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Gebäudearchitektur und Innendesign in Balance

Modernes Wohlfühlkonzept  
für den Schulalltag
In malerischer Lage über der oberbayerischen Gemeinde Murnau am Staffelsee präsentiert 
sich ein markantes Gebäude-Ensemble, das in unverwechselbarer Weise den gegenwärtigen 
Trend der kubischen Architektur widerspiegelt. Das gewählte Konzept trägt die Handschrift 
renommierter Objekt-Designer: Klare Konturen gefasst in warme Holzoptik, großzügig  
und offen angelegt, mit freiem Blick auf die eindrucksvolle Kulisse der alpinen Gebirgs-
landschaft.

Rund 650 Jugendliche besuchen hier täglich eine der wohl 
 sehenswertesten Bildungseinrichtungen im Blauen Land. 2010 
wurde die Staatliche Realschule Murnau infolge einer Bürger-
initiative gegründet und bis Ende 2016 in zwei Bauabschnitten 
erweitert. Sanitärseitig begleitete Franke die bauliche Expansion 
und lieferte Ausstattungselemente, die für eine extreme Be-
anspru chung während des Schulbetriebs optimal ausgelegt sind 
und den hohen Hygienestandards von öffentlich geführten Ge-
bäuden in bestmöglicher Weise entsprechen. Hinzu kommt ein 
weiteres Leistungsmerkmal, das eine adäquate Sanitärlösung 
für die Unterrichtsräume und die neu errichtete Sporthalle kom-
plettieren sollte: die Übereinstimmung von Materialwertigkeit 
und Ausführungsoptik mit der visuellen Gesamtcharakteristik 
des modernen Gebäude-Komplexes.

Sichere, wirtschaftliche und ökologische Nutzung  
im Vordergrund

Bei der Planung eines geeigneten Sanitärkonzepts stand in ers-
ter Linie die sichere und praktikable Nutzung im Fokus. Darüber 

hinaus sollte die Lösung den Betreiber in der Einhaltung seiner 
Verkehrssicherungspflicht unterstützen. Zusätzlich spielten 

Bildungseinrichtungen | Hotellerie | Industrie | Öffentliche Gebäude | Wohnungsbau [ Objekte ]  

Brandschutz | Heizung | Installation | Klima/Lüftung | MSR/Gebäudeautomation | Regenerative Energien | Sanitär [ Gewerke ] 

 Realschule „Im Blauen Land“ 
in Murnau
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Edelstahl-Accessoires von Franke sind auch extremen Beanspru-
chungen gewachsen.
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wirtschaftliche und ökologische Aspekte für das Wasser manage-
ment der öffentlichen Einrichtungen eine wichtige Rolle. Das 
Schulprojekt Murnau zeigt darüber hinaus sehr anschaulich, 
welch nachhaltige Wirkung durch ein gut durchdachtes Design 

und eine darauf abgestimmte Komponentenwahl 
erzielt werden kann: Aus der gelungenen Kombina-
tion von Gebäudearchitektur und Innenraumaus-
stattung entstand eine Wohlfühlatmosphäre, die 
den Charme des Objekts entscheidend prägt und 
seinen Nutzern den Aufenthalt so angenehm wie 
möglich macht.
In ihrer Außengestaltung des Schulgeländes fügten 
die Architekten des renommierten Architektur-
büros Harter & Kanzler in Freiburg sachlich-gerad-
linige Bauelemente in ein weit dimensioniertes 

 Areal aus Plätzen und Treppen; innen dominieren Helligkeit und 
Transparenz die galerieartig umgebenen offenen Freiräume.

Modern, puristisch in natürlichem Licht

Analogen Ausführungsprinzipien folgt das Sporthallenkonzept, 
das im Rahmen des zweiten Bauabschnitts realisiert wurde: 
Oberlichtfelder und großflächige Verglasung versorgen die klar 
strukturierten Dusch- und Umkleideräume mit natürlichem 
Licht; die Ausstattung ist modern puristisch und bietet mit ins-
gesamt 14 Duschplätzen hohe Nutzungskapazitäten. Das von 
Franke zusammengestellte Sanitär-Inventar entspricht dabei 
 einem hochwertig und optisch optimal integrierten All-in-one-
Portfolio – vom Waschtisch (mit elektronischer Armatur), über 
die Duscharmatur bis hin zum Papierhandtuch- und Seifenspen-
der. Hinter der stringenten Optik verbirgt sich intelligente Funk-
tionalität mit maximaler Relevanz für die Trinkwasserhygiene: 
Materialwahl, Konstruktionsart und die automatisierte Wasser-
abgabe-Regelung über das Trinkwassermanagementsystem 
Aqua 3000 open bilden im Verbund ein effektives Sicherungs-
system für einen hygienekonformen Installationsbetrieb. Mit der 
Umsetzung eines neuen nutzungsgerecht ausgelegten Leitungs-
netzes hatten die Planer hierfür bereits günstige Voraussetzun-
gen geschaffen.  

Eine Information der Franke Water Systems, Ludwigsfelde

Firmenprofil siehe Seite 180

Elektronische Duscharmaturen 
von Franke sichern dank 

 integrierter Hygienefunktionen  
die optimale Trinkwasserqualität 

im Gebäude.
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Hygienesicherung im Mittelpunkt
Planung, Ausführung und Betrieb einer Trinkwasser-
installation sind die zentralen Komplementär-Bausteine 
der Hygiene sicherung. Im Mittelpunkt steht dabei stets  
die Vermeidung von gesundheitsgefährdenden mikro-
biellen Verunreinigungen, etwa durch Legionellen. Bekannt 
ist, dass insbesondere die Einhaltung von Stagnations-
freiheit und regelkonformen Temperaturen, wie auch die 
Art und das Alter des verbauten Materials  einen entschei-
denden Einfluss auf das Kontaminationsrisiko haben. 
Einsatz bereiche mit hoher Frequentierung und sich gleich-
zeitig wiederholenden Phasen der Nichtnutzung – etwa in 
Schul- und Sporteinrichtungen – stellen entsprechend 
komplexe Anforderungen an eine sichere Installations-
führung, die personell kaum zu gewährleisten ist. Ganz-
heitliche Sanitär lösungen wie die der Realschule in Mur-
nau zeigen hier weit reichende bau- und betriebstechnische 
Möglichkeiten für ein effektives wie effizientes Wasser-
management auf. Und das nicht zuletzt mit maximalem 
Komfort und pass genauer optischer Eleganz.

Maßgefertigte VARIUS-Wasch-
tische aus Mineralgranit zeichnen 
sich durch besondere Stabilität 
und Reinigungsfreundlichkeit aus.
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