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Edles muss nicht teuer sein
FINETT VISION color im Family Resort Rainer, Sexten, Südtirol

ETTLINGEN (va/ri) Beim Thema „große Flächen und hervorragende Akustik“
dachten die Profis vom Bodenleger-Imperium Seeger-Tendacor aus Norditalien
sofort an Nadelvlies-Bodenbeläge. Sie stellten ihrem Kunden, dem international
renommierten Architekturbüro PLASMA studio, die Produktpalette des
Traditionsunternehmens FINDEISEN aus Ettlingen vor. Die Verlege-Experten von
Seeger-Tendacor waren sicher, dass sich speziell mit der Kollektion FINETT VISION
alle Anforderungen erfüllen ließen: Die Möglichkeit einer großzügigen
Flächenwirkung, eine erstklassige Trittschalldämmung und Verbesserung der
Raumakustik, ein breites Farbspektrum sowie die leichte Reinigung und Pflege.
Der Hintergrund für das besondere Anliegen hinsichtlich Flächenwirkung und Akustik
lag an dem besonderen Zweck des neuen Gebäudes: Das Architekturbüro PLASMA
studio und die führende Architektin Ulla Hell hatten einen Auftrag zur neuerlichen
Erweiterung des Family Resort Rainer in Sexten erhalten. Ein Appartementhaus für
große Familien - mit bis zu 5 Kindern pro Familie - stand an. Dieser Anbau sollte sich
zwar optisch in das architektonische Gesamtkonzept einfügen, andererseits aber
auch neu und unique sein, mit einer eigenen Identität.
„Dieses Projekt war mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es sich immer
auszahlt, dass wir unsere Partner in der frühen Planungsphase mit ins Boot holen“,
berichtet Ulla Hell.
Form follows function
„Man kann diese steinalte Weisheit der Designer-Zunft schon fast nicht mehr hören,
aber so ist es eben: die Form muss der Funktion folgen und nicht umgekehrt und bei
diesem Bauprojekt traf das besonders zu.“, sagt Ulla Hell. “Natürlich ist ein kreativer
und außergewöhnlicher Entwurf wichtig, auch eine eigene Formensprache, doch
man darf sich von der Liebe zum Design nicht dazu verführen lassen, die späteren
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Anforderungen der Nutzung aus dem Auge zu verlieren. Diese Anforderungen geben
den Takt vor – und die Akustik stand beim Erweiterungsbau aufgrund der
Ausrichtung auf große Familien an allererster Stelle. Der zweite Punkt war die
Fortschreibung des flächigen Farbkonzeptes. Bei diesen beiden Punkten waren
keine Kompromisse möglich. Hinzu kamen noch wirtschaftliche Überlegungen: Hier
überzeugte die Architekten zusätzlich noch die niedrigen Anschaffungs- und
Unterhaltkosten: „Wenn es günstiger wird als angesetzt, macht einem das die
Entscheidung noch mal leichter.“
Schicht für Schicht für Schicht - durch Farben getrennt
Da bei allen vorangegangenen Bauten des Family Resorts Christoph Rainer die
Schichtlinien der tektonischen Struktur des Geländes Pate gestanden hatten, sollten
auch beim neuen, zweigeschossigen Erweiterungsbau die einzelnen Ebenen
horizontal gut voneinander getrennt werden. Im Außenbereich sind die Quer-Schnitte
durchgängig, über alle Gebäude hinweg, durch aufwändige Holzelemente aus
Lärchenholz und mittels Glasebenen realisiert. Im Innenbereich setzte man von
Anfang an in allen Häusern des Resorts auf Farbe als ordnendes Element.
Beim Paramount Residence Alma stand das Farbkonzept durch die bereits
verabschiedeten Materialien, die im Innenausbau verwendet werden, bereits fest.
Dieses sollte durch die neuen Bodenbeläge fortgeführt werden.
Bei über 100 Farben in der Kollektion FINETT VISION war die Auswahl für die Planer
definitiv groß genug. Und auch in Sachen Akustik konnte FINETT VISION punkten:
Dessen Trittschallverbesserungmaß beträgt 25dB und der Raumschall wird im
relevanten Frequenzbereich der menschlichen Stimme, also im Bereich zwischen
300 bis 5.000 Hz, um 80% gemindert.
Nehmen´se Jrün, det hebt und trauert nich
In einem leicht melierten Grünton für das untere Geschoss fanden die Gestalter die
erste farbliche Entsprechung zu den bereits ausgewählten Farben. Dieses Grün
verschmilzt im Sommer mit den Bergwiesen und setzt im Winter einen frischen,
frechen Kontrapunkt zum allgegenwärtigen Schnee.
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Das Geschoss darüber wärmt mit einem ebenfalls melierten Terracotta-Ton, bei dem
man unwillkürlich an die Felswände der Dolomiten denken muss, die in der
Abendsonne rötlich zu glühen beginnen.
Das Vertrauen auf die Kompetenz seiner ausführenden Partner hat sich für das
Architekturbüro „PLASMA studio“ gelohnt. „Wir finden den Nadelvlies-Bodenbelag
einfach super“, schwärmt die Architektin. „Wir werden FINETT VISION garantiert
noch öfter einsetzen, denn Bauprojekte mit einer ausgefallenen Flächenwirkung sind
quasi die Signatur unseres Architekturbüros. Man kann den Belag aufgrund der
vielen Farben besonders flexibel und kreativ einsetzen. Hinzu kommen seine
herausragenden schallreduzierenden Eigenschaften, die bei weitläufigen Bauten
ebenfalls wichtig sind. Und quasi als Tüpfelchen auf dem „i“ ist auch die Pflege für
den Bauherrn einfach und kostengünstig. Also, besser geht´s wirklich nicht.“

Family Resort Rainer, Sexten, Italien
Bodenbelag

FINETT VISION color
600113 | 340 qm
500133 | 120 qm

Bauherr

Family Resort Rainer
Sexten/Sesto (Italien)

Architekturbüro

PLASMA studio, Sexten/Sesto (Italien)

Bodenleger

Seeber Tendacor GmbH, Gais (Italien)

Fotograf

Hertha Hurnaus, Wien (Österreich)
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Dem Grün der Berghänge
nachempfunden: Mit über 100
verschiedenen Farben passt der
FINETT VISION in jede Umgebung.

Bild: ©Hertha Hurnaus
Der warme Terracotta-Ton greift die
Abendstimmung in den Dolomiten auf.

Bild: ©Hertha Hurnaus

Farben geben Struktur – die klare
Linienführung wird durch die
harmonische Farbgestaltung optimal
unterstützt.

Bild: ©Hertha Hurnaus
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Über FINDEISEN
Die FINDEISEN GmbH ist mit ihrer Dachmarke FINETT der Weltmarktführer für
Bodenbeläge aus Nadelvlies.
Das Familienunternehmen wurde 1921 in Ettlingen (Baden-Württemberg)
gegründet, wo es auch heute noch ansässig ist und ausschließlich produziert. Alle
FINETT Produkte sind damit 100% Made in Germany.
FINDEISEN beschäftigt rund 75 Mitarbeiter, produziert jährlich ca. 2,5 Mio. m2
Nadelvlies und liefert weltweit in über 40 Länder.
Geschäftsführer sind Stephan Naacke (Marketing und Vertrieb) und Helmut
Wenzel (Produktion, Personal und Finanzen).
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