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Trends im Handel
Schöne Böden für den Shop

leicht  und robust :
Plat ten für den ladenbau

Wasserfest  und nachhal t ig :
Planken für d ie außenwelt

chaot isch und ef fekt iv :
Fol ien für d ie tarnung





Playground  
für den Handel

DieWurst-undFleischabteilungdesRewe-
MarktesinKemptenistmitrutschfesten
BodenbelägenundhygienischenWandver-
kleidungenausgestattet.DiePVC-Materialien
habendieZertifizierungdurchdasSystem
fürLebensmittelsicherheitHACCPInterna-
tionalerreicht. Foto:AltroDebolon

Wenn wir leicht verderbliche Lebensmittel einkaufen, dann gehen wir selbstverständlich davon aus, 

dass sie bis zu ihrem Verkauf ununterbrochen gekühlt wurden und wir sie bedenkenlos genießen 

können. Ein antibakterielles System für Kühlzellen schafft dafür jetzt die besten Voraussetzungen.  

Es schützt die Lebensmittel wirkungsvoll und macht sie länger haltbar.

SicHere KüHlung

DasantibakterielleSystemdesKältetech-

nikspezialisten Epta Deutschland GmbH

kommtindenKühlzellenderEigenmarke

MISAzumEinsatz,diederHandelzurLage-

rungundzumFrischhaltenvonLebensmitteln

nutzt. Es funktioniert wie ein Schutzschild

ObDOMOTEX,BAU,immcologneoderEuro-

Shop:WennAnfangdesJahresdiegroßen

BranchenmessenihreTürenöffnen,dann

drehtsichallesumdieneuestenTrends.Bei

derInneneinrichtungfürprivateundgewerb-

licheRäumeisteinHangzurIndividualitätzu

beobachten,dersichinderKombinationver-

schiedener Farben, Formen und Strukturen

äußert. Dabei können einzelne Elemente

harmonischkombiniertoderkontrastreichin

Szenegesetztwerden,wiedieKölnerMöbel-

messezeigte.OmasalterSchaukelstuhlneben

demBettausEuropalettenunddemDesigner-

tisch im beliebten Midcentury-Stil. Es wird

gemixtundkombiniert,wasdasZeughält,so

derKölnerTrendforscherFrankA.Reinhardt,

derindiesemJahrdieFarbenGrünundRotfür

DieSpezialbeschichtung
„EptaFoodDefence“für
KühlzellenschütztLebens-
mittelwirksamvorBakterien
undmachtsiedadurchlänger
haltbar.
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DieseVinyl-FliesenimMöbelhausTrösser
inKölnsindimHolzblock-Musterverlegt.
SieerinnernaneinParkett,allerdings
mitgroßflächigenElementen,undpas-
sengutzumFarbklimaderausgestellten
Möbel. Foto:PROJECTFLOORSGmbH

ImEiscafé„GiovanniL.“imShopping-CenterCitti-ParkLübeckerzeugendiezweisehrunterschiedlich
designtenVinyl-BödeneinenspannendenKontrast. Foto:JörgSchwarze/amtico

beliebt. Bei Vinyl-Designbelägen erfreuen

sichauthentischeHolzoberflächenvonklassi-

schenEichendekorenbiszuTrendhölzernwie

Pinie, Esche oder Ulme großer Beliebtheit.

DerErfolgvonVinyl-Bödenistleichtanden

Absatzzahlenabzulesen,diesichindenver-

gangenen sieben Jahren alleine in Deutsch-

landumguteinDrittelgesteigerthaben.Ein

Trend,der sich fortsetzt. ImerstenHalbjahr

2016wuchsderAbsatzelastischerBodenbe-

läge, die zum Großteil von Vinyl-Produkten

getragen werden, im Vergleich zum Vorjahr

um8,7Prozent.„DieserErfolgistderDesign-

vielfalt, Langlebigkeit und leichten Pflege

elastischerBödenzuverdanken,Merkmalen,

besondersangesagthält.VieleTrendsüber-

nimmtauchderHandelfürseineShop-Designs,

diestetsamPulsderZeitseinmüssen.

Hoher Zuwachs beim Absatz

Gerade die Vielfalt macht das Wohnen und

den Objektbereich momentan so spannend.

Dasgilt auch fürdieWeltderBodenbeläge

die unter anderem für den Handel von ele-

mentarerBedeutungsind.Auchanderefunk-

tionaleEigenschaftenwiedieTrittelastizität,

dieKundenundPersonaleinenangenehmen

GehkomfortundbequemeresArbeitenermög-

licht,erklärendiehoheAkzeptanzindiesem

Bereich,“ so Ivo Schintz, Vorsitzender des

FEB–FachverbandderHerstellerelastischer

Bodenbelägee.V.

Vielseitige Eigenschaften

BodenbelägesinddieBasisfürdasErschaffen

vonMarken- undErlebniswelten imHandel.

Siebeeinflussen,wiewirdasInterieureines

RaumeswahrnehmenundhabenAuswirkung

unddamit fürderenEinsatzbereich imHan-

del.Auf der DOMOTEX in Hannover zeigten

im Januar fast1.400Ausstellerausüber60

Nationen Trends und Innovationen. Einige

Tendenzenausdenvergangenen Jahrenset-

zen sich fort und wurden weiter entwickelt.

So sind Holzböden im Vintage-Look mit

Astlöchern und Kernrissen weiterhin sehr

Shopping-Center von imposanter Größe, aber auch kleine Geschäfte in Innenstädten und auf dem 

Land brauchen leistungsfähige Bodenbeläge, die eine attraktive Warenpräsentation gewähr-

leisten. Durch die Verbindung angesagter Farben, innovativer Designs und Verlegemuster mit 

überzeugenden funktionalen Eigenschaften erobern sich Vinyl-Böden zunehmend Terrain in allen 

Handelsbereichen: von Lebensmittel- und Drogeriemärkten bis zu Kleidershops und Möbelhäusern.  

LVT „Designböden“ haben sich hier schon seit vielen Jahren „etabliert“.





Von Fischgrät bis Mosaik

ObRollenware,PlankeoderFliese:Abhängig

von der Bodenbelagsart werden die Böden

verklebt oder durch ein Klicksystem zusam-

mengesetzt. Pluspunkt ist in beiden Fällen

die schnelle Verarbeitung. Unterschiedliche

Verlegemuster setzen Handelsflächen immer

wieder neu in Szene. Dabei bietet dieViel-

zahlanFarbenundDekoreneineeinzigarti-

geGestaltungsvielfalt.Derzeitangesagtsind

moderninterpretierteFischgrätmusteroderin

Schachbrettoptik verlegte Teilstücke. Fliesen

im Mosaikdesign in der Optik unterschied-

lichgroßerPorzellanscherbenwirkenedelund

hochwertig. Planken in Betonoptik schaffen

einencoolen Industrie-LookundPergament-

aufunserKaufverhalten.PVC-Beläge,obvonder

Rolleodermodular,erfüllenhoheAnforderun-

gen,wobeijederHandelsbereichanderePriori-

tätensetzt.Lebensmittelmärktebrauchensehr

leicht zu reinigende hygienische Boden- und

WandbelägemithoherFlecken-undChemika-

lienbeständigkeit, weil hier leicht verderbliche

LebensmittelwieFleisch,EieroderFrischgemü-

severkauftwerden.ModerneMode-Shopsset-

zeninFarbeundDesignaufBöden,diezuden

jeweils angesagtenFashiontrendspassenund

dieKleidungdeutlichinSzenesetzen.Bau-und

Heimwerkermärktesindaufeinendruckstabilen

rutschhemmendenBodenangewiesen,derdie

intensiveBelieferungmitWarenaushältunddie

sichereBegehbarkeitgewährleistet.
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HilfevonEnvironmentalProductDeclarations

(EPDs) umfangreich über die nachhaltigen

EigenschaftenvonelastischenBodenbelägen

informieren.EPDsenthaltenumweltbezogene

Informationen über den gesamten Lebens-

zykluseinesProduktes:vonderHerstellung

über die Nutzung bis zur Entsorgung oder

Nachnutzung. Sie stehen beim Institut Bau-

enundUmweltunterwww.ibu-epd.comzum

Downloadbereit.DieneuestenBodentrends

fürdenHandelzeigendieMitgliederdesFEB

als starkeQualitätsgemeinschaft vom5. bis

9.MärzaufderDüsseldorferMesseEuroShop

inHalle10.

www.feb-ev.com,www.euroshop.de

DieStahlblechedieserKühlzellefürLebensmittel
sindmiteinerPVC-BeschichtungmitSilberionen
ausgestattet,dieeineantibakterielleWirkung
entfaltet. 33

InnovativeBodengestaltungimShowroom„McGregor“inBerlin:BeidieserVerlegungimFischgrätver-
bandtreffendieBodenplankenwechselseitigmitihrerSchmal-undLängsseiteaufeinanderundtragen
entscheidendzumgewünschtenVintage-Lookbei. Foto:PROJECTFLOORSGmbH

ren,AlkoholundfetthaltigeLebensmittel.Zum

anderenkönnendieSilberionendieZellwand

derBakteriendurchdringenunddafürsorgen,

dassdieOrganismensichnichtvermehrenkön-

nenodersogarabgetötetwerden.Derantimi-

krobielle Effekt von Silberionen ist bekannt

und schon lange nachgewiesen. Deshalb

kommtdieSubstanzbeispielsweisehäufigin

ProduktenzurWundbehandlungundzurkos-

metischenPflegezumEinsatz.

Für sichere Lebensmittel

DieNeubildungunddasWachstumvonBak-

terien werden durch das innovative System

„Epta Food Defence“ effizient über einen

langen Zeitraum verhindert. Schließlich hält

gegen die bekanntesten und gefährlichsten

Bakterien,unteranderemgegenSalmonellen,

Kolibakterien und Legionellen, dämmt aber

auch dieAusbreitung von Pilzen undAlgen

ein. Möglich wird diese Wirkung durch ein

feuerverzinktesStahlblechmiteinerantibak-

teriellen Beschichtung aus PVC und Silber-

ionen.DieNutzungderBeschichtungempfiehlt

sichüberalldort,woeinehygienischeReini-

gung von Oberflächen, die zum Beispiel in

direktem Kontakt mit Lebensmitteln stehen,

nichtimmergewährleistetist.

Lang anhaltende Wirkung

DurchdieKunststoffbeschichtungistderStahl

zumeinenresistentgegenFlüssigkeiten,Säu-

dieantibakterielleWirkungüberdiegesamte

LebensdauerderKühlzelleanundmussnicht

immer wieder erneuert werden. Gleichzeitig

schütztdieseBeschichtungderKühlschränke

vor Korrosion und mechanischen Beschädi-

gungen. Darüber hinaus sind die Geräte mit

derantibakteriellenPVC-BeschichtungHACCP-

zertifiziert(einemSystemzurVermeidungvon

Gefahren im Zusammenhang mit Lebensmit-

teln).HandelundVerbrauchernbietensiedamit

eineerhöhteLebensmittelsicherheit.

www.eptarefrigeration.com

GroßformatigeVinyl-PlankenimVintage-Teak-DesignverleihendemModehausGanzbeckinNeuötting
einenHauchvonPatinaundharmonierenmitdenaktuellenFashiontrends. Foto:TarkettHoldingGmbH

Geringe Unterhaltskosten

Ein entscheidendes Argument für den Ein-

satzbelastbarerVinyl-BödenimHandelsind

ihre geringen Unterhaltskosten. Die glatten

Oberflächen ermöglichen eine schnelle und

hygienische Reinigung, die auf lange Sicht

bares Geld spart. Je nach Anforderung bie-

ten die Hersteller Böden mit verschiedenen

Nutzschichten unterschiedlicher Stärken an.

SonimmtderBodenauchbeigroßemPubli-

DerBodenausVinyl-Plankeninantiker
Holzoptikwirktsehrnatürlichundhebtdas
umfangreicheProduktangebotvonMigrosGolf
OtelfingenrundumdasThemaGolfadäquat
hervor. Foto:GerflorGmbH

strukturenmitlebhaftenMusternundstarken

Schattierungeneinenspannenden3D-Effekt.

DieOberflächenderVinyl-Designbödenwer-

den dabei immer raffinierter. Wer mit sei-

nenHändenüberdieexaktenOberflächen-

prägungen von authentischen Holzplanken

fährt, glaubt die Holzmaserungen förmlich

zu ertasten. Inzwischen sind die Herstel-

lungsprozesse so weit perfektioniert, dass

auch Verwitterungen und Gebrauchsspuren

detailgetreuabgebildetwerdenkönnen.So

entstehtdiederzeitsehrbeliebteUsed-Optik

mitmeistmattenOberflächen.Dabeigehtder

TrendzulängerenundbreiterenMaßenbei

FliesenundPlanken.

kumsverkehrundintensiverWarenbelieferung

keinenSchadenundistbesonderslanglebig.

Die Trittelastizität der Bodenbeläge macht

ein weiches Begehen des Bodens möglich,

rutschhemmende Eigenschaften erhöhen die

Sicherheit.

Nachhaltige Eigenschaften

Vinyl-Böden bieten eine Reihe nachhaltiger

Eigenschaften,dienebenihrerkostengünsti-

genVerlegung,leichtenReinigungundLang-

lebigkeit auch die Recycelbarkeit am Ende

ihres Einsatzes und vorher schon von Pro-

duktionsabfällen bzw. Verlegeresten umfas-

sen.ArchitektenundPlanerkönnensichmit





Mit hochwertigen Materialien schaffen Einzelhändler Behaglichkeit und kleine Wohlfühl-Oasen in 

unserer schnelllebigen Zeit. Denn nur, wenn sich der Kunde wohlfühlt, bleibt er länger und kauft auch 

tatsächlich ein. Mit seinen innovativen skai® Oberflächen, die dekorative und funktionale Aspekte  

vereinen, hat Hornschuch die Bedürfnisse der Retail-Branche erkannt und prägt die Einkaufs atmosphäre 

nicht nur in großen Modestores wie s.Oliver und Zara.

einKaufen  
alS erlebniS

Die skai® Materialien des Unternehmens

ausWeißbach,dieKunstleder,Folienund

beschichteteTextilienfürdieMöbel-,Bau-

undAutomobilindustrieumfassen,sindgera-

dezuprädestiniertfürdenEinsatzimLadenbau.

Sie bieten einerseits eine hochwertige Optik

in vielfältigen Ausführungen und angeneh-

merHaptik,andererseitswichtigefunktionale

Eigenschaften.ZuihnengehörenzumBeispiel

diehoheAbriebfestigkeitderPVC-Materialien,

derB1-FlammschutzsowiedieguteVerarbeit-

barkeit.SotragendiePolsterbezugsstoffeund

Möbelfolien beispielsweise in großen Mode-

storesvons.OliverbisZarazumpositivenEin-

kaufserlebnisbei.

Raffinierte Strukturen

AuchdieUnzenGmbH&Co.KGverwendetbei

derAusstattung von Schuhgeschäften hoch-

wertigeOberflächenvonHornschuchintren-

digerAusführung.DerSpezialistfürArchitektur,

ObjektundDesignnutztfürdieWandbespan-

nungenunteranderemskai®SolinoEN,einen

innovativenPolsterbezugsstoffmitmarkanten,

DieeleganteThekebeiKaulmann-SchuheinHilden
istmiteinerhellundfreundlichwirkenden
skai®-Oberflächebezogen. Foto:UnzenGmbH&Co.

EinsatzunterhohenBelastungen:VEKAPLANSwirdinderCaravan-Industriealszuverlässigeundlang-
lebigeKunststoffplattegeschätzt.

DieinhellenNaturtönenbezogenenPräsentationsflä-
chenindiesems.Oliver-Storeharmonierenmitdem
natürlichenFarbklimadesRaumesundleisteneinen
wesentlichenBeitragzumWohlfühl-Ambiente. Foto:s.Oliver

DieVEKAAGausSendenhorstgehörtzuden

weltweitführendenQualitätsanbieternvon

Kunststoffprofilen für FensterundTüren.

IhrePVC-Kompetenzstelltsieseit1985 auch

erfolgreich mit VEKAPLAN Plattensystemen

unter Beweis, die ein breites Standardpro-

gramm für vielfältige maßgeschneiderte

Lösungen umfassen. Dazu gehört die Inte-
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Ob Bootsfertigung, Caravan-Industrie oder Laden- und Messebau: In all diesen Bereichen eröff-

nen Integralschaumplatten aus Hart-PVC dank ihrer glatten Oberflächen und leichten Zell-

struktur vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Die VEKA AG stellt die geschäumten Platten her,  

die trotz ihres geringen Gewichts enorme Stabilität bieten.

leicHteS  
Plattenwunder

DerSalamanderShopimexklusivenStuttgarterEinkaufszentrum„Milaneo“präsentiertseineSchuhevor
einemraffiniertstrukturiertenHintergrundinderTrendfarbeLime. Foto:UnzenGmbH&Co.

gralschaumplatteVEKAPLANS.Diebesondere

Beschaffenheitdieseswitterungsbeständigen,

lichtechtenProduktesausHart-PVCwirddurch

einenspeziellenHerstellungsprozesserreicht,

dernebeneinergleichmäßigeninnerenZell-

struktur auch glatte homogene Oberflächen

ermöglicht.BeigeringemGewichtbietetdie

PlattedahereineextremhoheStabilität.Auf-

grund dieser Eigenschaften ist das Produkt

derzeitbesondersimBoots-undSchiffsbau,

inderCaravan-IndustriesowieimFahrzeug-

Innenausbaugefragt.AttraktiveMöbelfronten,

schalldämmende Zwischenwände, chemika-

lienbeständigeArbeitsflächenundbedruckte

MessewändesindnureinigeBeispielefürdie

fastunbegrenztenVerwendungsmöglichkeiten

desMaterials.

Vielfalt als Prinzip

Ihre vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten

und die Feuchtigkeitsresistenz machen die

PlatteauchinteressantfürdenMöbelbau:Ganz

ohneUmleimerkönnenhierKantenrealisiert

werden, die das Eindringen von Nässe und

Schmutzverhindern.Gleichzeitig lassensich

dieglattenOberflächensehr leicht reinigen.





virtuellenNähten.BeiderFertigungdesStoffes

wirddie filigraneNahtstrukturmitHilfeeiner

speziellenTechnologieerzeugt.Diekreuzund

quer aufderPlissee-Oberfläche verlaufenden

Nähtewirkentäuschendechtundschaffeneine

VerbindungzumProdukt.DenneinguterSchuh

istauchheutzutagenochgenäht,einsehrguter

sogarrahmengenäht.SobeziehtsichdasInteri-

orDesignaufdasProdukt–undumgekehrt.

Unverzichtbar für den Ladenbau

Für einige große Ladenbauer gehören die

vielseitigeinsetzbarenOberflächenunbedingt

zumInventar.„AlseinederspannendstenNeu-

heitendesInteriorBereichespräsentierenwir

eine Digitaldruckkollektion mit einer Vielzahl

an kreativen und einzigartigen Bezugsstoff-

Designs. Damit wollen wir neue Möglich-

DadurchsinddiePlattenauchfürdenEinsatz

im Handel prädestiniert, wo Shop-Systeme

hohehygienischeStandardserfüllenmüssen.

Durch seine gute Bedruckbarkeit erschließt

sichdasMaterialüberdenLadenbauhinaus

auchimMessebereich,woleichteundbelast-

bare Lösungen gefragt sind, kontinuierlich

neue Einsatzmöglichkeiten. Den VEKAPLAN

MessestandaufderKunststoffmesseK2016

ließ das familiengeführte Unternehmen aus

Westfalen vollständig aus Integralschaum-

platten bauen. Ein weiteres Beispiel für die

Vielseitigkeit und Belastbarkeit des innova-

tivenProduktesistderEinsatzinhygienisch

anspruchsvollenBereichen,etwainRettungs-

fahrzeugenundNassräumen.

Hochwertiges Multitalent

VEKAPLANSistinvielenStärkenundAbmes-

sungenverfügbarundbietetzahlreicheanwen-

derfreundliche Verarbeitungsmöglichkeiten.

So sind die schlagzähen Platten im Digital-

und Siebdruckverfahren vielseitig gestaltbar,

lassen sich aber auch sägen, bohren, schlit-

zen,fräsenoderthermischverformen.Darüber

hinauskanndasMaterialgeschweißt,geklebt,

geschraubtodergenietetwerdenundeignet

sichzumKaschierenoderLackieren.DieInte-

gralschaumplatteerweistsichdamitalsMulti-

talentinnerhalbderVEKAPlattensystemeund

lässt sich sowohl für individuelle Vorhaben

alsauch fürkomplexe technischeAufgaben-

stellungeneinsetzen.

www.vekaplan.de Fo
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keitenderIndividualisierungschaffenundzu

einer neuartigen sowie unverwechselbaren

Shop-Gestaltung beitragen“, so Bruno Leh-

mann,VicePresidentInteriorbeiHornschuch.

Die PVC-Oberflächen werden direkt digital

bedruckt und anschließend mit einem Lack

versehen.Zwölf innovativeMotivestehen in

den unterschiedlichen Prägungen zur Verfü-

gung und schöpfen die Möglichkeiten des

Digitaldrucksaus.DieDesignsbeeindrucken

durcheineintensiveFarbbrillanzsowiedurch

einzigartige 3D-Effekte,dievomHolz-undTex-

tildesignbiszuFantasiemotivenreichen.

WelcheinnovativenMaterialienHornschuchfür

Shop-Designerzubietenhat,könnenFachbe-

sucheraufderDüsseldorferMesseEuroShop

erleben,inHalle10,StandGO1.

www.hornschuch.com

ImBoots-undSchiffsbauzählenStabilitätund
LeichtigkeitebensowieFeuchtigkeitsresistenz.
DeshalbistdieVerwendungleichter,witterungsbe-
ständigerPVC-PlattensobeliebtindiesemBereich.
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Titelbild: Shop-Entwurf mit Vinyl-

Boden in Mosaikdesign in Porzel-

lanscherbenoptik, objectflor Art und 

Design Belags GmbH 
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erlebnIsWelten Für den handel 
Auf der diesjährigen Fachmesse EuroShop in Düsseldorf zeigen mehr als 2.500 

Aussteller aus über 60 Ländern alles rund um den Innovationsbedarf in der 

Retail-Branche. Denn immer neue Erlebniswelten und Shop-Konzepte sind 

gefragt, um schnell auf wechselnde Bedürfnisse und Trends reagieren zu kön-

nen, damit die Kaufbereitschaft der Kunden steigt. Wie vielfältig in diesem 

Bereich die Einsatzmöglichkeiten von PVC-Produkten sind, erfahren Sie in 

dieser Ausgabe.

In unserer Titelgeschichte zeigen wir Ihnen Design-Böden als Basis zur ein-

drucksvollen Wareninszenierung in modernen Retail-Stores. Neue Trends von 

Fischgrätmuster bis Porzellanscherbenoptik schaffen immer neue Gestal-

tungsmöglichkeiten und sind mit verantwortlich für die rasanten Zuwachsraten 

von Vinyl-Bodenbelägen. Eine Vielzahl an PVC-Produkten kommt auch im 

Ladenbau zum Einsatz. Leichte Integralschaumplatten mit hoher Widerstands-

fähigkeit eignen sich ideal für den Bau anspruchsvoller Shop-Systeme. Polster-

bezugsstoffe und Möbelfolien sorgen für eine stimmige Präsentation von Klei-

dung und Schuhen in angesagten Modestores. Im Werbebereich haben mit 

Weich-PVC beschichtete Planen auf LKWs oder als Werbefläche am Verkaufs-

regal ihren festen Platz. Die von Ford neu entwickelten Tarnfolien, die wir Ihnen 

ebenfalls in dieser Ausgabe vorstellen, sind zwar in erster Linie für den Einsatz 

im Automobilbereich gedacht. Doch warum nicht mal ein ausgefallenes Shop-

Design riskieren und die außergewöhnliche Folie zur Oberflächengestaltung 

einer Ladentheke einsetzen?

Auch bei den Bauprodukten zur Errichtung von Einkaufszentren und Einzel-

handelsgeschäften bieten PVC-Produkte zuverlässige Lösungen. Witterungs-

beständige Dachbahnen sorgen für eine effektive Abdichtung, Energiespar-

fenster für geringe Unterhaltskosten und leichte Rohre für eine kontinuierliche 

Wasser versorgung. Mit weichem PVC ummantelte Kabel und Leitungen sind 

unverzichtbar für die Stromversorgung und die Datenübertragung. So können 

sich Kunden ganz auf ihr Einkaufserlebnis konzentrieren.

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli

Herausgeber STARKE SEITEN

IMMer aktuell MIt der „PVc-Partner aPP”
In der „PVC-PARTNER App“ für Smartphones und 

Tablet-PCs hat die AGPU alle wichtigen Informatio-

nen über den Werkstoff PVC zusammengefasst. Das 

digitale Angebot umfasst alle relevanten Publika-

tionen wie Themen-Broschüren, Tätigkeitsbericht, 

„BLITZ-INFO“ und natürlich „STARKE SEITEN“. Seit  

seiner Einführung im Dezember 2012 hat das Medi-

um ca. 13.200 App-Nutzer gewonnen, die das 

Infor mationsangebot regelmäßig nutzen. Machen 

Sie mit und melden Sie sich heute noch an. Die 

App unterstützt die Betriebssysteme iOS (Apple) 

und Android (Google) und ist sowohl im App Store 

als auch bei Google play zu finden.
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Widerstandsfähige Materialien in natürlicher Holzoptik für Außenanwendungen wie Terras sen und 

Zäune oder für Systemlösungen im Shop- und Möbeldesign liegen voll im Trend. Der patentierte 

Compositwerkstoff Resysta aus Reishülsen und PVC verzeichnet in diesem Bereich erstaunliche 

Erfolge. Produkte aus dem Material sind extrem strapazierfähig, kaum von natür lichen Hölzern zu 

unterscheiden und bieten eine nachhaltige Alternative zu Tropenholz. 

StarKer Verbund

6

Bevor Autohersteller mit der Serienfertigung eines Modells beginnen, unterziehen sie dessen Pro-

totypen umfangreichen Tests. Klar, dass sie ihr neuestes Produkt auch in den öffentlichen Straßen-

verkehr schicken, ohne allzu viele Details des Fahrzeugs preisgeben zu wollen. Deshalb tarnen die 

Autoproduzenten ihre Neulinge mit speziell gestalteten Vinyl-Folien. Ford nutzt seit kurzem ein neu 

entwickeltes Design, um die Wahrnehmung des Betrachters auszutricksen.

raFFInIerte tarnung  
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DerIoannisKarrasKindergartenerhieltdasinternationalanerkannteLEED-Zertifikat(„Leadershipin
EnergyandEnvironmentalDesign“)inPlatin,mitdemdieRealisierungbesondersumweltfreundlicher
Gebäudehonoriertwird.

DieDetailsdieserAutofrontsinddank
derFolienmitihremkomplexenKreuz-
musterausschwarzen,grauenund
weißenZylindernkaumzuerkennen.

UmdieserexklusivenVillaindenUSAdas
warmeÄußereeinerHolzfassadezuverlei-
henundsiegleichzeitigvorderWitterung
unddembeiHolzunvermeidbarenVer-
grauenzuschützen,wurdenunteranderem
unzähligeLamellenmitPentadecor®Film
inEchtholz-Optikbeschichtet.

Wer im Straßenverkehr auf ein Fahrzeug

stößt,dasmiteinerschwarz-weißgemus-

tertenSpezialfolieundHartschalenaufsät-

zengestaltetist,derhateswahrscheinlichmit

lichen Zertifizierungsstufe. Das LEED-System

zeichnetGebäudemitbesondershohenökolo-

gischenStandardsaus.Resystakonntebeider

Gesamtbewertung,indieauchandereProdukte

eingingen, Punkte in verschiedenen Kategori-

enbeisteuernundüberzeugteunter anderem

wegenseinerschnellwachsendenRohstoffeund

emissionsarmerMaterialien.

Jetzt auch als Furnier

NeuinderResysta-Produktfamilieistderwet-

ter-undwasserfestePentadecor®FilmausReis-

hülsenundPVC,dersichinOptikundHaptik

kaumvonhochwertigemFurnierunterscheidet.

WenigeralseinenMillimeterdick,lässtsichdas

selbstklebendeMaterialaufeineVielzahlvon

Oberflächen kaschieren und eignet sich auf-

grund seiner Widerstandsfähigkeit für Innen-

undAußenanwendungenzumBeispielzurVer-

edelungvonGartenmöbelnoderzurGestaltung

vonMöbelnundArbeitsflächenimLadenbau.

ImvergangenenJahrerhieltdasProduktden

begehrtenRedDotDesignAward.Überzeugt

hatdieJurydiegroßeVariabilitätbeimEinsatz

desFurnierssowiedieästhetischeQualität,da

sichdasDesignalsintegralerBestandteileiner

innovativenProduktlösungpräsentiert.

www.resysta.com,www.ineos.com

trusion,SpritzgussoderKalandrierungerreicht

wird,unterstreichtdasenormePotenzial.Das

SortimentdervonResystamomentanangebo-

tenenVarianten wie standard, weich, schlag-

zäh,flammgeschützt(IMOInternationalMarine

Organisationzertifiziert)oderhoch fließender

Schaumerweitertsichständig.

Nachhaltiges Vorzeigeprojekt  

mit LEED Platin Zertifizierung

Auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten

schneidetResystagutab,wiederIoannisKar-

rasKindergarteninAthenzeigt.FürdieGestal-

tungdesDachesundTeilederFassadekamen

Profile und Platten aus dem Compound zum

Einsatz. Als erstes Gebäude in Griechenland

erhieltderKindergartenimJahr2014dasvom

UnitedStatesGreenBuildingCouncilentwickelte

LEED-Zertifikat(„LeadershipinEnergyandEnvi-

ronmentalDesign“)inPlatin,derhöchstmög-

FürdieFassadenfrontunddasDachdiesesKindergartensinAthenkamenwitterungsbeständigeResysta-
Profileund-PlattenzumEinsatz.

indemNaturfaser-Polymer-CompositausPVC

undReishülsen,dieweltweitbeiderReis-

gewinnung als Abfall entstehen, stecken

über 15 Jahre Forschung, Entwicklung und

Erfahrung der Resysta International GmbH.

DerVerbundwerkstoffistextremwiderstands-

fähig gegen Witterungseinflüsse und ent-

spricht dem Wunsch der Verbraucher nach

möglichstnatürlichaussehendenMaterialien.

„ObFassadenoderBodenbeläge,Zäuneoder

Gartenmöbel: Resysta-Produkte lassen sich

optisch kaum von hochwertigen Echtholz-

Anwendungen unterscheiden, übertreffen

dieseaberbeidenGebrauchseigenschaften.

DasMaterialaufBasisnachwachsenderRoh-

stoffe ist witterungsbeständig und wasser-

fest, gleichzeitig pflegeleicht, splitterfrei und

komplettrecycelbar“,soBerndDuna,CEOvon

ResystaInternational.INEOSCompounds,der

zumINEOS-KonzerngehörendeHerstellervon

PVC-Compounds,hatdasenormePotenzialdes

ressourcenschonendenWerkstoffserkannt.Das

Unternehmen sicherte sich exklusiv die Pro-

duktions- und Marketingrechte in Europa für

denActiveResystaFiller(ARF),dasHauptaus-

gangsmaterial fürdieHerstellungvonResys-

ta.DieVielzahlderAnwendungen,dieheute

schon durch Techniken wie Extrusion, Coex-
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Rolltore sind elementare Bestandteile zur Ausstattung von Verkaufs- oder Produktionsräu-

men. Ihre leichte Bedienbarkeit macht sie zu einem unverzichtbaren Bauelement überall dort,  

wo ein automatisiertes Öffnen und Verschließen von Räumen notwendig ist. Die Fläche  

der Tore aus PVC-beschichtetem Gewebe lässt sich inzwischen auch für Werbezwecke nutzen 

und wird so zu einem echten Hingucker.
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dass sich dasAuge des Betrachters bei der

WahrnehmungvonTiefenschärfeundSchatten

täuschenlässt.

Optische Verwirrung

Die geschickte Täuschung durch das extrem

chaotischeMuster funktioniertübrigensauch

beihochauflösendenBildern,diemitmodernen

Smartphones gemacht und in sozialen Netz-

werken veröffentlicht werden. Ein Effekt, der

ausdrücklicherwünschtist:„DieFord-Fahrzeug-

entwicklererschaffenschöneAutosmitcoolem

Design.UnsereAufgabeistes,dieseMerkma-

lemöglichstbiszuröffentlichenPräsentation

geheimzuhalten.Mitderneuen3D-Foliewird

es für unsnun leichter“, so LarsMühlbauer,

Manager,Camouflage,FordofEurope.

www.ford.de

„Ich habe versucht, ein chaotisches Muster

zuentwickeln,dasdieAugenirritiert“,erklärt

Marco Porceddu, Vehicle Prototype Engineer,

ProductDevelopmentbeiFordofEurope.Ori-

entiert hat er sich dabei an einer speziellen

Form zur optischen Täuschung im Internet.

Diesekanntausendfachkopiertundüberlappt

werden,sodassein3D-Effektentsteht.Durch

dieextremunruhigeundkleinteiligeGestaltung

istesbesondersbeiTageslichtfastunmöglich,

wesentliche Design-Merkmale wie Fahrzeug-

form, Oberflächen und Farben der folierten

Automobilezuerkennen.DerGrundliegtdarin,

Fo
to

s:
E

nt
re

m
at

ic
B

el
gi

um
N

V

gleichzeitigdenEnergieverbrauchreduziert.Die

BetriebskostenderSchnelllauftoresindäußerst

überschaubar.Dasliegteinerseitsamgeringen

VerschleißundWartungsaufwand,andererseits

an den niedrigen Reinigungskosten, weil die

glatten und gleichmäßig strukturierten PVC-

Oberflächensehrpflegeleichtsind.

Sicherheit oberstes Gebot

DieFlexibilitätdesTorbehangsundderVerzicht

aufstarreElementevermeidenVerletzungenund

Schäden,wenndasTorhoch-undrunterfährt.

DerPlatzbedarfderAutomatik-Systeme,deren

MotorindieWelleintegriertistundhintereiner

Abdeckung verschwindet, ist durch die senk-

rechteÖffnungundSchließungnursehrgering.

SolassensichselbstkleineVerkaufsräumeoder

DurchgängemitdenkomfortablenTorenausstat-

ten.Woesnötigist,könnensieauchmiteinem

integriertenNotausgangversehenwerden.Auf

dieseWeiseentstehteineinfacherFluchtwegfür

MitarbeiterundKunden,dessenseparateReali-

sierungansonstenrechtaufwändigwäre.

www.dynaco.eu

DasfrischeObstaufdemPVC-BehangdiesesRoll-
toreswirbtfürgesundenvitaminreichenGenuss.

samkeithinüberprüft.IhrDesignbestehtaus

Tausendenvon scheinbar zufälligplatzierten,

schwarzen, grauen und weißen Zylindern in

einem komplexenKreuzmuster.Dabei ist die

FarbgebungdesCamouflage-Produktesaufdie

kalten Wintermonate in Europa abgestimmt.

AppetitlichundzumAnbeißenlecker:AufdiesemRolltorlockenBrot-undBackwarenzumKauf.

DiesesSchnelllauftorhat
äußerstgeringeEinbaumaße
undeignetsichdamitauch
fürkleinereVerkaufsräume.

GlücklicheKüheaufderWandundfreilaufendeHühneraufdemRolltorwerbenandenKühlregalenfür
Fleisch-undWurstwaren.

nach Kundenwunsch mit Werbung oder Text

bedrucken. Dem Handel steht damit zusätz-

licherRaumfürsMarketingzurVerfügung. In

Design und Farben lässt sich die Gestaltung

leichtandieUmgebunganpassen,damitdie

Optikstimmigist.

Perfekte Abdichtung

DerTorbehangausflexiblemPVC-beschichtetem

Gewebe fährt auf Knopfdruck hoch und nach

einigen Sekunden automatisch wieder runter.

DabeivermeidetderschnelleTorzyklusunange-

nehmeZugluft.ZusammenmitderAbdichtung

des Innentors wird dadurch eine bessere Kli-

matisierungderVerkaufsräumeermöglicht,die

SchnelllauftoresindimHandelweitverbrei-

tet, um Lager und Verkaufsräume direkt

miteinanderzuverbinden.Sieermöglichen

einenschnellenWarentransfer.Dankderguten

Bedruckbarkeit der flexiblen Torbehänge aus

PVC-beschichtetem Gewebe lassen sie sich

jetzt auchaktiv indas Ladendesignunddie

Kommunikationsstrategie einbeziehen. Eine

großeAuswahlindividuellgestalteterRolltore

bietetdasUnternehmenEntrematicBelgiumNV

an.ObProduktbildervonsaftigenZitrusfrüch-

ten,leckerenGerichtenundfrischenBackwaren

oderschriftlicheInformationenüberWarengrup-

penoderneueProdukte:DiegroßeFlächedes

PVC-TorblattslässtdasbelgischeUnternehmen

einem„Erlkönig“zutun:einemAutomobil-Pro-

totypen,deraußerhalbderProduktionsstätte

getestetwird.DiefoliertenModellesindeine

beliebteBeutevonFotografenundWettbewer-

bern,diedenFahrzeugennochvorderoffizi-

ellenPräsentationihreGeheimnisseentreißen

wollen.DochdiePVC-Folien,diezurTarnung

derkünftigenSerienmodelleeingesetztwerden,

verschleiernvieleDetailsrundumForm,Design

undTechnik.

Chaotisches Design

SeitHerbstletztenJahresverwendetFordeine

neu entwickelte 3D-Folie zur Tarnung seiner

Prototypen.Die fürden jeweiligen„Erlkönig“

maßgeschneidertezweiteHaut istdünnerals

einmenschlichesHaarundwirdaufeinerFord-

internen Teststrecke zunächst auf ihre Wirk-

DieKonturendiesesfoliertenWagens
verschwimmen,zumaldieRückwände
undderBodendesAusstellungsraums
mitdergleichenCamouflage-Folie
überzogensind.





DerVorentwurfderStudentenderFachrichtungRetailDesignander
PeterBehrensSchoolofArtsinmodifizierterForm.FürseinenEinsatz
aufderEuroShopsollermitSideboards,RegalenundSitzcubesaus-
gestattetwerden.FürdieGestaltungvonBodenundWändenkommen
PVC-beschichteteGewebezumEinsatz.DierückwärtigePVC-Spiegelfolie
lässtdenMessestandgleichvielgrößererscheinen.
Entwürfe:PeterBehrensSchoolofArts/HochschuleDüsseldorf;Entwurfsplanungbis

Realisation:PLEASEDON´TTOUCHscenography

Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

Lidl plant seine Expansion in die USA und will sich perfekt darauf vorbereiten. Deshalb hat der Lebens-

mittel-Discounter zusammen mit der Hochschule Düsseldorf die Kooperation „Lidl Goes to America“ ins 

Leben gerufen. Im Rahmen des Projektes beschäftigt sich der Retail-Bereich der Peter Behrens School 

of Arts zwei Semester lang damit, wie ein zeitgemäßer und richtungsweisender Lebensmittelmarkt  

für die USA und Europa aussehen kann und welche Materialien sich zur Umsetzung eignen.

HerrProfessorFranken,inIhremStudentenprojekthabenArbeitsgruppenunteranderem

dievierGestaltungsbereicheFassade,Logistik,SignageundLichtimHinblickaufeine

zeitgemäßeundrichtungsweisendeFood-Retail-Brancheuntersucht.KönnenSieunsein

oderzweiTrendsnennen,dieIhreStudentenidentifizierthaben?

DerLebensmitteleinzelhandelhatPreisschlachtenundÜbernahmegefechtegeführt,aber

überviele Jahrekeinewirkliche Innovationerlebt.DerMarktderVollsortimenterwird

vonwenigenKettenbeherrscht.DiesewerdenhartattackiertdurchdieDiscounter,die

ZeitgemäSSe  
PräSentation

der EuroShopwerdendieRegaledesStand-

systemsaberkeineappetitlichenLebensmittel

präsentieren,sondernInformationsmaterialien

zu den untersuchten Gestaltungsbereichen.

Boden undWände des Messestands werden

ausPVC-beschichtetemGewebegefertigt:ein

gelungenesBeispielfürdievielfältigenEinsatz-

möglichkeitendieserundvielerandererVinyl-

ProdukteimFood-Retail.

teildesKooperationsprojektesmitLidl ist

das Seminar „Elements of Food Retail“.

HieranalysierendieStudenteninKoopera-

tionmitUnternehmenspartnernwiederAGPU

(AGPU Media GmbH) sowie den Professoren

BernhardFrankenundPhilippTeufeldiegrund-

legendenGestaltungsbereichedesLebensmit-

teleinzelhandels. Dazu gehört auch dieAus-

wahloderEmpfehlungvonMaterialienfürdie

einzelnenBereiche.Zielistunteranderemdie

VeröffentlichungderPublikation„Elementsof

Food Retail“, die Informationen zu den ver-

schiedenenGestaltungselementenbereithält:

vonGrundrissorganisationüberBoden,Wand

und Fassade bis zu Licht und Logistik. Als

Vorbild für dieses Nachschlagewerk diente

das16-bändigeKompendium„Elements“,das

RemKoolhaasaufderBiennale2014fürdie

GrundlagenderArchitekturvorgestellthat.

Präsentation auf der EuroShop

Im Rahmen des Studentenprojektes wurden

zudenunterschiedlichenGestaltungselemen-

tenArbeitsgruppengebildet.FüralleElemente

wurdejeweilseinEntwurfeinesMessestands

erstellt.DerMesseauftrittderGruppe„Logis-

tik“ gefiel den Projektbeteiligten so gut,

dasser jetztmitUnterstützungderAGPU in

angepassterFormzurVorstellungderErgeb-

nisse des Studentenprojektes auf der Euro-

Shoprealisiertwird.DasSystemzurWaren-

PräsentationistdemDesigneinesRegalsim

Lebensmitteleinzelhandelnachempfunden.Auf

Die AGPU unterstützt das Projekt „Elements of Food 

Retail“ im Auftrag von 11 Partnern aus der PVC-Wert-

schöpfungskette. Die Unternehmen stellen auch in 

diesem Jahr durch weitere Projekte – zum Beispiel mit 

Architekten und Entscheidern aus dem Klinikbau – 

die Vielfalt von Weich-PVC-Produkten vor und heben 

dabei ihre nachhaltigen und sicheren Eigenschaften 

hervor. Weitere Partner aus der Branche sind herzlich 

eingeladen, sich an diesen Aktionen zu beteiligen. 

Unterstützer:

BASFSE, www.basf.com

EmeryOleochemicalsGmbH, www.emeryoleo.com

EvonikPerformanceMaterialsGmbH, 
www.evonik.com

ExxonMobilChemicalCentralEurope,  
www.exxonmobil.com

KonradHornschuchAG,  
www.hornschuch.com

Low&BonarPLC, www.lowandbonar.com

PerstorpAB, www.perstorp.com

ProjectFloorsGmbH, www.project-floors.com

RENOLITSE, www.renolit.com

VESTOLITGmbH, www.vestolit.de

VinnolitGmbH&Co.KG, www.vinnolit.com

DasvondenStudentinnenJuliaKohlerundJoanaKrischbachinderArbeitsgruppe„Logistik“ent-
worfeneWarenregalorientiertsichamVorbildeinesRegalsausdemLebensmitteleinzelhandelund
kommtineinermodifiziertenVersionaufderEuroShopalsMessestandzumEinsatz. 
 Entwurf:JuliaKohler,JoanaKrischbach

BernhardFranken ist Professor für 3 D Kommunikation an der 

Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf und geschäftsführen-

der Gesellschafter der Franken Architekten GmbH in Frankfurt. 

Die Redaktion sprach mit ihm über die Ergebnisse des Projektes 

„Elements of Food Retail“.

immermehrMarktanteileerobern.DieVerlagerungvonHandelindasInterneterreichtaber

nunauchden Lebensmittelhandel undes ist absehbar, dassTrockenware,Hygieneartikel

undStandardartikel inZukunftmehronlinegehandeltwerdenals imstationärenHandel.

Wenn indenNullerjahren„Geiz“noch„geil“unddamitderPreisdasHauptargument für

Kaufentscheidungenwar,dannrücktjetztdasEinkaufserlebnisindenMittelpunkt.Lidlund

AldistellennichtmehreinfachPalettenaufdieFläche,sonderninvestiereninGestaltung.Da

dieneuenLadenkonzeptesichkaumnochvoneinemVollsortimenterunterscheiden,sind

diesegezwungennachzulegen.Diesgeschieht interessanterweisegeradeauchmitneuen

Formatenwiez.B.REWEToGoundTemmaoderderIntegrationvonGastronomieangeboten

wieindenEdekaFrischecentern.GenerellwirddasEinkaufserlebnismehremotionalisiertund

dasgeschiehtmitHilfevonallenElementendesFoodRetailsvonGrundrissgestaltungüber

MaterialienbiszumLicht.

DiePVC-BranchebietetmitBodenbelägen,Möbelfolien,Spanndecken,beschichteten

GewebenundanderenProduktenbereitsheuteeineVielzahlvonAnwendungenfürden

Handel.WiekönnensolcheProdukteIhrerMeinungnachzurRealisierungzukünftiger

KonzepteimFood-Retail-Bereichbeitragen?

DadieEmotionalisierunggeradedurchdieletzteOberflächeerreichtwird,mitderder

KundeinKontaktkommt,eignensichdieseProduktehervorragendfürdieImplementie-

rungdesParadigmenwechselsvonPreiszumErlebnis.EineHerausforderungundChance

fürdieIndustrieistdabeinichtnurImitateanzubieten,dieaussehen,alswärensieetwas

Anderes(z.B.BodenbelägewieStein,MöbelfolienwieHolz,GewebewieLeder),sondernori-

ginäreundhochwertigeMaterialienzuentwickeln,diepositivalsinnovativeMaterialästhetik

wahrgenommenwerden.
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