
Nachlese BAU

Wenn’s gut werden muss... – Brichta auf der BAU 2019 

Auf der BAU 2019 zeigte Brichta als etablierter 

Spezialist für Stoff-Systeme seine Stärken! Diese 

Messe ist ein hervorragender Treffpunkt, um 

Zielgruppen wie Architekten, Fassadenplaner, 

Bauträger oder Generalunternehmer anzusprechen. 

Auch die Glas- und Fensterindustrie sowie technische 

Ausstatter für Oberlichtöffnungen, Dachluken oder 

Rauchabzugsöffnungen konnten dort sehr gut erreicht 

werden. 

Seit vielen Jahren geht der 

Trend in der Baubranche 

dahin, dass die Architektur 

moderner Baukörper immer 

anspruchsvoller und ästhe-

tischer wird. Häufig sind 

Gebäudekomplexe geprägt 

durch opulente Glasfassa-

den in den außergewöhn-

lichsten Formen. Somit 

steigen die Anforderungen 

an Fassaden- und Fens-

terbauer stetig. Brichta ist 

stets bestrebt, gemeinsam 

mit seinen Kunden, für jede 

noch so anspruchsvolle und knifflige Anforderung oder Ein-

bausituation die passende Lösung zu kreieren. Dabei sind 

der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Durch diese zahlrei-

chen daraus entwickelten Sonderanlagen wie z.B. Eck- oder 

Schräganlagen ist die Inspiration für die Erstellung eines Pro-

jekt- und Planungshandbuches für Textile Blend-, Son-

nenschutz- und Verdunkelungssysteme entstanden. 

Auf der Bau wurde dieses Werk pünktlich zum diesjährigen 

70-jährigen Firmenjubiläum erstmals der Öffentlichkeit vorge-

stellt. Unter dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht!“ zeigt Brichta 

sehr detailliert und ausführlich die Herangehensweise auf. 

Durch zahlreiche Bilder und inhaltlich wie optisch sehr aus-

führlich und ansprechend ausgearbeitet, ist in diesem Hand-

buch rund um den Sicht- und Sonnenschutz sowie des ge-

samten Brichta-Produktportfolios von der ersten Idee bis zur 

endgültigen Umsetzung ein toller Rundgang durch das ge-

samte Produktsortiment gelungen. Zudem informiert Brichta 

in weiteren interessanten Themenseiten über den Einsatz zer-

tifizierter ballwurfsicherer Anlagen, Rettungsweg- und Rauch-

abzugs-Systeme, Akustik-Elemente, Bildschirm-Arbeitsplatz, 

Denkmalschutz, Antriebstechnik Motoren – Steuerungen, 

Laserschutz-Elemente sowie allgemeine Informationen über 

Stoffe und Gewebe. 

Ein weiterer Messe-Schwerpunkt war der gezielte Einsatz von 

verschiedenen Stoffausführungen in unterschiedlichen Sys-

temvarianten für innen oder außen – welcher Stoff eignet sich 

für den Sicht- und Blendschutz, welcher ist ideal für Wärme- 

und Sonnenschutz, für blendfreie Arbeitsplätze, für Akustik 

oder Laser, wo spielt Hygiene eine Rolle, geht er auch als Vor-

hangstoff?

Auch Fragen wie: „Mit welcher Steuerung die Anlagen bedient 

werden können – gibt es eine Anbindung an Brandmeldesys-

teme und wie ist das bei Stromausfall – was geht für Rettungs-

wege und Rauchabzugsöffnungen?“ wurden beantwortet.

Eine große Anlage zeigte live den Einsatz als „Ballwurfsichere 

Anlage“ in Sporthallen. 

Eine erfolgreiche Kooperation teilt Brichta mit der Firma Prix, 

die Systeme für den Einbau- und Aufsatzkasten anbieten, 

welche durch kleine Baugrößen und fertige Kompaktsysteme 

ideal für den System- und Holzbau geeignet sind. 
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