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stARKe seIten – das Konzept
Mit eindrucksvollen Bildern und Texten prä-
sentiert die AGPU in ihrem Magazin STARKE 
SEITEN außergewöhnliche Geschichten 
über die vielseitigen und unerwarteten 
Einsatzmöglichkeiten von PVC. Auf unter-
haltsame Art stellt sie dabei den Nutzen der 
Produkte in den Vordergrund, ebenso wie 
deren Entwickler und Anwender. Die Vielfalt 
und Zuverlässigkeit weltweiter PVC-Pro-
dukte spiegelt sich dabei in unterschied-
lichen Bereichen wider: von Architektur, 
Kunst und Design bis zu Freizeit, Spiel und 
Gesundheit. Ziel ist es, die Verwendung 
nachhaltiger PVC-Produkte zu fördern und 
Sympathie für den Werkstoff zu erzeugen.

das Magazin für top-entscheider
Das Magazin mit einer Auflage von 26.500 
Exemplaren richtet sich an eine breit 
gefächerte Zielgruppe mit seit 19 Jahren 
kontinuierlich gewachsenem und stets 
aktualisiertem personalisiertem Vertei-
ler, der in dieser Zusammensetzung von 
keinem anderen Fachmedium bedient wird. 
Angesprochen werden Entscheider für 
die Verwendung von PVC – insbesondere 
Architekten, Mitarbeiter aus Bau- und Um-
weltbehörden, aus der Wohnungswirtschaft 
sowie den größten deutschen Wirtschafts-
unternehmen, aber auch Abgeordnete 
und Ministerialbeamte, Vertreter aus der 
Wissenschaft, Mitglieder der AGPU und 
andere Unternehmen aus der PVC-Branche. 
Detaillierte Angaben über Art und Größe 
der einzelnen Zielgruppen finden Sie unter 
www.agpu.com.
Eine Teilauflage des Magazins versendet die 
AGPU zusammen mit dem dreimal jährlich 
erscheinenden „BLITZ-INFO“, das aktuelle In-

formationen über die nachhaltige Entwick-
lung von PVC zusammenfasst, an über 6.000 
Umweltentscheider aus Politik, Verwaltung, 
Industrie und Handel. Durch die Beilage des 
„BLITZ-INFO“ und ein zusätzlich persönlich 
adressiertes Anschreiben erhöht sich die 
Wahrnehmung des Magazins STARKE SEITEN 
in dieser Zielgruppe. 

daten und Fakten
Printauflage: 26.500
Erscheinung: seit 1998 dreimal jährlich
Umfang: 8 Seiten, 4c 
Format: 291 mm Breite x 404 mm Höhe – 
entspricht gefalzter Tageszeitung 
Papier/Druck: starkes griffiges 300 Gramm-
Papier/Offset
Weitere Verbreitung: Publikation in  
„PVC-PARTNER App“ für Smartphones und 
Tablet PCs, PDF zum Download unter  
www.agpu.com
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Redaktionelle Beiträge
Die AGPU verzichtet seit der Herausgabe 
ihres Magazins STARKE SEITEN auf die 
Schaltung von Anzeigen. Stattdessen bietet 
sie Unternehmen an, innovative Produkte 
und interessante Projekte in Form außerge-
wöhnlicher Geschichten vorzustellen: eine 
effektive Möglichkeit, Entscheider über die 
Zuverlässigkeit und Vielfalt der eigenen 
Produkte und die Innovationskraft des 
Unternehmens zu informieren.  Dies erzeugt 
Sympathie, schafft Vertrauen für das Unter-
nehmen und Begeisterung für die Produkte.

Preise
1,5 Seiten:  Titelgeschichte Innenteil  
+ ganzseitiger Titel (=2,5 Seiten): 9.000 Euro
1/1 Seite: 6.000 Euro
1/2 Seite: 3.500 Euro
Rabatte bei Mehrfachbuchungen möglich

Im Preis enthaltener service 

•	 Texterstellung durch hl-dialog:  
d.h. Auftraggeber benötigen kaum  
personelle Ressourcen

•	 Produktion von 26.500 Exemplaren,  
Versand an AGPU-Verteiler, persönliche 
Überreichung

•	 Publikation in  „PVC-PARTNER App“  
und unter www.agpu-media.com

•	 Nutzung der Artikel für Webseite,  
Intranet und eigene Publikationen

•	 200 Freiexemplare plus PDF an Auftrag-
geber zur freien Verwendung

Beilagen
Haben Sie eine gedruckte Information, die 
Sie gerne als Beilage im Magazin STARKE 
SEITEN platzieren möchten? Profitieren Sie 
von dem einzigartigen Verteiler und den 
günstigen Verteilungskosten. Sprechen Sie 
uns an. 

erscheinungstermine 2017
•	 Frühjahr mit Schwerpunktthema  

Produkte für den Handel:  
20.02.2017 – zur Messe EuroShop  
in Düsseldorf

•	 Sommer mit Schwerpunktthema 
 Nachhaltiges Bauen: 

19.06.2017 – zur AGPU Mitglieder-
versammlung

•	 Herbst mit Schwerpunktthema  
Vinyl und Healthcare: 
09.10.2017 –  im Vorfeld der Messe  
MEDICA in Düsseldorf

herausgeber
AGPU e.V.
Am Hofgarten 1-2
D-53113 Bonn
Telefon: +49 228 91783-0
Telefax: +49 228 5389594
agpu@agpu.com, www.agpu.com
Verantwortlich: Thomas Hülsmann
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Stellen Sie ihre innovativen Produkte 
und herauSragenden Projekte Mit  
einer guten Story iM PvC-Magazin 
Starke Seiten vor. Planen Sie ihren  
redaktionellen Beitrag SChon heute 
für ihr Media-konzePt 2017 ein.

Ein neues Verwaltungsgebäude am Nürnberger Flughafen bietet dem Luftamt Nordbayern und 

dem regionalen Lärmschutzbeauftragten eine neue Heimat. Das Gebäude zeigt augenfällig, dass 

sich folienkaschierte Energiesparfenster aus Kunststoff dank ihrer Farb- und Designvielfalt  

variabel an jede Art von Fassadentyp anpassen können. Gleichzeitig sparen sie Energie und 

schützen die Mitarbeiter vor Fluglärm.

Dekorativer Fensterschutz

für die Realisierung neuer Fassaden nutzen als 

auch für die Modernisierung älterer Gebäude-

hüllen mit historischen Formen, Farben und 

Oberflächen. Folierte Kunststoff-Fenster leisten 

dabei einen wichtigen Beitrag zum Energie-

sparen. Für ihren Einbau sprach aus Sicht des 

beauftragten Architekturbüros Willi Bayer auch 

die schlanke Optik der Profile von Systemge-

ber profine. Außerdem war das Raumklima ein 

maßgeblicher Aspekt, „weil der Wärmeeintrag 

in das Gebäude über die Profile minimiert wird 

und somit die Nutzer davon profitieren“, so 

Bayer. Ebenso wie vom Lärmschutz durch die 

2-fach-Isoliergläser der Schallschutzklasse 2 

und 3, wobei in Richtung des Rollfeldes teils 

auch Klasse 4 erreicht wird.

ErfolgrEichE  

halbzEit-bilanz

Die InnovationCity Ruhr I Modellstadt Bottrop arbeitet seit dem Jahr 2010 an Ideen und Lösun-

gen, um ein Stadtquartier mit rund 70.000 Einwohnern zu einer mustergültigen Siedlung für  

Energieeffizienz zu entwickeln. Durch den klimagerechten Stadtumbau sollen die CO -Emissio-

nen in der Pilotregion bis zum Jahr 2020 halbiert werden. Ein ganz wesentlicher Baustein dabei 

ist die energetische Modernisierung, zu der auch PVC-Bauprodukte beitragen.

Mehrfamilienhaus VIVAWEST

Zwischen 2013 und 2014 wandelte das Immo-

bilienunternehmen VIVAWEST zusammen mit 

weiteren Wirtschaftspartnern ein Mehrfami-

lienhaus zum Plus-Energie-Haus um. Die ener-

10-Jahresprojekt koordiniert. Die Ergebnisse 

zur Halbzeit des Projektes InnovationCity Ruhr 

(ICR) stellte Vizepräsident Professor Dr.-Ing. 

Manfred Fischedick auf einer Pressekonferenz 

vor. Durch abgeschlossene und bereits initiierte 

Maßnahmen sowie Projekte, deren Realisierung 

heute gesichert ist, ergibt sich eine Redukti-

on der CO -Emissionen bis zum Jahr 2020 von 

bereits rund 38 Prozent. Das entspricht etwa 

100.000 Tonnen CO  bis 2020. Erfreulich ist die 

durchschnittliche Rate bei der energetischen 

Modernisierung im Pilotgebiet von jährlich drei 

Prozent. Sie Iiegt damit deutlich über dem Bun-

desdurchschnitt von knapp einem Prozent. „Ein 

Erfolg, der unter anderem dem mehrstufigen 

Ansprachekonzept und der kostenlosen Erstbe-

ratung zu verdanken ist, von der die Bewohner 

in der Pilotregion regen Gebrauch machten“, so 

Burkhard Drescher, Geschäftsführer Innovation 

City Management GmbH. 

Herausforderung Wohnen

Im Bereich Wohnen ist die systematische ener-

getische Modernisierung der Bestandsgebäu-

de notwendig. Dies entspricht auch dem Ziel 

der Bundesregierung, die bis zum Jahr 2020 

eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

im Vergleich zum Jahr 1990 um 40 Prozent 

erreichen möchte. Allein in Deutschland sind 

etwa drei Viertel aller 
Wohngebäude energe-

tisch sanierungsbedürftig, da sie über 30 Jah-

re alt sind. Im Bottroper Pilotgebiet haben 

rund 60 Prozent der 14.474 Gebäude einen 

hohen bis mittleren Sanierungsbedarf. 12.500 

davon sind Wohngebäude, die meisten davon 

in Privatbesitz. Um den Eigentümern zeigen 

zu können, wie sich ihre Wohnobjekte nach 

dem neuesten Stand der Technik modernisie-

ren lassen, suchte die InnovationCity Ruhr im 

Rahmen eines Wettbewerbes im Jahr 2012 drei 

Häuser aus den Kategorien Einfamilien-, Mehr-

familien- und Geschäftshaus, die zu Plus-Ener-

gie-Häusern umgebaut werden sollten. Diese 

sogenannten Zukunftshäuser sind als Leucht-

turmprojekte beziehungsweise Musterhäuser 

zu verstehen. Sie zeigen exemplarisch, wie 

der Energieverbrauch älterer Gebäude dras-

tisch gesenkt werden kann und wie sich mit 

lokaler Eigenerzeugung ein Energieüberschuss 

erzielen lässt. 

Das RWE Zukunftshaus

Beim RWE Zukunftshaus handelt es sich um 

ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1962, das 

von einer vierköpfigen Bottroper Familie 

bewohnt wird. Die unter der Projektleitung von 

RWE erfolgten Sanierungsmaßnahmen umfass-
Schutz bei jeder Witterung

Basis der Kaschierfolie bildet eine PVC-Folie 

mit einer Deckschicht aus PMMA. Diese 

absorbiert die UV-Strahlung und schützt die 

darunterliegende unifarbene oder bedruckte 

PVC-Folie vor der Witterung. Möglich wird dies 

durch die Solar Shield Technology, bei der 

IR-reflektieren
de Farbpigmente einen Schutz-

schild gegen hohe Temperaturen bilden. So 

wird die Wärmeentwicklung im Profil gesenkt, 

das dadurch formbeständig bleibt und Fenster 

und Türen verlässlich
 schließen lässt.

Nur eine Reinigung jährlich

Die Folierung der Kunststoff-Fenster reduziert 

den Aufwand für Reinigung und Pflege der 

Rahmen. Bereits einmal Säubern mit Spülmit-

tel und Wasser pro Jahr reicht aus, um die 

ursprüngliche Optik der Folien langfristig zu 

erhalten. Darüber hinaus benötigen folierte 

Rahmen keinen Anstrich. Die vorteilhaften 

Nutzungseigenschaften eröffnen den Folien 

vielfältige Anwendungen weit über die Verede-

lung von Fenster-Profilen hinaus. Auch Haustü-

ren, Klappläden, Zäune oder Garagentore las-

sen sich mit der Beschichtung versehen und 

dadurch zuverlässig vor Witterungseinflüssen 

schützen. Inzwischen hat RENOLIT eine ganze 

Produktfamilie geschaffen, die den weltweiten 

Einsatz der Folien selbst in extremen Klima-

regionen wie z.B. Australien, Nord- und Mittel-

amerika oder Indien sicherstellt.

 www.renolit.com/exterior

ten die Dämmung der Gebäudehülle und des 

Daches sowie den Einsatz einer effizienten 

Lüftungs- und Heizungsanlage. Die alten Fens-

ter wurden ausgebaut und gegen moderne 

Kunststoff-Fenster im Passivhausstandard mit 

einem U -Wert von 0,74 W/m K und Dreifach-

Wärmeschutzverglasung ausgetauscht. Um 

den Stromverbrauch zu senken, erfolgte der 

Einbau eines modernen Lichtsystems, neuer 

energiesparender Geräte sowie der Hausau-

tomation RWE SmartHome, mit der sich der 

Energieeinsatz optimieren lässt. Photovol-

taikanlagen mit einem Energiemanagement-

system versorgen nicht nur das Gebäude mit 

Strom, sondern generieren darüber hinaus 

auch einen Energieüberschuss. Nach einem 

Jahr konnte der Energiebezug des Gebäudes 

bereits um 99 Prozent abgesenkt werden. 

Während die Familie vor der Modernisierung 

600 Euro monatlich für Heizung und Strom 

aufbringen musste, waren es ein Jahr nach der 

Modernisierung nur noch ca. 100 Euro.

D
ie Idee zu dem Projekt kam von ca. 70 

führenden Wirtschaftsunternehmen aus 

dem Ruhrgebiet, die sich zum Initiativkreis 

Ruhr zusammengeschlossen haben. Geplant 

sind die Einsparungen bei den CO -Emissio-

nen durch eine „Energiewende von unten“. 

Aus Haushalten, die bisher nur Energie ver-

braucht haben, sollen jetzt selber Energieer-

zeuger werden. Im Rahmen eines „Master-

plans Klimagerechter Stadtumbau“ werden 

dazu im Herzen Bottrops über 300 Einzel-

projekte in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, 

Energie, Mobilität, Stadt und Aktivierung rea-

lisiert. Durch die abgeschlossenen und bereits 

initiierten Projekte sowie die energetischen 

Modernisierungsmaßnahmen werden bis zum 

Jahr 2020 über 290 Millionen Euro investiert. 

Davon profitieren neben der Stadt Bottrop 

auch die Bürger sowie der lokale Arbeitsmarkt 

und ortsnahe Unternehmen.  

Auf gutem Weg

Das NRW-Ministerium für Innovation, Wissen-

schaft und Forschung fördert die wissenschaft-

liche Begleitforschung, die das Wuppertal 

Institut für Klima, Umwelt, Energie für dieses 

100 Farben und Dekore

Die Veredelung der Kunststoff-Fensterprofile 

erfolgte durch RENOLIT EXOFOL Folien, die 

in einer Kaschieranlage mit den Profilen ver-

bunden wurden. Die mehrschichtig aufgebaute 

Folie, die RENOLIT seit 30 Jahren erfolgreich 

auf dem Markt anbietet, steht in 100 verschie-

denen Farben und Oberflächenstrukturen zur 

Verfügung, darunter in vielen authentischen 

Holzdekoren und auf Wunsch in weiteren indi-

viduellen Ausführungen. So entsteht ein großer 

Gestaltungsspielraum, den Architekten sowohl 

hohe Anforderungen an den Wärmeschutz. 

Darüber hinaus erfolgt die Energieversorgung 

jetzt über Photovoltaik-Kollektoren, die große 

Flächen sowohl auf dem Dach als auch an der 

Fassaden-Außenseite bedecken.

Stadtquartier Batenbrock-Nord

Neben den Zukunftshäusern gibt es noch eine 

ganze Reihe weiterer Projekte im Bereich der 

energetischen Sanierung. Dazu gehört auch 

das Bottroper Stadtquartier Batenbrock-Nord, 

D
as neue Verwaltungsgebäude steht direkt 

am Albrecht Dürer Airport in Nürnberg, mit 

jährlich rund 3,3 Millionen beförderten Pas-

sagieren der zweitgrößte Flughafen in Bayern. 

Markant ist die vorgehängte Lamellen- und 

Metallfassade, die dem Gebäude eine eher 

kühle Eleganz verleiht. Passend dazu hat die 

Jechnerer GmbH aus Herrieden Kunststoff-Fens-

ter mit einer Folienbeschichtung in gedecktem 

Anthrazit gefertigt. Die matte Oberfläche der 

Folie setzt dabei einen dezenten Kontrast zur 

Fassadenverkleidung in Alusilber.

getische Sanierung umfasste auch hier die 

Dämmung von Gebäudehülle, Dachboden und 

Kellerdecke. Dreifach verglaste Kunststoff-

Fenster mit einem U -Wert von 0,8 W/m K 

ersetzen die alten Fenster und erfüllen enorm 

das derzeit unter Berücksichtigung städtebau-

licher, denkmalpflegerischer, wohnungswirt-

schaftlicher und sozialer Belange modernisiert 

wird. Auch hier soll aufgezeigt werden, wie 

durch die Kombination verschiedener Maß-

nahmen der Energieverbrauch gesenkt und die 

Energieeffizienz gesteigert werden kann. VIVA-

WEST ist an diesem umfangreichen Projekt 

ebenfalls beteiligt und hat inzwischen ange-

kündigt, dass sie in der InnovationCity Bottrop 

bis zum Jahr 2017 rund 900 Wohneinheiten 

mit einem Investitionsvolumen von rund 28 

Millionen Euro schwerpunktmäßig energetisch 

sanieren will. Auch hier könnten PVC-Baupro-

dukte wie Energiesparfenster, Isolierfolien für 

Rohre oder leicht zu reinigende Bodenbe-

läge einen wichtigen Beitrag zur Ressourcen-

effizienz und zum Wohnkomfort leisten.

 www.icruhr.de

 

Lösungen finden

Ein Baustein auf dem Weg zu bezahlbarem 

Wohnraum ist die Abschaffung der Überre

gulierung im Baubereich. Die hohen Anforde

rungen an Wärmeschutz, Barrierefreiheit oder 

auch Brand und Schallschutz kosten Bauherren 

viel Geld und machen Wohnen und Arbeiten 

teurer. Beim Neubau von Mehrfamilienhäusern 

sind die Bauwerkskosten 2014 im Vergleich 

zum Jahr 2000 durchschnittlich um mehr als 40 

Prozent gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt 

die Studie „Kostentreiber für den Wohnungs

bau“, he rausgegeben von der Arbeitsgemein

schaft für zeitgemäßes Bauen im Auftrag sieben 

führender Verbände der Bau und Immobilien

branche. Die hohen Kosten halten viele Bauher

Neue KoNzepte  
für die urbaNisieruNg
Wie wohnen wir in Zukunft? Gibt es genug Platz und bezahlbaren Wohnraum für alle? Wie wirkt sich der Megatrend Urbanisierung auf das Leben in 

unseren Städten aus, und wie gehen wir mit klimatischen Veränderungen um? Diese Fragen beschäftigen uns zunehmend. Deshalb brauchen wir 

neben passenden Rahmenbedingungen auch kreative Köpfe, die neue Wohnkonzepte entwickeln. Wie diese aussehen und welche Rolle PVC-Produkte 

dabei spielen könnten, möchten wir Ihnen gerne vorstellen.

ohne schweres Gerät verlegen, können mehr 

als 100 Jahre ihren Dienst tun und benötigen 

kaum Wartung. Leicht zu reinigende Bodenbe

läge aus Vinyl bieten eine große Designvielfalt 

und gute Nutzungseigenschaften. Nicht ohne 

Grund hat sich ihr Absatz in den letzten zehn 

Jahren deutschlandweit versiebenfacht.

Wohnen im Kleinformat

Ein ideales Medium zur Präsentation neu

er Wohn oder Arbeitstrends sind temporäre 

PopUpBauten. Das Festival of Architecture in 

Schottland stellte seinen Besuchern in diesem 

Sommer auf der PopUp Cities Expo gleich meh

rere solcher Ideenhäuser vor. Eine Ausstellung 

in Edinburgh zeigte fünf Pavillons mit einer 

Grundfläche von je 5 mal 5 Metern, entwor

fen von Architekturbüros aus Bergen, Dundee, 

Rotterdam, Vilnius und der Gastgeberstadt 

Edinburgh. Mit dabei war ein Pavillon aus PVC

Regenfallrohren.

aufgrund steigender oder sinkender Kinderzah

len, lassen sich die Tagesstätten durch eine 

Anpassung der Module schnell verkleinern oder 

vergrößern. Gefragt sind variable Lösungen, die 

auch in anderen Bereichen Sinn machen, z.B. 

bei der Unterbringung von Studenten, Schü

lern oder Senioren, wenn die Personenzahlen 

stark schwanken. Wie schnell wir auf veränder

te Bedingungen reagieren müssen, haben die 

enorm anschwellenden und abschwellenden 

Flüchtlingsströme gezeigt.

Hochwertige Ausstattung

Die serielle Fertigung von Wohnmodulen erfolgt 

meist mit Hilfe von konventionellen, erprob

ten Bauprodukten. Hier bietet die PVCBran

che eine Reihe hochwertiger Anwendungen, 

die über ihren gesamten Lebensweg hinweg 

nachhaltig sind: das heißt von der Herstellung 

und Produktion über die lange Nutzungsdauer 

bis zum Recycling. Bauprodukte aus PVC ent

sprechen dabei den hohen gesetzlichen Anfor

derungen und sind aufgrund ihres günstigen 

Anschaffungspreises und der geringen Folge

Evonik Performance Materials ist der führende Anbieter von polymeren Werkstoffen und Zwischen-

produkten – unter anderem auch für Weichmacheralkohole und Weichmacher zur Produktion von 

Weich-PVC-Produkten. Dr. Hinnerk Gordon Becker leitet das Marktsegment Weichmacher im Geschäfts-

gebiet Performance Intermediates in Marl. Die Redaktion sprach mit ihm über das Thema Megatrends 

und die Zukunft des Weich-PVC-Marktes.

Megatrends in UnternehMen

Herr Dr. Becker, wie werden Megatrends in 

die Innovationspipeline der EVONIK einge-

bunden, und welche wichtigen Trends sehen 

Sie für den Weich-PVC-Markt in den nächsten 

Jahren?

Megatrends wie beispielsweise Urbanisie-

rung und Ressourceneffizienz liefern uns die 

Orientierung für unsere Innovationen: ob für 

Produktentwicklungen oder neue Services. 

Ausschlaggebend sind immer die Bedürfnisse 

unserer Kunden. Was den Weich-PVC-Markt 

angeht, so sehen wir EVONIK als bedeuten-

den Weichmacherhersteller in der Pflicht, die 

Zukunftsfähigkeit des Werkstoffs Weich-PVC 

aktiv mit zu gestalten. Denn wir bei Evonik 

Performance Materials haben den Anspruch, 

unser Geschäft mit unkonventionellen, intelli-

genten Ideen und Projekten zu gestalten.

Was bedeutet das konkret?

Konkret bedeutet das, die Bedürfnisse der 

Weich-PVC-Industrie sowohl heute als auch 

Weich-PVC-Verarbeitern die Möglichkeit, 

sich entsprechend ihrer spezifischen Markt-

erfordernisse zu entscheiden.

Mit Weichmachern eng verknüpft ist ja immer 

das Thema „Sicherheit“. Wie sehen die aktu-

ellen Erkenntnisse aus?

Sehr positiv! Alle unsere Produkte sind sowohl 

technisch als auch toxikologisch exzellent 

untersucht. Ihre unbedenkliche Einsetzbarkeit  

in ihren spezifischen Anwendungen wurde 

mehrfach sowohl von wissenschaftlicher 

wie auch behördlicher Seite bestätigt. Diese 

Erkenntnisse sind leider nicht genug bekannt 

und sollten immer wieder auf den neuesten 

Stand gebracht werden. Genau aus diesem 

Grund beteiligen wir uns bei Evonik Perfor-

mance Materials aktiv und mit erheblichem 

finanziellem und personellem Aufwand an 

nationalen und internationalen Verbands-

aktivitäten, wissenschaftlichen Studien und 

Informationskampagnen für unseren Ziel-

markt Weich-PVC. Wir verstehen uns als 

echten Partner unserer Kunden und unserer 

Industrie.

Sie verstehen diese Partnerschaft sozusagen 

als Megatrend der Weich-PVC-Industrie?

Absolut! Nur in Kooperation mit unseren Kun-

den können wir die Zukunftsfähigkeit unserer 

Industrie sicherstellen. Für EVONIK gehören 

Verlässlichkeit und Stabilität zu einer Partner-

schaft dazu. Ebenso wie die Fähigkeit, offen 

und auf Augenhöhe zu diskutieren, und dann 

gemeinsam neue Wege zu beschreiten, und 

Neuland zu betreten. Auf diese Art bietet  

EVONIK seinen Kunden sowohl konkrete 

Lösungen für die Gegenwart als auch gemein-

same Perspektiven für die Zukunft. Wir verste-

hen uns als Mitgestalter der Geschäfte unserer 

Kunden.

 www.evonik.com

Entschleunigtes Wasser

Der im Auftrag der Stadt Rotterdam vom nieder

ländischen Architekturbüro DoepelStrijkers ent

worfene Pavillon spiegelt die Kompetenz der 

zweitgrößten niederländischen Stadt wider, mit 

neuen Konzepten auf klimatische Veränderun

gen zu reagieren. Die hüttenähnliche Konstruk

tion, realisiert vom Ingenieurbüro IMD, löst das 

weit verbreitete Problem plötzlich eintretenden 

Starkregens durch ein ungewöhnliches Regen

wassermanagement. Der PopUpBau namens 

RotterdamWatershed besteht aus 2.400 schräg 

angeschnittenen PVCFallrohren und mutet an 

wie eine horizontal und vertikal begrünte Scheu

ne mit offenen Kopfseiten. Im Inneren blickt der 

Besucher in ein Konstrukt aus unterschiedlich 

langen Röhren. Von außen präsentiert sich der 

Pavillon wie ein Haus in grünem Kleid. Die  

Hälfte der Rohre auf dem Dach und an den 

beiden Seiten hat der niederländische Betrieb 

Van der Tol mit Pflanzen bestückt, die dank der 

regelmäßigen Niederschläge fleißig wachsen. 

Die übrigen Rohre wurden innen durch PVC

Kappen verschlossen. Wenn es regnet, läuft 

das Wasser durch diese Rohre und gelangt 

durch kleine Öffnungen in den Kappen in das 

Sammelbecken am Boden des Pavillons. Die 

Löcher reduzieren die Fließgeschwindigkeit des 

Wassers bei Starkregen, so dass eine Überflu

tung vermieden wird. Dank dieser Entschleuni

gung und erhöhten Trittsteinen auf dem Boden 

können Besucher den Pavillon auch bei Stark

regen trockenen Fußes durchschreiten. Gleich

zeitig verbessern die in den Rohren wachsen

den Pflanzen das Stadt klima und bereichern 

das Stadtbild.

 www.doepelstrijkers.com, 

www.foa2016.com, www.renzcontainer.com

Die Urbanisierung schreitet voran. Immer 

mehr Menschen zieht es zum Wohnen und 

Arbeiten in die Städte. Die weltweit zu 

beobachtende Verdichtung in diesen Gebieten 

bringt eine Veränderung von öffentlichen und 

privaten Räumen mit sich und eine Verknap

pung des Wohnraums. In Ballungszentren wie 

Frankfurt, Hamburg und München – ganz zu 

schweigen von Großstädten wie London oder 

New York – ist diese Entwicklung besonders 

drastisch. Während die Preise für Grundstücke, 

Immobilien und Mieten immer weiter explodie

ren, steigen die Gehälter vergleichsweise lang

sam. Viele Familien, Studenten und Niedrigver

diener können sich den Wohnraum in diesen 

Gebieten deshalb nicht mehr leisten. 

ren davon ab, die laut Bundesregierung jährlich 

benötigten 350.000 neuen Wohnungen auch 

tatsächlich zu bauen.

Wohnen neu erfinden

Wir brauchen auch innovative Wohnkonzepte, 

die traditionelle Wege verlassen. Ein Beispiel 

dafür sind Gebäudelösungen in Modulbau weise. 

Mit vorgefertigten Elementen zum Beispiel aus 

Beton lassen sich Bauvorhaben in kurzer Zeit 

flexibel und kostengünstig realisieren. Kitas 

in Modulbauweise sind in wenigen Wochen 

einsatzbereit. Verändert sich der Platzbedarf 

kosten auf lange Sicht auch sehr wirtschaftlich. 

Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum 

bezahlbaren Wohnen. So zum Beispiel Energie

sparfenster aus Kunststoff, die keinen Anstrich 

benötigen und extrem pflegeleicht sind. PVC

Rohre mit glatten Innenflächen lassen sich 

für die Zukunft klar zu erfassen und unsere 

Produkt- und Serviceangebote kontinuier-

lich daran auszurichten. Mit VESTINOL 9 

hat EVONIK einen Universalweichmacher im 

Angebot, der ein weites Spektrum an Anwen-

dungen sowohl in der Pastenverarbeitung als 

auch in der thermoplastischen Verarbeitung 

abdeckt. Zum Produktportfolio gehört auch 

unser Schnellgelierer VESTINOL INB, der zum 

Beispiel für die Herstellung von Bodenbelä-

gen und textilen Beschichtungen zum Einsatz 

kommt. Zusammen mit unserem Neuzugang 

ELATUR CH, der das Angebot an nachhal-

tigen Weichmachern erweitert, geben wir 
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