorspannung und im Inneren eine Zugspannung, die im
Gleichgewicht sind.
Die Druckspannung ist die Ursache der hohen Festigkeit
von ESG. Wird das Spannungsgleichgewicht zerstört,
führt die Zugspannung im Inneren zum schlagartigen
Zerfall der gesamten Scheibe (Zerkrümelung).
ESG ist mit bloßem Auge optisch von normalem Floatglas nicht zu unterscheiden. Daher ist ESG-Glas mit
einem Stempel zu versehen.

ESG kann durchaus Schläge auch mit harten Gegenständen auf der planen Oberfläche vertragen. Im
Kantenbereich kann es zur Zerstörung führen. Bei der
Vorbereitung zur Montage ist daher unbedingt darauf
zu achten, dass Ecken und Kanten geschützt sind.
Kleinste Beschädigungen in diesen Bereichen können
zur Zerstörung des Glases führen. Das Glas bricht in
lauter kleine „Krümel“, die nicht zu großen Verletzungen führen können.
Zerbräche ein ungehärtetes Glas in zwei Teile, so bestünde bei 8 mm Glasstärke und einem Gewicht von 20
kg / m2 unter Umständen Lebensgefahr.

Nach dem Vorspannen, allgemein auch Härten genannt,
ist das Glas nicht mehr zu bearbeiten.
Durch die hohe statische Belastbarkeit, Transparenz,
In der DIN 1248 bzw. heute EN 14428 sind die EigenUV-Beständigkeit und die glatten Oberfläche ist ESG,
schaften von ESG festgelegt:
der ideale Baustoff für Duschabtrennungen.
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philosophy.

Horst Stewin beim Hermannslauf 20 07

Lohn und Leidenschaft
Du bereitest dich lange vor, machst den Kopf frei, du trainierst und läufst jedes Mal
etwas leichter, ein paar Kilometer weiter, und deine Trainingszeit wird immer ein
wenig besser. Dann der Startschuss – du machst den Lauf deines Lebens und gehst
als Sieger durchs Ziel. Es ist dein verdienter Lohn einer langen, intensiven Vorbereitungszeit.
Bei der Entwicklung unserer Produkte sind wir bei Diversign wie Marathonläufer:
gut vorbereitet, ausdauernd und in bester Form. Jedes noch so kleine Detail will gut
durchdacht werden, ein Modell muss ausgereift sein, und bei Funktion, Fertigung
und Veredelung bestehen wir auf Perfektion. Nur dann, wenn alle Parameter zu
unserer – zu Ihrer – vollkommenen Zufriedenheit erfüllt sind, erteilen wir die Produktionsfreigabe, damit unsere Produkte den hohen Qualitätserwartungen unserer
anspruchsvollen Kunden entsprechen.
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philosophy.

Strategien für den Erfolg
Beim Fußball entscheiden nicht allein Leidenschaft, Mut
und Wille zum Sieg. „Die Spieler müssen mehr wollen.
Zufriedenheit bedeutet Stillstand!“, erläutert Peter Eutebach. Und er muss es wissen. Der aktive Förderer des SC
Bad Salzuflen möchte etwas zurückgeben, weil er selbst
als junger Fußballer viel Förderung erfahren hat. Funktionen und Posten sind ihm als Zuschauer mit Stammplatz
fremd. Vielmehr bringt der ehemalige Libero und bekennende Köln-Fan neben seinem Fußball-Sachverstand
persönliches Engagement und finanzielle Unterstützung
ein. Als Motivator zu wirken – das ist ihm wichtig. Und
so verwundert es nicht, dass der SC Bad Salzuflen in der
Saison 2008 / 2009 als Herbstmeister in der Bezirksliga
spielt. Das freue ihn sehr, meint der ansonsten eher ruhig wirkende Peter Eutebach, und es habe selbst bei ihm
eine Menge Emotionen freigesetzt.

diverSIGN
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