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Ob Produkte als innovativ und zukunftsweisend bewertet werden, hängt heute vor allem von ihrer 

Nachhaltigkeit ab. Auch gute Verarbeitungs- und Nutzungseigenschaften sowie eine möglichst 

große Design-Vielfalt sind wichtig. In Architektur und Innenarchitektur ist das Zusammenspiel 

dieser Aspekte besonders bedeutsam. Schließlich steht die Baubranche angesichts des Klima-

wandels und ehrgeiziger Klimaschutzziele vor gewaltigen Herausforderungen.

Für Fortschritt 
und innovation

PräMiertes desiGn
Maximale Glasflächen, schlanke Rahmenprofile, barrierefreie Bodenschwellen und vielfältige 

Designs: Mit einem neuen Hebe-Schiebetürsystem, das all diese Eigenschaften vereint, setzt 

VEKA die Wünsche von Architekten und Bauherren konsequent um und erweitert die Einsatzmög-

lichkeiten für PVC-Profile gerade in modernen Architekturprojekten. Gleich drei Auszeichnungen 

honorieren die optischen und technischen Vorzüge des neuen Systems.

Kunststofffenstern außerdem neue Märkte,

wiederzweiteBeitragaufdieserDoppelseite

zeigt.



Pflegeleicht und designorientiert

Widerstandsfähige PVC-Böden werden so-

wohlimprivatenBereichalsauchinEinrich-

tungenmitvielPublikumsverkehrwieHan-

del und Verwaltung, Gesundheits- und

BildungsbautensowieinSporteinrichtungen

mit hohen Hygieneanforderungen einge-

setzt.DieBodenbelägesindstrapazierfähig,

langlebig und pflegeleicht und bieten mit

ihrenunterschiedlichenDesigns,Farbenund

DekorensowiediversenFormatenundVerle-

gemustern grenzenlose Gestaltungsmöglich-

keiten.IhreModernitätbeweisenDesignböden

invieleninnovativenProjekten.ImInjoyFit-

nessStudioinRottweil,dessenAngebotsich

an eine Zielgruppe jenseits der 50 richtet,

wurdenpflegeleichteVinyl-Plankenindunkler

Holzoptikverlegt,umeinebesonderswarme

undwohnlicheAtmosphärezuerzeugen.Für

dieVinyl-PlankenvonPROJECTFLOORSsprach

insbesondere die schnelle Verlegbarkeit. In

Rottweil wurden in nur einer Nacht500 m2

DiesesstilvolleingerichteteFitness-Studio
wirktdankdesdunklenBodenbelagseinla-
dendundwohnlich. Foto:PROJECTFLOORSGmbH

Das bodentiefe Hebe-Schiebetürsystem

VEKAMOTION82zeichnetsichimVergleich

zu herkömmlichen Lösungen durch eine

umbiszu20ProzentreduzierteFlügelansicht

aus. Durch den minimierten Rahmenanteil

können die Glasflächen vergrößert werden,

sodassderLichteinfalldeutlichsteigt.Gleich-

zeitigerhöhengrößerdimensionierteVerstär-

kungen die Stabilität der Kunststoffrahmen.

Designbodenbelagverarbeitet,umeineschnel-

leSanierungzuermöglichen.

Membranen für Leuchtturmprojekte

Pasten-PVC zur Beschichtung von Geweben

eröffnetneueMöglichkeitenfürdieFassaden-

oderDachgestaltung.MarkanteStadiondächer

prägenihreUmgebungdurcheineunverwech-

selbareFormensprache.TextileFassadenaus

zugfesten PVC-beschichteten Membranen

ermöglicheneineneffektivenWetter-undSon-

nenschutz.SoauchbeimElvaSportsCenterin

Estland, das von einer bemerkenswert ge-

schwungenenTextilfassademitaufwendigem

Liniendruckumschlossenwird.Die1.400 m2

große Verkleidung aus vinylbeschichtetem
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Z udenbesonderserfolgreichenundnach-

haltigenBauproduktengehörenEnergie-

sparfenstermitlanglebigenPVC-Profilen,

deren Marktanteil inzwischen bei fast 60 

Prozent liegt.SiebieteneinehoheWärme-

dämmungbiszumPassivhausstandardund

leisteneinenwichtigenBeitragzurSenkung

desEnergieverbrauchsimGebäudebestand,

dessenAnteilamGesamtverbrauchetwa40

Prozentbeträgt.DieMöglichkeitenbeider

visuellenundhaptischenGestaltung,was

Farben,DekoreundOberflächenderProfile

betrifft, sind überwältigend. Sehr schlan-

ke und elegante Rahmenprofile eröffnen

Noch mehr Lichteinfall bietet die Variante

VEKAMOTION 82MAX, bei der die Rahmen-

profiledes feststehendenElementsaufeine

Innenansichtshöhevonnur28mmreduziert

wurden.DadieRahmenaußeneinemaximale

Überputzungerlauben,wirktdieAußenansicht

des Systems fast rahmenlos: eine sehr ele-

ganteLösungmitmaximalemLichteinfallund

großzügigerAussicht.

DieFassadender12Gebäudedieses
Technologieunternehmenswurdenmit
einerHochleistungsfolieinHolzoptik
vonRENOLITsaniert. Foto:RENOLITSE
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DasbodentiefeHebe-Schiebetürsystem
sorgtmitseinenschmalenProfilenund
großenGlasflächenfürlichtdurchflutete
RäumemitgroßzügigemAusblick.

NachdemEinbauwirktdasSysteminderAußenansichtfastrahmenlos.

Metalldekore oder vielfältige Farben und

Oberflächenstrukturen: Fassaden lassen sich

mitdenlanglebigenundpflegeleichtenKaschier-

folienmühelosanindividuelleGeschmacksvor-

liebenanpassen.

Gelungenes Beispiel für eine großflächige

FassadensanierungmitFolienisteinTechno-

logieunternehmensüdlichvonMünchen.Die

Renovierungerstrecktesichüberinsgesamt12

Gebäude und umfasste eine Fläche von ca.

30.000m2.ZumEinsatzkameinePVC-basierte

Fotolinksundunten:ZurVerschattungderverglasten
Fassadedes180MeterhohenGrandTowersinFrank-
furtwurdeeineSonnenschutzlösungausPVC-beschich-
tetemGewebeeingesetzt. Fotos:WAREMARenkhoffSE

Sitzbänke,StühleundSesseldesFisch-
lokalsLéonsindmitblauemKunstleder
vonContinentalingenarbterRinds-
lederoptikbezogen. Foto:YannDeret sorgen füreineattraktiveWarenpräsentation.

In Krankenhäusern und Patientenzimmern

schaffen mit Kunstleder bezogene Sitzbänke,

StühleundBettkopfteileeinkomfortablesund

freundlichesAmbiente,dasmitfrüherenRaum-

konzeptennicht vergleichbar ist.Dasichdie

Materialien leicht abwaschen, reinigen und

desinfizierenlassen,erfüllensieauchhöchste

HygienestandardsimHealthcare-Bereich.Eben-

sowieinderGastronomie,wieunserBeispiel

aus Frankreich zeigt. Im Fischlokal Léon in

AerovilleerlaubenleichtabwaschbarePolster-

bezugsstoffe von Continental ein müheloses

EntfernenvonSpeise-undGetränkerestenund

Große Auswahl an Designs

Ein zusätzliches Designmerkmal ermöglicht

die Oberflächenveredelung VEKA SPECTRAL.

SiestehtinvielentrendgerechtenFarbtönen

mitultramatterOptikundsamtigerHaptikzur

Verfügung,sodasssichBauelementeindivi-

duell an die Fassade und Inneneinrichtung

anpassenlassen.DiefarbigeGestaltungvon

FensternundTürenstehtbeiArchitektenund

PlanernhochimKursundzeigt,dassbeider

AuswahlvonBauproduktennebengutentech-

nischenEigenschaftenauchOptikundDesign-

auswahlzählen.

Energetisch überzeugend

DasinnovativeHebe-Schiebetürsystemerzielt

mit82 mm Bautiefe ausgezeichnete Dämm-

werte und kann mit einem Dreifach-Isolier-

glas bis 54 mm ausgestattet werden: eine

guteLösungauchfürdieenergetischeSanie-

rung, die sich derzeit durch die steuerliche

Förderungbesonderslohnt.SeitletztemJahr

können private Bauherren 20 Prozent ihrer

SanierungskostenüberdreiJahreverteiltvon

derSteuerabsetzen.AußerdembietetdieKfW

ZuschüsseoderKreditean,damitbestehen-

deImmobilienenergieeffizientsaniertwerden

können.AuchderaltersgerechteUmbauzum

BeispieldurchAbbauvonBarrierenwirdgeför-

dert:eineinteressanteOption,dadasFenster-

systemdankeinerneuenPVC-Bodenschwelle

auchbarrierefreiausgeführtwerdenkann.

Dreifach ausgezeichnet

DieDesignvariantedesneuenHebe-Schiebe-

türsystems VEKAMOTION 82MAX erhielt die

Auszeichnung„RedDot“fürseinehoheDesign-

qualität und den renommierten Innovations-

preis Plus XAward in den Kategorien „High

Quality“und„Design“sowiedenGermanInno-

vationAward in der Kategorie Excellence in

Polyestergewebe ist lichtdurchlässig, witte-

rungsbeständig und schmutzabweisend: ein

langlebigesFassadenmaterialmitzahlreichen

Gestaltungsoptionen.

Sonnenschutz in 180 Metern Höhe

Vinylbeschichtetes Textilgewebe ist auch Be-

standteilvielermodernerSonnenschutzlösun-

gen.EinLeuchtturmprojektistderGrandTower

inFrankfurt,mit51Geschossenund180 Metern

HöheDeutschlandshöchstesWohnhochhaus.

Zur Beschattung der raumhohen Fenster, die

einenphantastischenBlickaufdieStadterlau-

benundTeilderkomplettverglastenFassade

sind, kam ein außenliegender Sonnenschutz

vonWAREMAzumEinsatz.EineHerausforde-

rung,dabeiGebäudendieserHöhenochkein

außenliegenderSonnenschutzverbautworden

ist. Die schwarzen Fenstermarkisen aus PVC-

beschichtetem Gewebe bieten einen guten

sommerlichen Wärmeschutz bei maximaler

DurchsichtundhoherWindstabilität.

Innovation an der Fassade

Sowohl für die einheitliche Gestaltung von

BauelementenwieFensternundGaragento-

renalsauchfürdieSanierunggroßerFassa-

denflächengewinnenfarb-undwitterungsbe-

ständigeHochleistungsfolienanBedeutung.

ObHolz-undSteinoptiken,edelanmutende

Folie imHolz-Dekor„CountryOak“ausdem

RENOLITREFACESortiment,diederOptikder

originalen Gebäudefassade sehr ähnlich ist.

AlleFolierungsarbeitenerfolgtenimlaufenden

Betrieb: eine wirtschaftliche und langfristig

attraktiveSanierungslösung,dieAusfallzeiten

bei der Gebäudenutzung auf ein Minimum

reduziert.

Hygienische Bezugsstoffe

VinylbeschichteteBezugsstoffe sindbeliebte

MaterialieninInnenräumen.DiebeiLadenein-

richtungen zur Gestaltung von Theken oder

WandbespannungeneingesetztenOberflächen

damiteinelangeNutzungderMaterialien.Die

meeresblauenPolsterbezugsstoffeaufSitzbän-

ken,SesselnundStühlenweiseneinerobuste

RindslederoptikmitstarkenGebrauchsspuren,

Brüchen und einer variantenreichen Narbung

aufunderzeugeneinenauthentischwirkenden

Vintage-Look.

AlldieseBeispielezeigendievielseitigenEin-

satzmöglichkeiten desWerkstoffs PVC allein

imBausektor.Darüberhinaus setzt sichdie

enormeAnwendungsvielfaltinweiterenBerei-

chenwieHealthcare,FreizeitundDesignfort.

www.vinyl-erleben.de

BusinesstoBusiness–Building&Elements.

DieAuszeichnungen bestärken den System-

geberausSendenhorst in seinenBemühun-

gen,hochwertigeFenster-undTürprofilezur

RealisierunghellerundmodernerWohn-und

Lebensräumezuentwickeln.NichtohneGrund

erfüllenmehrereProfilsystemedieanspruchs-

vollenAnforderungendesVinylPlus®Product

Labels der freiwilligen Selbstverpflichtung

dereuropäischenPVC-BrancheVinylPlus®für

BauprodukteausVinyl.

https://vekamotion82.de

DieauffälligbedruckteTextilfassadediesesSportzentrumsinElva(Estland)erstrecktsichübereine
Flächevon1.400m2. Foto:archiprint
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einenachhaltigereZukunft.Dasunabhängige

Familienunternehmenmitseinen rund4.800 

Mitarbeitendenanmehrals30Produktions-

standortenundVertriebsgesellschaftenfeiert

indiesemJahr75-jährigesBestehen.

www.renolit-cp.de

iMMer Aktuell Mit der „PVc-PArtner APP”
In der PVC-PARTNER APP bündelt AGPU MEDIA zuverlässige  

Informationen von Experten rund um den Werkstoff PVC und führt dabei 

aktuelles Wissen über das Material, die Produkte im Einsatz, Verbrau-

cherschutz und Umwelt einschließlich Recycling und nachhaltige  

Entwicklung zusammen. Die PVC-PARTNER APP verknüpft Exper-

ten aus Deutschland, Europa und weltweit. Sie ist für Geräte mit den 

Betriebssystemen Apple iOS und Google Android erhältlich und 

kann in dem jeweiligen App-Store heruntergeladen werden. Darüber 

hinaus stehen alle Inhalte der App auch als Desktop-Version zur 

Verfügung.

editoriAl

JetZt teMPo erhÖhen
Die Bundesregierung hat mit ihrem Klimaschutzgesetz 2021 ihre bisherigen Klimaschutz-

ziele substanziell angehoben. Das Minderungsziel für den Treibhausgas-Ausstoß wird 

für 2030 um 10 Prozentpunkte auf mindestens 65 Prozent erhöht, das Minderungsziel 

für 2040 auf mindestens 88 Prozent. Klimaneutralität soll bis 2045 erreicht werden. Zur 

Verwirklichung dieser anspruchsvollen Ziele sollen schwerpunktmäßig Maßnahmen in 

den Bereichen Industrie, klimafreundliche Mobilität und Landwirtschaft realisiert werden. 

Ebenso im Gebäudesektor, für den neben der stärkeren Einbindung von erneuerbaren 

Energien unter anderem eine Sanierungsoffensive mit attraktiven Fördermaßnahmen und 

weiteren Anreizen geplant ist. Insgesamt ist ein zusätzliches Fördervolumen im Umfang 

von bis zu acht Milliarden Euro für die genannten Bereiche vorgesehen. Das lässt hoffen, 

dass auch die von der EU-Kommission initiierte Sanierungsstrategie für Gebäude „Reno-

vation Wave Strategy“ in Deutschland Fahrt aufnimmt, um die derzeitige Modernisierungs-

quote im Gebäudebestand von nur ca. einem Prozent deutlich zu erhöhen.

Die PVC-Branche bietet mit Energiesparfenstern, pflegeleichten Böden, robusten Roh-

ren, reißfesten Membranen, Dach- und Dichtungsbahnen sowie Kabelummantelungen 

viel fältige Lösungen für den Neubau und für die Gebäudesanierung. Moderne Herstel-

lungs- und Produktionsverfahren, der verantwortungsvolle Umgang mit Energie und 

Ressourcen wie auch die Langlebigkeit der Produkte und das kontinuierlich praktizierte 

Recycling zahlen dabei auf das Konto der nachhaltigen Entwicklung ein. Darüber hinaus 

bietet die Branche mit dem VinylPlus® Product Label eine Zertifizierung mit besonders 

anspruchsvollen Kriterien, anhand derer die Baubranche nachhaltige Produkte einfach 

und zuverlässig erkennen kann.

Die Innovationskraft der Vinyl-Branche ist Thema in dieser Ausgabe. Beispiel INOVYN: 

Der PVC-Hersteller hat das „bio-attributed“ PVC BIOVYNTM entwickelt, das ganz ohne 

fossile Rohstoffe hergestellt wird und dadurch eine Treibhausgaseinsparung von über  

90 % im Vergleich zu konventionell produziertem PVC ermöglicht. Sonnenschutzlösungen 

und textile Fassaden aus PVC-beschichtetem Gewebe bieten einen ausgezeichneten 

Wärmeschutz und reduzieren die Energie für die Klimatisierung von Gebäuden. Umwelt-

freundliche Korrosionsschutzfolien von RENOLIT erlauben einen effizienten und langle-

bigen Oberflächenschutz an Stahltürmen von Windkraftanlagen. Schon diese wenigen 

Beispiele zeigen den Einsatz der PVC-Branche für eine nachhaltigere Zukunft.

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli

Herausgeber STARKE SEITEN

Sie erhalten von uns regelmäßig die neueste Ausgabe STARKE SEITEN. Wenn Sie das 
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Windkraftanlagen sind ununterbrochen der Witterung ausgesetzt und müssen Regen, Wind und 

Sonne dauerhaft standhalten. Für die Metalloberflächen der Türme ist insbesondere Korrosion eine 

Herausforderung. Eine neu entwickelte PVC-Folie zur Reparatur an Onshore-Anlagen hat nun ihre 

Schutzfunktion bei einem Pilotprojekt nahe Köln erfolgreich bewiesen.

Gut Geschützt 
vor Korrosion  

AblaufspurendurchAuskreidungenerkennbar.

Die Folie gewährleistete einen vollständigen

SchutzaufallenFlächen.

75 Jahre Qualität und Innovation

DieRENOLITGruppegehört zuden interna-

tional führenden Herstellern hochwertiger

Kunststoff-Folien und verwandter Produkte.

Die mit Folien veredelten Produkte werden

weltweitinderBauindustrie,inderWerbung,

zur Beschriftung, zur Produktkennzeichnung

undintechnischenAnwendungeneingesetzt.

MitderinnovativenKorrosionsschutzfoliefür

den Bereich erneuerbare Energien und wei-

teren geplanten Produkten in dieser Rich-

tung weist der Folienspezialist den Weg in

DiebeieinemPilotprojektanzweiWindenergie-
anlageneinesnamhaftenHerstellersaufgebrachte
Korrosionsschutzfoliebieteteinenvollständigen
Schutzvon10Jahren.

DieFoliekannwiehieralsRollenmaterialoder
auchinFormvonPatchesaufdieFlächenaufge-
brachtwerden.

D ieKorrosionsschutzfoliefürdieWindener-

giebranche ist das erste Produkt eines

neuenPortfolios,dasRENOLITentwickelt

hatundnuninKooperationmitWPEnergyver-

treibt,einemAnbietervonInspektions-,Repa-

ratur-undWartungsleistungenmitSchwerpunkt

Windenergie On- und Offshore und Teil der

WPGroup.RENOLITCPbieteteineneffizienten

OberflächenschutzanStahltürmenvonWind-

kraftanlagen,derenSchwachstellenvorallem

anSchweißnähtenundamFlanschzumSockel

liegen. „Korrosion ist ein großes Thema im

Windenergiebereich. Mit der ISO-zertifizierten

FolieRENOLITCPbietenwireinenLangzeitkor-

rosionsschutzvon10Jahrenundkönneneinen

wichtigenBeitragfürdieWindenergiebranche

leisten“, so Ralph Gut, General Manager bei

RENOLIT.DurchdierobusteFolierungsindaußer-

demlangfristigwenigerWartungenundRepara-

turenerforderlich.

Schnelle Verarbeitung 

DasAufbringenderFolieistdurchdiewenigen

Bearbeitungsschritte flexiblerplanbaralsdas

herkömmlicheLackierverfahren.Auchdiegerin-

ge Trocknungszeit der Oberflächenbeschich-

tung,diealsRollenmaterialoderinFormvon

Patchesverarbeitetwerdenkann,erweistsich

alsvorteilhaft. „DurchdieFolierungentfallen

dieWartezeiten,diewirsonsthaben,wennbei

InnurwenigenBearbeitungsschrittenlässtsich
dieFolieaufdieTürmevonWindkraftanlagenauf-
tragen.Trocknungszeitenwiebeiherkömmlichen
Lackierungenentfallen.

einemKorrosionsschutzlackdieeinzelnenFarb-

schichtendurchtrocknenmüssen“,soKaiMüh-

lenbruch,ProjektManagerTurmsanierungbei

WPEnergy.AußerdemlässtsichdasProdukt

wetterunabhängigverklebenunddurchgängig

mit derselben Schichtdicke auftragen: eine

kosteneffiziente, anwender- und umwelt-

freundlicheFolie,diewederLösungsmittelin

dieUmweltabgibtnochgesundheitsschädliche

Dämpfeemittiert.

Erfolgreicher Langzeittest

Um die PVC-Schutzfolie für die Reparatur an

Onshore-Anlagenzutesten,wurdesieimJuni

2019aufeineWindkraftanlageimKreisErkelenz

aufgebracht.HierhattensichimSockelbereich

nach über 10 Jahren Rostspuren entwickelt.

AuchdieLukederAnlage,diemitihrenKan-

ten, 90-Grad-Winkeln und Nähten ebenfalls

sehr korrosionsanfällig ist, wurde beklebt.

DasErgebnisnach20Monatenwaräußerst

zufriedenstellend. Weder im Flanschbereich

noch an der Luke mit ihrer anspruchsvol-

lenGeometriewarenKlebeablösungenoder
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Grosser schritt 
zur co2-neutralität

einenachhaltigeBodenbelagskollektioneinge-

setzthat,folgten2020weitereKooperationen

mitführendenVerarbeitern.PipelifeSchweden

nutztdasProdukt,umnachhaltigePVC-Rohre

für das Projekt „The Hope“ bereitzustellen,

einer„fossil-freien“VorschulederStadtGöte-

borgzurlangfristigenKohlenstoffreduzierung.

In diesem Jahr folgte die Markteinführung

einesnachhaltigenneuenRohr-Portfoliosvon

PipelifeNorwegen:mitvielfältigenProdukten

fürGebäudeundInfrastruktur,einschließlich

Wasserversorgung, Kabelschutz und Elektro-

gehäuse.

Autobranche als Zugpferd

MitbesondererDynamikgewinntBIOVYN™

in derAutomobilbranche an Zugkraft. PVC

istdasMaterial derWahlbeiUnterboden-

schutz,Dichtungen,Motorkomponentenwie

Schläuchen,KabelnundLeitungensowiebei

derAusstattungvonhochwertigenFahrzeug-

innenräumen. Hier bieten vinylbeschichtete

MaterialieneineattraktiveveganeAlternative

zuLeder,diesehrlanglebig,leichtzureinigen

undpflegeleichtist.DieneueBio-Variantebie-

tetimVergleichzubisherigenProduktenbei

gleichen funktionalen zusätzlich verbesserte

nachhaltigeEigenschaften.



EinespezielleWebseitezeigt,wiedieNeuent-

wicklungKundenbeiihremÜbergangzueiner

nachhaltigeren Zukunft unterstützen kann.

In Kürze wird ein Nachhaltigkeitsbericht die

Bemühungen um Nachhaltigkeit detailliert

beschreiben und die Strategie von INOVYN

zurUnterstützungvonIndustriepartnerninder

gesamtenWertschöpfungskettedarlegen.

e ingroßerSchrittwardieEinführungdes

weltweit ersten kommerziell erhältlichen

„bio-attributed“PVCBIOVYN™,dasganz

ohne fossileRohstoffe hergestelltwird. Seit

Markteinführung auf der Weltleitmesse für

Kunststoffe „K“ in Düsseldorf hat das neue

Produkt einer Reihe von Industriebereichen

die100%ige Substitution von fossilen Roh-

stoffeninEndproduktenermöglicht.Diesträgt

zu einer Treibhausgaseinsparung von über

90%imVergleichzukonventionellhergestell-

temPVCbei.

Zertifiziert durch den weltweit führenden

StandardfürdienachhaltigeProduktionvon

Biomaterialien „Roundtable on Sustainable

Biomaterials (RSB)“, entkoppelt BIOVYN™

diePVC-Produktionvonderkonventionellen

Verwendung fossiler Ressourcen und setzt

stattdessenauferneuerbares„bio-attributed“

Produkteigenschaften unverändert

DurchBIOVYN™könnenüblicheProduktions-

prozesse beibehalten werden: ein wichtiger

Pluspunkt für die Kundenakzeptanz. Das

Alternativprodukt ist vielfältig einsetzbar,

z.B.imBaugewerbe,inderAutomobilindus-

trie,inderMedizintechnik,beiBodenbelägen

undinderModebranche.TrotzdesVerzichts

auffossileRohstoffewerdenwichtigeProdukt-

eigenschaftenwieHaltbarkeit,Flexibilitätund

Recyclingfähigkeit, die Vinyl weltweit so

erfolgreichmachen,nichtbeeinträchtigt.Die-

seVorteileundderBeitragzurNachhaltigkeit

führen in der Industrie zu einer steigenden

Nachfrage.

Zahlreiche Industriepartner

NachdemTarkettdasinnovative„bio-attribut-„bio-attribut-

ed“PVC2019alsersterIndustriepartnerfür

KjellLarsen(l.),DirektorfürNachhaltigkeitbeiPipelifeNorwegen,undSigmundAandstad,Geschäftsführerdes
Rohrherstellers,freuensichüberdiediesjährigeMarkteinführungeinesnachhaltigenneuenRohr-Portfoliosmit
BIOVYN™. Foto:PipelifeNorwegen

Ethylen:einausBiomassegewonnenerRoh-

stoff, der nicht mit der Nahrungsmittelkette

konkurriert.

Der Vinyl-Hersteller kooperiert weltweit mit

mehr als 50 Partnern, um PVC durch „bio-

attributed“PVCzuersetzenunderforschtdabei

neueAnwendungenfürhochwertigeProdukte,

umhöchsteAnsprücheannachhaltigeLösun-

genzuerfüllen:mitdemZiel,einevollstän-

dige Kreislaufwirtschaft mit PVC zu fördern.

NachdemdeutschenStandortRheinbergwur-

dedieProduktiondesneuenBio-PVCauchauf

denStandortJemeppeinBelgienausgeweitet,

umKundeneinnochbreiteresSpektruman

„bio-attributed“PVC-TypenundCopolymeren

anbietenzukönnen.

Tarketthatdas„bio-at-„bio-at-
tributed“PVCBIOVYN™
alsersterIndustriepart-
nerfüreinenachhaltige
Bodenbelagskollektion
eingesetzt. Foto:Tarkett

PipelifeSchwedennutztBIOVYN™fürdieHerstel-
lungnachhaltigerRohreundstelltediesefürdas
Projekt„TheHope“bereit,eine„fossil-freie“Vor-
schulederStadtGöteborg. Foto:LINKArkitektur

Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Der PVC-Hersteller INOVYN ist überzeugt, einen wichtigen  

Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels und zur Schaffung neuer nachhaltiger Lösungen leisten zu können. Um Verarbeiter dabei zu unter-

stützen, arbeitet der Produzent mit Hochdruck an transformativen Initiativen mit großem Potenzial, die den CO2-Fußabdruck reduzieren und  

den Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft ermöglichen.

INOVYN ist Hauptunterstützer sowohl in

finanziellerHinsichtalsauchdurchintensives

Management-EngagementfürdasVinylPlus®-

Nachhaltigkeits-Programm, in dem sich 200

führende Unternehmen aus der gesamten

PVC-Wertschöpfungskettemitüber150Recy-

clingpartnernzusammengeschlossenhaben.

Sauberer Wasserstoff

INOVYN setzt auch auf Erforschungdes vollen

PotenzialsvonWasserstoff,einSchwerpunktbe-

reich in den EU-Konjunkturplänen des „Green

Deal“.ImJahr2020wurdeeinneuerGeschäfts-

bereich zur Entwicklung und zumAufbau von

Kapazitäten für sauberen Wasserstoff an den

europäischen Standorten gegründet, um die

DekarbonisierungderEnergiezubeschleunigen.

DurchdieReduzierungderCO2-Emissionenwill

INOVYNeinenMehrwert fürdieGesellschaft

schaffen.DiesesPotenzialbranchenübergrei-

fend zu veranschaulichen und aufzuzeigen,

wieesdienachhaltigeZukunftvoranbringt,ist

erklärtesZieldesUnternehmens.

https://www.inovyn.com;www.biovyn.com

InderAutomobilbranchegewinntBIOVYNTMbei
ProduktenwieUnterbodenschutz,Dichtungen,
KabelnundvinylbeschichtetenMaterialiendeut-
lichanZugkraft. Foto:Shutterstock
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Gut und PreisWert Wohnen
Für ihr Projekt Holsteinstraße, ein Quartier mit überwiegend öffentlich geförderten Wohnungen 

in Köln-Mülheim, hat die GAG Immobilien AG den Deutschen Bauherrenpreis erhalten. Gewür-

digt wurden damit die anspruchsvolle architektonische Gesamtkonzeption, die konsequent 

umgesetzten kostensenkenden Maßnahmen und die Schaffung preiswerten Wohnraums: ein 

Beweis dafür, dass Klimaschutz und günstiges Wohnen Hand in Hand gehen können.

D ieneueWohnanlageinKölnentstand

in gut zweijähriger Bauzeit nach Ent-

würfen des Architekturbüros Lorber

PaulaufeinemehemaligenKlosterareal.Sie

umfasst auf einer Wohnfläche von rund

8.000Quadratmetern120Wohnungen.Davon

sind 84 öffentlich gefördert: ein erfreulich

hoherAnteil.EtwazweiDrittelderWohnungen

sindmiteinoderzweiZimmerneherkleiner,

der Rest mit drei bis fünf Zimmern deutlich

größer.AllewurdenmitdunkelgrauenEnergie-

sparfensternausKunststoffausgestattet,um

Wenn der Sommer naht, ist die Freude bei Wassersportlern riesengroß. Doch die Idylle am Meer 

und an Badeseen ist trügerisch. Dröhnende Boote und Jetskis mit Verbrennungsmotor sind ein 

häufiges Ärgernis für Erholungssuchende. Dass Wassersport lautlos und trotzdem rasant sein 

kann, zeigen aufblasbare PVC-Jetboards mit emissionsfreiem E-Antrieb.

SicherungsseilmitdemFußgelenkdesFahrers

verbundenist.

Umweltfreundliche Alternative

Boote und Wassersportgeräte mit Verbren-

nungsmotorensindaufimmermehrSeenund

Flüssen nur noch eingeschränkt zugelassen

oderganzverboten.Einigeverursachenstar-

kenLärm,verbrauchenvielSpritundstoßen

Abgaseaus.AndersdieElektro-Jetboards,die

Lampuga unter Nachhaltigkeitskriterien ent-

wickelt hat. Sie bieten eine saubere, leise

undumweltfreundlicheAlternativeganzohne

EmissionenundSchadstoffeaufdemWasser:

zurFreudevonSurfernundErholungssuchen-

den.

https://lampuga.com/de/

Mit 50 Sachen über‘s Wasser

AngetriebenwerdendieinDeutschlandentwi-

ckelten und produzierten Wassersport-Geräte

durcheinen14PSstarkenE-Motor.Dankdes

Lithium-Ionen-Akkusmit3,6kWhbeträgtdie

Fahrdauer jenach Fahrweise,Gewicht, Erfah-

rungsniveau und Wetterbedingungen bis zu

45Minuten.DieanschließendeAufladungdau-

ertetwa120Minuten.

Zum Vortrieb der Boards wird Wasser ange-

saugt,durcheinenImpellerbeschleunigtund

inFormeineskräftigenWasserstrahlsamHeck

ausgelassen. Der so erzeugte Schub bringt

dasLampugaAiraufeineGeschwindigkeitvon

biszu50km/h.EinewichtigeSicherheitsvor-

kehrung ist der magnetische Notausschalter

an der Rückseite des Boards, der durch ein

nureinKnopfdruckgenügt,schonkönnen

SportlermitdemE-betriebenenLampuga

AirBoardganzunabhängigvonWindund

WellenübersWassersurfen.ZurRettungvon

Menschen in Küsten- und Binnengewässern

wurdeaußerdemeinRescue-Boardzurschnel-

len Hilfe in lebensbedrohlichen Situationen

entwickelt.BeideModellehabeneinenaufblas-

barenKorpusausrobustemzweilagigemPVC.

Die Boards lassen sich leicht transportieren

sowieplatzsparendverstauenundbieteneine

guteBalance,StabilitätundKontrolle.

Intuitiv bedienbar

DieGeschwindigkeitderE-Surfbretterlässtsich

perHandfernbedienungsteuern,dieüberBlue-

toothmitdemMotorkommuniziert.BeimSur-

fenerfolgtderRichtungswechselganzintuitiv

durchGewichtsverlagerung:einesehreinfache

Bedienung,diejederschnellbeherrscht.

nachhaltiGer 
Wassersport

Dieleistungsstarkenelektrischangetriebenen
SurfboardsbieteneinenrasantenFahrspaß
aufdemWasser–unddasfastlautlosund
ohneEmissionen. Foto:whitestudios

Ein14PSstarkerMotorbe-
schleunigtdasE-Jetboardauf
biszu50km/h–ganzunabhän-
gigvonWindundWellen.
 Foto:whitestudios

DieE-betriebenenJetboardsbestehenauseinemAufblasrumpfsowieMotorundAkkuimhinteren
Bereich. Foto:Lampuga

Vonden120Wohnungendes
neuenQuartiersinKölnsind
allein84öffentlichgefördert.
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BodenbelägeoderlanglebigeRohre:VomEin-

satznachhaltigerPVC-Bauprodukteprofitieren

MieterundUmweltgleichermaßen.

Realistisch planen

DieVerwendung preisgünstiger Bauprodukte

istauchmitBlickaufdieSanierungsstrategie

„RenovationWaveStrategy“derEU,dieeine

deutlicheSteigerungderSanierungsquotezum

Zielhat,undderverschärftenKlimaschutzziele

der Bundesregierung dringend angeraten.

SchließlichmüssenBauherrenüberstaatliche

ZuschüsseundFörderungenhinauserhebliche

Ausgaben für die Gebäudemodernisierung

aus eigener Tasche zahlen. Umgekehrt kön-

nen Ersparnisse, die sichdurchdenEinsatz

guterpreiswerterProdukteerzielenlassen,für

zusätzliche Wohn- oder Klimaschutzprojekte

eingesetztwerden.

www.gag-koeln.de

vergebenwurdeunddiesmalunterdemMot-

to „Hohe Qualität – tragbare Kosten“ stand.

„Für uns ist dieser Preis wieder einmal eine

BestätigungunsererArbeit.Wirschaffenattrak-

tiven Wohnraum zu erschwinglichen Preisen

undsetzendabeihoheQualitätsansprüchean

diearchitektonischeGestaltungunddieQuar-

tiersentwicklung um“, so GAG-Vorstandsmit-

gliedKathrinMöller.

Preisbewusst Sanieren

DieVerwendungwirtschaftlicherBauprodukte

macht das Bauen und Wohnen bezahlbarer.

EntsprechendsollteauchdieSanierungbeste-

henderGebäudeverstärktunterKostenaspek-

tenerfolgen:wegvonhochpreisigen Luxus-

produktenundüberhöhtenAnsprüchenhinzu

gutenkostengünstigenBauanwendungen.Nur

solässtsichvermeiden,dassgünstigerWohn-

raum nach einer Sanierung dauerhaft verlo-

rengeht.ObEnergiesparfenster,pflegeleichte

Wer alte Fenster durch neue ersetzen möchte, wünscht sich möglichst wenig Arbeit und Schmutz, 

falls anschließend auch Fensterlaibungen instandgesetzt werden müssen. Vor allem auf weitere 

Handwerksleistungen durch Maler oder Stuckateure möchten die meisten verzichten. Hier bietet 

ein neu entwickelter Bausatz, mit dem sich Laibungen leicht und schnell verkleiden lassen, eine 

äußerst praktische Alternative.

schnell und  
sauber saniert

einrichtungenoderderzeitinImpfzentrenkön-

nendiePlattenauchineinerantibakteriellen

Versioneingesetztwerden.Darüberhinaussind

sieineinerschwerentflammbarenAusführung

erhältlich.

Alles aus einer Hand

Die Integralschaumplatten mit ihrer einzigar-

tigenStrukturausfester,massiverDeckschicht

undeinemzellulärenKernweiseneineäußerst

geringe Wärmeleitfähigkeit auf und bieten

guteIsolations-undSchalldämmwerte.Fens-

tertausch und nachfolgende Renovierungsar-

beitenkönnenalleauseinerHanderfolgen.

https://www.koemmerling.com/de

herkömmlichenAusführungen ist die Fenster-

laibungdankihrerfestenglattenAußenschicht

nässebeständigundleichtzureinigen,sodass

sieauflangeSichteingepflegtesErscheinungs-

bildbietet.AuchdieguteChemikalienbestän-

digkeit der Platten zahlt auf das Konto der

Langlebigkeit und attraktiven Optik ein. Die

fürdasSystemKömaFrameverwendetenwitte-

rungsbeständigen PVC-Integralschaumplatten

KömaCelwerdeninderBaubrancheschonseit

Jahrzehnten vielfältig, zuverlässig und erfolg-

reicheingesetzt.

Hohe Anforderung an Hygiene

WodiehygienischenAnforderungenbesonders

hochsind,wieinGesundheitsbauten,Pflege-

DasinnovativeBausatzsystemKömaFrame

hatSystemgeberKÖMMERLINGspeziellfür

RenovierungsarbeitenanLaibungennach

einem Fenstertausch entwickelt. Das Prinzip

istdenkbareinfach.MitdemAufmaßderFens-

tererfolgtdasAufmaßfürdieFensterlaibun-

gen.AufBasisdieserDatenwirdanschließend

dieRenovierungszargeaufMaßgefertigtund

als kompletter Bausatz zusammen mit den

FensternaufdieBaustellegeliefert.

Hochwertig und optisch attraktiv

Innur15bis20MinutenlässtsichdieReno-

vierungszarge aus PVC-Integralschaumplatten

direktvorOrtzusammensetzenundeinbauen:

eineschnelleLösungvonhoherQualität,die

weitereArbeiten wie Verputzen undAnstrei-

chen überflüssig macht. Im Unterschied zu
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DieFensterlaibungaufdemBildlinkskonntedurchdenEinbaueineraufMaßvorgefertigtenRenovie-
rungszargesauberundschnellineinenoptischeinwandfreienZustandversetztwerden(Bildrechts).

Optischhochwertigundpfle-
geleicht:Diemaßgeschneiderte
Renovierungszarge,diesichnach
demFenstertauschinsehrkurzer
Zeiteinbauenlässt.

ein angenehmes Raumklima und eine hohe

Energieeffizienz zu ermöglichen. Kunststoff-

Fenster sind kostengünstig in der Anschaf-

fung, pflegeleicht, langlebig und mit ihren

vielfältigenDesignsaufjedeFassadengestal-

tungabstimmbar.

Hohe Qualität – tragbare Kosten

DieGAGfreutsichüberdenDeutschenBauher-

renpreis,der2020 vomGdWBundesverband

deutscher Wohnungs- und Immobilienunter-

nehmen, vom Bund Deutscher Architekten

und vom Deutschen Städtetag bereits zum

sechsten Mal an die Immobiliengesellschaft Fo
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DiesesWohnquartier
inKöln-Mülheimerhielt
denDeutschenBauher-
renpreis,derunterdem
Motto„HoheQualität
–tragbareKosten“aus-
gelobtwurde.

DasinnovativeBausatzsystemzurRenovierungvonFensterlaibungenistinmaximal20Minuteneinge-
baut.





Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

D er wachsende Trend zum Urban Garde-e-

ninglässtsichschonseiteinigenJahren

beobachten.JedenochsokleineFläche

wird bearbeitet, um städtische Bereiche zu

begrünenoderKräuterundGemüseanzubau-

en.DieIdeederSelbstversorgunghatdabei

handfesteGründe, schließlich zeigen zuneh-

mende Lieferengpässe, dass es sicherer ist,

auflokaleProduktezusetzen,diequasivor

dereigenenHaustürwachsen.AuflangeTrans-

portwegezuverzichten,istgleichzeitiggutfür

dieUmwelt.

Ambitionierte Großprojekte

NebenvielenInitiativenausdemPrivatbereich,

dieinkleinerenMaßstäbengutfunktionieren,

willdieurbaneLandwirtschaftimgroßenStil

Urban Gardening, das Gärtnern in der Stadt, begeistert immer mehr Menschen. Ob eigener Garten, 

öffentliche Grünflächen oder Gebäudedächer und gemietete Felder: Die Lust am Gärtnern entfal-

tet sich an vielen Orten. Meist dienen die bearbeiteten Flächen zur Verschönerung oder Eigen-

versorgung mit Obst und Gemüse. Doch auch die städtische Landwirtschaft zur breiten lokalen 

Versorgung gewinnt an Bedeutung. PVC-Produkte sorgen für eine gute und reichhaltige Ernte.

Nachhaltig kühlen

Übrigens:WerbeiderGartenarbeitDurstbe-

kommt,kannseineGetränkemitderneuent-

wickeltenHopfenHöhle,die imGartenboden

DiebepflanztenPVC-RohreaufdemDach
desPariserMessegebäudesliefernnichtnur
leckereLebensmittel,sondernschützenden
SitzbereichauchvorneugierigenBlicken. 
 Foto:NATUREURBAINEPARIS

WährenddesKulturfestivalsLangenæsenstanden
inAarhus25kleineStadtgärten.VieleältereMen-
schenfreutensichüberdiebuntenInselninihrer
Nachbarschaft.

MajaSønderskov,Architektinund
ManagerindesProjektes„FromBuilding
WasteToBuildingGardens“,beteiligte
sichmitBabyKiraanderErrichtungder
25StadtgärteninAarhus.
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neue Gärten  
Für die stadt 

ausHart-PVCwieRohreundDachrinnenals

PflanzgefäßezumEinsatz.DieAbfallprodukte

sind leicht verfügbar, kostenlos und eignen

sichsehrgutfürdenkontinuierlichenKontakt

mitWasser.EinvonVinylPlus®unterstütztes

Projekt untersucht nun, ob eine systemati-

schereVerwendungvonPVC-Bauabfällenzur

nachhaltigen Lebensmittelproduktion in der

städtischenLandwirtschaftmöglichist.

ImRahmendesProjekteshatdasPVCInfor-

mationCouncilDänemarkzumKulturfestival

Langenæs 2019 mit tatkräftiger Unterstüt-

zungvielerPartner25Stadtgärtenangelegt.

nachhaltigeLebensmittelproduzieren.Beson-

dersbeeindruckendistdasKonzeptNATURE

URBAINEdesfranzösischenStart-upsAgripolis.

HierwerdenseitFrühjahr2020 aufdemDach

einerHalledesMessegeländesParisExpoPor-

tedeVersaillesfrischeProduktewieObstund

Gemüse angebaut. Im Verlauf des nächsten

Jahressollenaufeinerfast15.000 Quadratme-

tergroßenFlächetäglichmehrerehundertKilo

Obst,GemüseundKräutergeerntetwerden.

UmPlatzzusparen,erfolgtderAnbauvertikal

aufübereinandergelagertenFlächen,beider

auchSäulenausPVC-RohrenalsPflanzgefäße

genutzt werden. Durch die vertikaleAusrich-

tung kann dieAnbaufläche im Vergleich zur

herkömmlichenerdgebundenenLandwirtschaft

erheblich vergrößert werden. Salate, Gemüse

und Kräuter wachsen dabei nicht wie sonst

üblichinderErde,sondernwerdendurchdie

innovativenVerfahrenAquaponikundAeropo-

nikmitNährstoffenundWasserversorgt.

Anbau mit gebrauchten Bauprodukten

BeivielenProjektenderstädtischenLandwirt-

schaftkommenauchgebrauchteBauprodukte

ObKirche,Krankenhaus,PflegeheimoderBus-

haltestelle:DiekleinenGärten,dessenPflan-

zen in gebrauchten PVC-Bauprodukten wie

Rohrenwuchsen,entstandenanvielenOrten

inderdänischenStadtAarhus.DieWeiterver-

wendung solcher Produkte verlängert deren

LebensdauerüberihreneigentlichenVerwen-

dungszweckhinaus:eineressourcenschonen-

de und klimafreundliche Lösung, da keine

neuenProduktezurBepflanzungderGärten

hergestelltwerdenmussten.SobietetdieWie-

derverwendunggebrauchterPVC-Bauprodukte

inderLandwirtschafteinevielversprechende

Möglichkeit,dieKreislaufwirtschaftzufördern

undunsereStädtesowohlunabhängigerals

auchnachhaltigerzumachen.

AufdemDacheinerHalledesMessegeländesParisExpoPortedeVersailleswachsenimRahmendes
ProjektsNATUREURBAINEObst,GemüseundSalateplatzsparendinvertikalangeordnetenSäulenaus
PVC-Rohren. Foto:NATUREURBAINEPARIS

EinPVC-RohrspieltauchbeidempfiffigenKühl-
systemHopfenHöhledieHauptrolle.Eswirdim
GartenbodenversenktundkühltGetränkeganz
ohneStrom. Foto: KRASO GmbH & Co. KG

BlühpflanzennebenderLieblings-
bank:InAarhusgabendiebunten
MinigärteneinenschönenRah-
menfürdietäglichenTreffenvon
Einheimischen.

versenktwird,ganzohneStromaufdiege-

wünschteTemperaturbringen.TeildesSystems

isteinPVC-Rohr,dasindenBodengelassen

wirdundalsAufbewahrungsbehälter fürdie

Flaschendient:auchdieseineinnovativeEin-

satzmöglichkeit für ein zweckentfremdetes

Vinyl-Bauprodukt.

https://www.nu-paris.com/,

https://urbantlandbrug.dk/en/home/




