
Mitte August 2003 begannen die Um- und Ausbauarbeiten
am TBS Sport-Center. Der Eingangsbereich wurde neu ge -
staltet und ein neuer Wellness- und Gastronomiebereich ge -

Minimale Höhe, maximaler Komfort:

Umbau des Sport-Centers Wünschig, Augsburg
Uponor GmbH, Hassfurt

Das Sport-Center TBS Wünschig in Augsburg bietet seinen Kunden auf einer multifunktionalen Anlage eine Vielzahl von Sport -
möglichkeiten. Auf dem 20.000 m² großen Gelände befinden sich u.a. vier Hallen- und acht Freitennisplätze, sechs Squash-
Courts, eine Badminton-Halle mit zehn Spielfeldern sowie eine Minigolfanlage mit 18 Bahnen. Zusätzlich existieren auf dem
Ge lände ein Sportshop, eine Sauna, ein Solarium und eine Terrasse mit Erholungswiese. 
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Bild 3: Die Ausgleichsmasse wird bei den Folienelementen
des Upo nor Renovierungssystem Minitec bis knapp über
die Noppen aufgetragen, so dass sich eine Gesamt-
Aufbauhöhe von nur 15 mm ergibt

Bild 2: Verlegung der Uponor Minitec Folienelemente auf
vorbehandeltem Untergrund, wie z.B. Fliesenbelag

Bild 1: Dank der geringen Aufbauhöhe ist das System
bestens für Renovierungen geeignet

schaffen. Außerdem wurden die alten Umkleidekabinen und
die dazugehörigen Nasszellen renoviert, bekamen ein kom-
plett neues Gesicht und zusätzlichen Komfort: Das Fußbo -
den heizungssystem Uponor Minitec für die sanfte Re no vie -
rung. Auf Grund der geringen Aufbauhöhe von nur 15 mm
ist das System bestens für Renovierungen geeignet, in de nen
es auf niedrige Fußbodenaufbauten ankommt. Das Folien -
ele ment kann einfach zur Befestigung der Uponor Velta 
PE-Xa Rohre in der Dimension 9,9 x 1,1 mm auf dem bereits
vor handenen Estrich, Holz- oder Flie sen belag verlegt wer-
den. 

Die Minitec Folienelemente lassen sich schnell und leicht ver-
legen. Auf der Rückseite der handlichen Elemente befindet
sich eine Klebeschicht. Sie sorgt für einen festen Verbund
zwischen Untergrund und Element. Nach der Rohrverlegung
in den Noppen wird die Ausgleichsmasse bis knapp über
die Noppen aufgetragen. Werksseitig eingestanzte Löcher
in den Noppen und Zwischenräumen dienen dazu, dass die
Ausgleichsmasse gut einfließen und sich direkt mit dem Un -
ter grund verbinden kann. Nach einer kurzen Trocknungszeit
kann der gewünschte Oberbodenbelag – wie zum Beispiel
Flie sen, Parkett oder Teppich – direkt darauf verlegt werden.
Im Augsburger Sport-Center kamen in den Duschräumen, in
den Fußbaderäumen und in den Umkleideräumen Fliesen
zum Einsatz, die nun für wohlige Wärme von unten sorgen.
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