
 

Service für Bauprojekte 
Planung erleichtern: Gutjahr unterstützt Architekten 

Bickenbach/Bergstraße, 10. Oktober 2019. Gutjahr bietet Planern und 
Architekten zahlreiche Serviceleistungen, die ihnen die Arbeit erleichtern. Das 
Serviceangebot reicht von CAD-Daten und Planungs- und Ausführungsdetails 
für (fast) alle Gutjahr-Produkte bis hin zum neuen Online-Konfigurator 
„KOSY“. Zudem ist Gutjahr auf den Ausschreibungsplattformen von Heinze 
und ausschreiben.de vertreten. 

Wer bei der Planung eines Bauvorhabens keine Zeit verliert, spart nicht nur 
Ressourcen und Kosten. Auch Auftraggeber beeindruckt es, wenn die Planungen 
zügig vonstatten gehen und schnell eine verlässliche Kalkulation vorliegt. Gutjahr 
unterstützt Architekten deshalb mit einer ganzen Reihe von Serviceleistungen bei 
der Planung ihrer Projekte. 
 
Planungs- und Ausführungsdetails zum Download 
Auf der Firmen-Website gutjahr.com stellt Gutjahr umfangreiche Planungs- und 
Ausführungsdetails für die konkrete Planung eines Bauvorhabens bereit. Der 
Planungs- und Ausführungsdetail-Manager in der Rubrik gutjahr.com/downloads 
erlaubt es, CAD-Details zu derzeit fast 400 konkreten Anwendungen herunter-
zuladen – im PDF- oder DWG-Format, übersichtlich sortiert nach Einsatzbereichen, 
Einbausituationen und Drainagesystemen. Darüber hinaus finden Planer im Down-
loadbereich eine Vielzahl von Produkt- und Sonderprospekten, Technische 
Datenblätter, Verlegeanleitungen, unabhängigen Studien und Informationen zu 
Gewährleistungen. 
 
Online-Konfigurator für den Außenbereich 
Zudem hat Gutjahr einen neuen Online-Konfigurator entwickelt. KOSY besteht aus 
zwei Teilen: Der System-Finder ist für jeden zugänglich und zeigt in wenigen Schrit-
ten an, welches Komplettsystem für den speziellen Einsatzbereich am besten passt. 
Dabei sind zahlreiche Details und Situationen verfügbar – das ermöglicht ein sehr 
genaues Ergebnis. „Das Ganze dauert nur wenige Minuten, und am Ende erhalten 
die Nutzer eine Systemempfehlung mit den wesentlichen Komponenten“, erläutert 
KOSY-Projektmanagerin Carolin Hampl.  
 



 

Für registrierte Nutzer bietet Gutjahr zusätzlich den System-Kalkulator an. Die Aus-
wahl aus dem System-Finder von KOSY wird dabei automatisch übertragen. Die 
Nutzer erhalten eine komplette Mengenliste, von der Abdichtung über das passende 
Drainagesystem bis hin zu den Anschluss- und Abschlussdetails – inklusive Verlege-
plan. „Das ist in unserer Branche bislang einzigartig, und darauf sind wir auch sehr 
stolz“, sagt Carolin Hampl. „So unterstützen wir unsere Kunden dabei, Baustellen 
richtig zu kalkulieren, und zwar wann immer sie wollen.“ Zu finden ist der Konfi-
gurator unter kosy.gutjahr.com. 
 
Ausschreibungstexte auf ausschreiben.de 
Zusätzlich unterstützt Gutjahr Planer und Architekten bei der oft zeitintensiven Er-
stellung der Ausschreibungsunterlagen: Die detaillierten Ausschreibungstexte bietet 
Gutjahr deshalb nicht nur über den Ausschreibungstexte-Manager von Heinze an, 
sondern ab sofort auch auf der Plattform ausschreiben.de 

Über Gutjahr 
Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstrasse (Hessen) entwickelt seit 
30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Ent-
kopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie 
im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Ent-
kopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Ab-
dichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die 
Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen 
europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem 
hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten. Seit 2014 gehört 
Gutjahr zur Ardex-Gruppe.  
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