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Für Bauanwendungen aus PVC gibt es jetzt das VinylPlus® Product Label, ein neues Zertifikat für besonders leistungsfähige und nachhaltige 

Produkte. Es wird nur an Unternehmen vergeben, die eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen und dabei strenge Kriterien erfüllen. 

Architekten, Planern und Bauherren liefert es eine zuverlässige Entscheidungshilfe zur Auswahl nachhaltiger Produkte.

Nachhaltigkeitssiegel  
für eNtscheider

DasneueProductLabelhatVinylPlus,das

Nachhaltigkeitsprogramm der europä

ischenPVCBranche, inZusammenarbeit

mit dem unabhängigen Building Research

Establishment (BRE)undderglobalenNGO

TheNaturalStep(TNS)entwickelt.Esumfasst

verschiedene moderne Nachhaltigkeitskrite

rien, die verantwortungsbewusste Beschaf

fungsprinzipienunddiefreiwilligenVerpflich

tungendesVinylPlusProgrammsmiteinander

verbinden.So stehtdas Zertifikat auchnur

VinylPlusPartnernoffen.

Lange Nutzung schont Ressourcen

Etwa70ProzentdesproduziertenPVCswerden

zuProduktenfürdenBaubereichwieEnergie

sparfenstern,Rohren,Platten,Bodenbelägen,

Dach und Dichtungsbahnen, beschichteten

Textilien oder Kabelummantelungen verarbei

tet.DieniedrigenLebenswegkosten,dielange

NutzungsdauerunddaspraktizierteRecycling

derProdukteförderndienachhaltigeEntwick

lungundermöglicheneinehoheMaterialeffizi

enz,durchdiewertvolleRessourcengeschont

werden.

Kunststofffenster senken Heizkosten

Moderne Kunststofffenster liegen bei einem

Marktanteilvonetwa60Prozent.Sietragen

durchihrenhohenWärmeschutzzumEnergie

sparen bei, sind pflegeleicht und brauchen

keinen Anstrich: ein sehr wirtschaftliches

Bauprodukt, das jahrzehntelang im Einsatz

bleibt. Am Ende ihrer Nutzung lassen sich

Kunststofffensterrecyceln.Daszurückgewon

nene sortenreine PVCRezyklat wird wieder

zuneuenProfilenverarbeitet.Dieswirdschon

seit Beginn der 1990er Jahre erfolgreich

Die Bundesregierung will mit ihrem Klimaschutzplan die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 fast auf null setzen. Vor allem im Gebäu-

debestand ist der Handlungsbedarf groß, um dieses Ziel zu erreichen, zumal die CO2-Emissionen in Deutschland seit Jahren stagnieren. Neben 

dem Einsatz moderner Techniken, zum Beispiel für Heizung und Warmwasserbereitung, sind innovative Bauprodukte gefragt, die während ihres 

gesamten Lebenszyklus zur Energie- und Ressourceneffizienz beitragen. Die PVC-Branche bietet hier viele überzeugende Lösungen, die sich 

erfolgreich am Markt durchgesetzt haben. 

iNNovative Produkte 
für deN klimaschutz

DasEngagementderPVCBranchefüreine

nachhaltige Entwicklung reicht von der

energieeffizienten und klimaschonenden

HerstellungderRohstoffebis zumRecycling

der wichtigsten Bauanwendungen am Ende

ihres Einsatzes.Allein durch die Umstellung

aufdiemoderneMembranelektrolyse,dieseit

2017inderEUausschließlichzurChlorherstel

lungangewendetwird,konnteeineEnergieer

sparnisvonetwa30Prozenterreichtwerden.

WährenddesPVCHerstellungsprozesseskann

durchdenVerzichtaufenergieintensiveDruck

luftfürdieTrocknungvonEmulsioneningro

ßemStilEnergieeingespartwerden.DieHer

DieKitaKunterbuntinBabenhausenmitihrengroßzügigenFensterflächenistmithochwertigenTextilscreensausgestattet.DadurchwirdderEinsatzenergiein
tensiverKlimaanlagenreduziert. Foto:ROMAKG

FüreinangenehmesRaumklimaundhoheEner
gieeffizienzwurdenalle113WohnungenimNeu
bauprojekt„SüdSüdWest“mit3fachverglasten
Kunststofffensternausgestattet.
 Foto:WohnungsgenossenschaftKleefeldBuchholzeG

stellung vonAdditiven mit nachwachsenden

Rohstoffen ermöglicht eine effizientere Pro

duktionundeinehöhereProduktqualität.Hin

zukommtderEinsatznachhaltigererAdditive

bei Zusatzstoffen wie Stabilisatoren und

Weichmachern.





GrüneKunststoffAdditivesorgenfür
glatteOberflächenvonPVCRohren,so
dassandenInnenwändenkaumAblage
rungenanhaften.
 Foto:istock/EmeryOleochemicals
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praktiziert,sodasseineffizienterRessourcen

einsatzgewährleistetist.

Rohre mit hoher Materialeffizienz

PVCRohre zeichnen sich durch ihre extrem

glatten Innenflächen aus und setzen sich

deshalb nicht so leicht zu. Durch ihr gerin

ges Gewicht lassen sie sich energieeffizient

transportierenundohneschweresGerätauf

derBaustelleverlegen.Dabeisindsieextrem

widerstandsfähigundbei einer Lebensdau

er von bis zu 100 Jahren besonders lang

lebig. Neueste Entwicklungen machen die

ses Bauprodukt noch effizienter, was den

Materialeinsatz betrifft. So hat Molecor ein

Rohr aus molekular orientiertem PVC (MO

PVC)miteinembiszu630Millimetergroßen

Infrarotstrahlung in die Gebäude, damit die

Pflanzengedeihenkönnen,ohnedassdafür

zusätzlichEnergieaufgewendetwerdenmuss.

DurchdasReckeninzweiRichtungenwirddie

MolekularstrukturderlichtdurchlässigenPlat

tenähnlichwiebeieinemGewebezweidimen

sionalausgerichtet.DadurchistdieZugund

SchlagfestigkeitfünfMalhöheralsbeinicht

gerecktenPVCPlatten.AuchdieBeständigkeit

gegenHagel,SchneeundSturmistdeutlich

besser.

Vinylböden sind schnell ausgebessert

ObimPrivatoderObjektbereich:Bodenbeläge

ausPVCsindlanglebigundbesonderspflege

leicht, so dassArbeitszeit, Energie und Reini

gungsmitteleingespartwerden.Dasmachtdie
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DankdesVinylPlusProductLabelslassensich
besondersleistungsfähigeundnachhaltige
PVCProduktevielleichtererkennen.

ÖffentlichkeitsarbeitbeiVEKA.„DieVinylPlus

Product LabelAuditierung war für uns eine

echteHerausforderung.AberderAufwandhat

sichgelohntundeswareinewertvolleErfah

rung,unserbisherigesEngagementindiesem

Bereich an dem hohen Standard des neuen

Nachhaltigkeitszeichenszumessen.“



Strenge Vergabe-Kriterien

DasZertifikatkannfüreinzelnePVCProdukte,

aberauchfürganzeProduktgruppenverwen

detwerden.VoraussetzungdafüristdieErfül

lung von bestimmten Pflichtkriterien sowie

einerbestimmtenMindestanzahlzusätzlicher

Profilhersteller zertifiziert

ZunächstgaltdasProductLabelausschließlich

fürdenBereichKunststofffenster.Bisherzer

tifiziertsindachteuropäischeProfilhersteller,

darunterdieUnternehmenSchücoundVEKA.

„Für unser PVCProduktsortiment haben wir

schonseiteinigerZeitnacheinemgeeigneten

Nachhaltigkeitssiegel gesucht. Das VinylPlus

Product Label ist die vertrauenswürdigste

und leistungsfähigste Lösung“, so Thomas

Napromski,LeiterInnovation&NetworkTech

nik bei Schüco Polymer Technologies. Über

zeugt von den hohenAnsprüchen des neu

en Zertifikats ist auch Jürgen Herbe, Leiter

Nachhaltigkeitsaspekte. Dazu gehören unter

anderemdieverantwortungsvolleBeschaffung

vonPVCRohstoffenundAdditiven,geschlos

sene Materialkreisläufe und Recycling, eine

nachhaltigeEnergiestrategieundeineaktive

KommunikationdesUnternehmensmitallen

Interessengruppen.

Dank der neuen Zertifizierung können Ent

scheiderbesondersleistungsfähigeundnach

haltige PVCProdukte nun zuverlässig und

schnellerkennen.

https://productlabel.vinylplus.eu/,

https://www.vinylplus.eu/

sostarkaufheizen,sodassderEinsatzener

gieintensiverKlimaanlagenreduziertwird.

Geschlossener Materialkreislauf

AllenvorgestelltenPVCProduktengemeinsam

ist,dasssierecyceltwerdenkönnen.Entspre

chendeAngebotehatdieBrancheschonfrüh

zeitigaufdenWeggebracht.AuchProdukti

onsabfällewiezumBeispielProfilabschnitte,

die während des Verarbeitungsprozesses

entstehen,werdenhäufig zuneuenProduk

tenverarbeitetundgelangendadurchinden

Materialkreislaufzurück.Soerstrecktsichdie

RessourceneffizienzvonVinylproduktenüber

dengesamtenLebenszyklus.

www.agpu.com

DieRobertBoschWohnungsgesellschafthatinRenningeneineWohnanlagemit52Wohnungengebaut
unddiesemitpflegeleichtenVinylDesignbödeninhellerEicheoptikausgestattet. Foto:objectflor

Durchmesserentwickelt,deretwa50Prozent

größer ist als bei herkömmlichen MOPVC

Rohren: ein besonders ressourceneffizientes

Produkt,dasbesteEigenschaftenmitgerings

temMaterialeinsatzverbindetundnichtohne

Grund mit dem Hauptpreis des Innovation

Awards2013ausgezeichnetwurde.

Leichte Platten sparen Energie

Zur Bedachung von Gewächshäusern und

Gartencenternwerdenhäufigbiaxialgereckte

PVCPlatteneingesetzt.SielassenWärmeund

Böden über ihren gesamten Einsatz hinweg

wirtschaftlich. Vinyl setzt sich hier zuneh

mend gegen andere Materialien durch und

verzeichnet große Zuwächse. Ein schönes

Beispiel dafür sind die 52 Wohnungen des

neuenQuartiersSchnallenäckervordenToren

Stuttgarts. Hier ließ die Robert BoschWoh

nungsgesellschaft anstelle des sonst in sol

chenObjektenüblichenParkettshochwertige

Designböden aus Vinyl in heller Eicheoptik

verlegen. FürPVC sprachennebenderPfle

geleichtigkeit und Unempfindlichkeit, dass

der Belag bei Beschädigung nicht komplett

ausgetauschtwerdenmuss.Einefachgerechte

Reparatur,beidereinzelnePlankenerneuert

werden,reichtvollkommenausundverlängert

dieLebensdauerderBöden:auchdiessehr

ressourcenschonend.

Sonnenschutz für angenehmes Klima

Sehr materialeffizient sind PVCbeschichtete

Gewebe.SiewerdenfüranspruchsvolleDach

konstruktionenzumBeispielinStadieneinge

setzt,zeichnensichimVergleichzuherkömm

lichenBaustoffendurch ihr geringesGewicht

aus und sind sehr belastbar. Diese Gewebe

kommenauchvielerortsalsSonnenschutzzum

Einsatz.TextilscreensvorFensternundBalko

nensparenEnergie,weilsichdieRäumenicht

BiaxialgerecktePVCPlattenlassen
vielLichtinGebäude,sparenda
durchEnergieundsindsehrwitte
rungsbeständig. Foto:RENOLITSE

BeitragzurKreislaufwirtschaft:BeiderenergetischenSanierungdiesesWohnhausesimbayerischenRe
gierungsbezirkSchwabenwurdenrund200alteKunststofffensterausgebautundrecycelt. Foto:Rewindo









Die Weltleitmesse für Bodenbeläge Domotex beschäftigte sich in diesem Jahr mit dem aktuellen 

Trend „Nachhaltigkeit beim Bodenbelag und die Natur als Vorbild“. Ein Thema, das gerade auch bei 

Bodenfliesen aus PVC, sogenannten Luxury Vinyl Tiles (LVTs), eine wichtige Rolle spielt, weil diese 

Böden Naturmaterialien zum Verwechseln ähnlich sehen. Die Oberflächen tragen eine fototech-

nische Reproduktion der Originalmaterialien und können sogar mit Strukturen versehen werden. 

viNylbödeN  
auf erfolgskurs

4

InHannoverMisburghatdieWohnungsgenossenschaftKleefeldBuchholz113energieeffiziente,bezahl
bareWohnungenmithohenStandardserrichtenlassen.IMPreSSUM
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hl-dialog, Alfter

Titelbild: Wohnanlage „SüdSüdWest”  

in Hannover, Foto: Wohnungsgenossen-

schaft Kleefeld-Buchholz eG

IMMer AKtUeLL MIt der „PVC-PArtner APP”
In der „PVC-PARTNER App“ für Smartphones und Tablet-PCs 

hat die AGPU alle wichtigen Infor mationen über den Werkstoff 

PVC zusammen gefasst. Das digitale Angebot umfasst alle rele-

van ten Publikationen wie Themen-Broschüren, Tätigkeitsbe-

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

seiner Einführung im Dezember 2012 hat das Medium über 

23.000 App-Nutzer gewonnen. Machen Sie mit und melden 

Sie sich heute noch an. Die App unterstützt die Betriebssys-

teme iOS (Apple) und Android (Google) und ist sowohl im 

App Store als auch bei Google play zu finden.

edItorIAL

MeHr eInSAtZ FÜr KLIMASCHUtZ 
Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität erreichen, beim jüngsten  

EU-Gipfel konnte man sich auf dieses Ziel allerdings nicht verständigen. Der Gebäude-

bereich ist mit rund 40 Prozent der größte Energieverbraucher in Deutschland und 

macht gut 30 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Hier liegen enorme Einsparpotenziale, 

die durch den Einsatz moderner Technik und innovativer Bauprodukte genutzt werden 

sollten, ebenso wie durch die Schaffung entsprechender politischer Rahmenbedin-

gungen.

Momentan wird so viel gebaut wie nie, trotzdem fehlen vielerorts Wohnungen, vor 

allem im geförderten Wohnungsbau. Überzogene Bauvorschriften treiben die Kosten 

zudem kontinuierlich nach oben, so dass auch die Mieten steigen. Inzwischen klagen 

mittelständische Firmen, dass sie keine Mitarbeiter mehr finden, weil bezahlbarer 

Wohnraum fehlt. Wie Dr. Franz-Georg Rips, Präsident des Deutschen Mieterbundes,  

erst kürzlich auf dem Deutschen Mietertag feststellte, verlieren die Menschen die 

Hoffnung, dass die Politik willens und in der Lage ist, diese Probleme zu lösen. 

Bei der energetischen Sanierung liegt die durchschnittliche Modernisierungsrate in 

Deutschland bei nur knapp einem Prozent. Ein Grund dafür ist die steuerliche Sanie-

rungsförderung, die trotz Ankündigung im Koalitionsvertrag noch nicht auf den Weg 

gebracht wurde. Ein anderer ist mangelnde Information. Das Projekt InnovationCity 

Ruhr Modellstadt Bottrop, bei dem innerhalb von zehn Jahren durch eine Fülle von 

Maßnahmen mindestens 50 Prozent CO2 eingespart werden  sollen, ist da besser 

aufgestellt. Dank intensiver Energieberatungen wird dort seit dem Jahr 2012 jedes 

Jahr eine energetische Modernisierungsrate von über drei Prozent erreicht. 

Bauprodukte aus PVC leisten einen Beitrag zur Energie- und Ressourceneffizienz und 

sind über ihren gesamten Lebenszyklus wirtschaftlich: wichtige Voraussetzungen, um 

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig zur Umsetzung der Klimaschutz-

ziele beizutragen. Die lange Nutzungsdauer, insbesondere in hochwertigen Bauan-

wendungen wie Fensterprofilen, Bodenbelägen und Dachbahnen sowie der steigende 

Einsatz von Rezyklaten sind überzeugende Argumente für den Einsatz von PVC.

 

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli

Herausgeber STARKE SEITEN

Sie erhalten von uns regelmäßig die STARKE SEITEN. Wenn Sie dieses Magazin zukünf-

tig nicht mehr erhalten möchten, informieren Sie uns bitte, entweder per E-Mail an  

agpu@agpu.com oder per Fax an +492285389596. 

Gerne nehmen wir auch Adressänderungswünsche von Ihnen entgegen. Unsere Daten-

schutzerklärung finden Sie unter www.agpu.com

LuxuryVinylTileserfüllenhoheDesignAnsprüche.Weilsieaußerdempflegeleicht,trittschalldämmend
undfußwarmsind,kommensiebeiVerbraucherngutan.

Wer eine bezahlbare schöne Neubauwohnung in ruhiger, aber trotzdem städtischer Lage sucht, 

hat es derzeit schwer. Die Mieten sind vielerorts so hoch wie nie und können von vielen Woh-

nungssuchenden kaum aufgebracht werden. Anders bei der neuen Wohnanlage „SüdSüdWest“ 

in Hannover-Misburg. Die dort entstandenen 113 Mietwohnungen bieten anspruchsvoll ausge-

stattete Räume, eine hohe Energieeffizienz und einen günstigen Mietpreis.

eNgagiertes 
grossProjekt
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LVTs werden in Form von quadratischen

Fliesen bis hin zu Planken verschiedener

Größenangeboten.Sieeignensichfüralle

Räume, denn sie sind langlebig, pflegeleicht

undlassensichhygienischreinigen.Dankihrer

Homogene Wohnstruktur

Diezwischen55und171Quadratmetergroßen

Wohnungen sind alle mit breiten Eingangs

türen, schwellenlosen Zugängen und extrem

flachen Duschtassen barrierearm ausgeführt.

JedeEtagelässtsichbequemperAufzugerrei

chen. Für ein hohes Maß an Sicherheit sor

gen Gegensprechanlagen, Weitwinkelspione,

RauchwarnmelderundimNotfallmanuellvon

innen zuöffnendePaniktüren. Sobietendie

bezahlbaren Neubauwohnungen eine hohe

Ausstattungsqualitätinmitteneinerattraktiven

Umgebung.

www.kleefeldbuchholz.de

D asneueWohnquartierinHannoverhatdie

Wohnungsgenossenschaft KleefeldBuch

holz eG nach modernen technologischen

undökologischenMaßstäbenerrichtenlassen.

Die von 7.000 Mitgliedern getragene Genos

senschaft verfolgt hier – wie auch bei ihren

insgesamtmehrals4.100WohnungendasZiel,

soziales Wohnen und eine gehobene Wohn

qualität mit bezahlbaren Mieten in Einklang

zu bringen. Das ist dringend notwendig bei

deraktuellenWohnungsknappheitundexplo

dierendenMieten.Zwarsindimvergangenen

Jahr286.000Wohnungenfertiggestelltworden,

diepolitischeZielvorgabevonjährlich375.000

Wohnungenwurdedamitaberdeutlichverfehlt.

DassWohnraumvoralleminattraktivenstäd

BodentiefeFensterundeinesonnensei
tigeAusrichtungderWohnungensorgen
füreinengroßzügigenLichteinfall.
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trittschalldämmendenKonstruktiongeltensie

alsgeräuscharm,sindaußerdemelastischund

somitgelenkschonend.Alssehrangenehmwird

außerdem die fußwarme Oberfläche empfun

den.DadurchlassensichLVTsbeispielsweise
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MitGrößenzwischen55und171QuadratmeternrichtetsichdasWohnungsangebotsowohlanSingles
alsauchangrößereFamilien.

tischen Lagen kaum bezahlbar ist, liegt zum

GroßteilandenenormhohenKostenimBau

bereich, die ein Resultat einer überzogenen

Regulierungsdichtesind.

Bezahlbar und gut ausgestattet 

DieenergieeffizientenWohnungeninHannover

zeigen,dassesauchandersgeht.Sie liegen

mittenimGrüneninderNähedesMittelland

kanalsundeinesschönenSeesmithohemFrei

zeitwert.GleichzeitigverfügtdasneueQuartier

übereineurbaneInfrastrukturmitBildungsein

richtungen,EinkaufsmöglichkeitenundArztpra

xen,liegtdabeiabernurwenigeKilometervon

derInnenstadtHannoversentfernt.DieNied

rigenergiehäuserhabenmoderneHeizungen

mitGasbrennwerttechnikundLüftungsanlagen

mitWärmerückgewinnung.ZurpositivenEner

giebilanz und damit zu dauerhaft niedrigen

Nebenkosten tragen auch dreifachverglaste

Energiesparfensterbei.DasbodentiefePVC

FenstersystemGEALANS7000mitschmalen

Profilansichten lässt viel Licht in die Räume

undermöglichtgleichzeitigeinanspruchsvolles

DesignderenergieeffizientenGebäudehülle.Da

dieWohnungensonnenseitigausgerichtetsind

undentwederübereinenBalkonodereinen

Dachgartenverfügen,könnensichdieBewoh

nerübersehrhelleWohnräumeundeineneige

nenAußenbereichfreuen.

belägeninderDACHRegion–alsoinDeutsch

land, Österreich und der Schweiz.Allein von

2016 auf 2017 lag dasWachstum bei ca. 10

ProzentbezogenaufdieabgesetztenQuadrat

meter.

Zuverlässig und sicher

LVTssindausWeichPVCgefertigtunderhalten

ihreelastischenEigenschaftendurchdenEinsatz

vonWeichmachern.BASFSEhatmitHexamoll®

DINCHeinenNichtPhthalatweichmacherimSor

timent,derspeziellfürAnwendungenmitengem

menschlichemKontaktentwickeltwurde.Erbie

tet hohe Sicherheits und Qualitätsstandards.

Dank des exzellenten toxikologischen Profils

unddergeringenMigrationsrateistHexamoll®

DINCHeinidealerEinsatzstofffürLVTs.

www.hexamolldinch.com

LVTssindfußwarmundlassensichleichthygienischreinigen:guteVoraussetzungengeradeinsensiblen
BereichenwieKinderzimmern.

MitHexamoll®DINCHhatBASFeineninno
vativenWeichmacherspeziellfürProdukte
entwickelt,die–wiezumBeispielLVTs–im
engenmenschlichenKontaktzumEinsatz
kommen.

Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen bei BASF

GemeinsammitKundenarbeitetBASFannachhaltigenProduktenundLösungen.EinBeispiel

istdasChemCyclingProjekt,daseinenneuenAnsatzfürdieVerwertungvonKunststoffabfällen

verfolgt.DabeiwerdenAbfälledurchthermochemischeVerfahreninRohmaterialienumgewan

delt,diedannwieder indieProduktiondesBASFVerbundseinfließen.AufGrundlagedes

recyceltenKunststoffmüllsentstehendadurchneuechemischeProdukte,dieinihrenEigen

schaftenexaktdenausfossilenRohstoffenerzeugtenProduktenentsprechen.Einweiterer

Vorteil:ChemischesRecyclingkanndieMengedesKunststoffmüllsverringern,dersonstauf

Deponiengelangtoderthermischverwertetwird.WeitereInformationenzurNachhaltigkeit

beiBASFfindenSieunter:www.basf.com/nachhaltigkeit

gut in Kinderzimmern einsetzen und dank

ihrer wasserabweisenden Eigenschaft sogar

in Badezimmern. Im Vergleich zu Echtholz

zeichnensichVinylbödendurcheinehöhere

Widerstandsfähigkeit aus. Die Fliesen und

PlankensindresistentergegenKratzerinder

OberflächeundbeiSonneneinstrahlungdeut

lichfarbstabiler.

Beliebt bei Verbrauchern

Die guten Nutzungseigenschaften machen

sich ineinerhohenAkzeptanzbeiVerbrau

chernbemerkbar.LautSNVerlaghabenLVTs

diehöchsteWachstumsratevonallenBoden
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ObVeranstaltungshinweisoderNewsausderPVCBranche:EinneuerBlogunter
www.vinylerleben.deerweitertdasbisherigeInformationsangebotrundumdasThema
WeichPVC.
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Bootsbaueingesetzt,weilesäußersttempe

raturbeständigsowieresistentgegenSalzwas

serundUVStrahlung ist.DieAufblasrümpfe

bieteneineTragkraftvon450Kilogrammund

halten extremen physikalischen Belastun

gen stand. Eine Besonderheit sind die zwei

abnehmbaren Kielfinnen unter den Schwim

mern.Siesorgendafür,dassderKatkursstabil

läuftunddiemitLuftgefülltenKörpernicht

beschädigtwerden,wenndasBootbeispiels

weiseaufeinemKiesstrandsteht:ein leich

ter aber gleichzeitig robuster Begleiter, der

ohneseitlicheAbdrifthochamWindgesegelt

werdenkannunddabeiäußerstwendigund

drehfreudigreagiert.

www.minicat.de

Die Webseite www.vinyl-erleben.de präsentiert innovative Produkte aus Weich-PVC und damit die 

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Werkstoffs. Gezeigt werden Anwendungen aus den Bereichen 

Architektur, Healthcare sowie Sport und Freizeit. Das Ende 2017 gestartete Online-Angebot bietet 

jetzt einen zusätzlichen News-Bereich. 

Dasneue InformationstoolumfasstVeran

staltungshinweise, aktuelle Daten und

FaktenzumPVCMarktundweiterewichti

geNewsausderIndustrie.Damitergänztder

regelmäßig aktualisierte Blog das bisherige

Informationsangebotumweiteren Inhalt:ein

gutesMedium,umsichumfassendüberWeich

PVCProdukteunddieBranchezuinformieren.

www.vinylerleben.de

VInyL-WeBSeIte AUSgeBAUt

M it dem kleinsten Modell „Guppy“, das

sichvorallemanEinsteigersowiejün

gereundspontaneSeglerrichtet,können

12Personensegeln.DiegebürtigeNeuseelän

derinLauraDekker,mitdamals16Jahrenbis

heutejüngsteWeltumseglerin,hatdiesennur

dreiMeterlangen,äußerstkompaktenAufblas

KatamarangemeinsammitMinicatkonzipiert

unddamitihrelangjährige,bewährtePartner

schaftmitdemBootsherstellerfortgesetzt.Der

Name„Guppy“istnichtzufälligidentischmit

demderdamaligenKielyachtJeanneauGinFizz,

dieDekkerabAugust2010fürihreWeltumseg

lung nutzte.Allerdings wiegt derAufblasKat

im Gegensatz zu dem 2,7 Tonnen schweren

Bootvondamalsnur29Kilogrammundistin

maximal15Minutenaufgebaut.

Ultraleicht und sportlich

DankdeshochgezogenenBugsundspitzenHecks

lassensichdieMinicatsschnellundsportlichmit

biszu15Knoten(entspricht27km/h)Geschwin

digkeit segeln:undzwarüberallmithöchster

Flexibilität.DiekleinerenModellefindeninnur

einer Tasche Platz, die größeren, maximal 58

KilogrammschwerenModelleinzweiTaschen.

So lassen sich alle Kats sprit und energie

sparendperAuto,CaravanoderalsSportgepäck

imFliegerzumBestimmungsorttransportieren.

Flexibles System 

NebenderLeichtigkeitundKompaktheitbie

ten die MiniKatamarane eine schnelle Auf

bauzeit,diejenachModellzwischen15und

45Minutenliegt.„DieBootsrümpfesindaus

PVCbeschichtetem Spezialgewebe namens

VALMEX®gefertigtundwerdenmitbiszu0,3

bar Druck aufgepumpt. In nur drei bis fünf

MinutenentstehtsoeinestabileGrundlagefür

unseretransportablenundsportlichzusegeln

denMinicats“,erklärtGeschäftsführerCarsten

Steinkämper.DasMaterialfürdieSchwimmer

stammtvonLow&Bonarundwirdhäufigim

rasaNter  
segelsPass
Wer im Urlaub sein eigenes Boot segeln möchte, benötigt entweder einen gebührenpflichtigen 

Liegeplatz oder transportiert das Gefährt per Trailer zum Einsatzort. Einfacher, kostengünstiger 

und energiesparender geht es mit einem aufblasbaren Boot, das zusammengelegt wenig Platz 

braucht, leicht transportierbar ist und superschnell aufgebaut. Schnittige, sportliche Varianten 

gibt es bei Minicat, einem Anbieter kompakter Katamarane mit aufblasbaren Rümpfen aus PVC-

beschichtetem Gewebe, die sich durch einen sehr effizienten Ressourceneinsatz auszeichnen.

DerkompakteKatamaran„Guppy“
wurdezusammenmitWeltum
seglerinLauraDekkerentwickelt.

RasantesVergnügen:DieMinicatsmitaufblasbarenRümpfenzeichnensichdurchihrenressourcen
effizientenMaterialeinsatzausundüberzeugengleichzeitigdurchihrsportlichesDesign.

FreiheitohneGrenzen:DankderaufblasbarenRümpfesinddieMinicatsultraleichtundlassensich
energieundkosteneffizientperAutooderCaravananjedenUrlaubsorttransportieren.






7

Fo
to

s:
V

EK
A

AG

In diesem Jahr feiert die VEKA AG ihr 50-jähriges Jubiläum. Das 1969 von Heinrich Laumann  

in Sendenhorst gegründete Unternehmen hat den Markterfolg des Kunststofffensters entschei-

dend mitgestaltet und gehört heute zu den weltweit führenden Herstellern innovativer Profil-

systeme für Fenster, Türen und Rollläden sowie für Platten aus PVC. Ihre Marktposition will die 

Unternehmensgruppe durch kontinuierliche Innovationen und hohe Investitionen auch in Zukunft 

weiter ausbauen.  

die zukuNft  
fest im blick

ihrebeispielhafteIsolierleistungdazubei,Heiz

kostenzusenkenunddenSchadstoffausstoß

deutlichzureduzieren.

Unternehmerische Weitsicht

Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens ist

maßgeblichesVerdienstdes2018verstorbenen

FirmengründersHeinrichLaumann,derimmer

schonPioniergeistundunternehmerischeWeit

sichtbewiesenhat.BesterBeweisdafürwar

die Entwicklung eines Recyclingkonzepts für

ausgediente Fensterelemente aus Kunststoff.

Bereits seit 1993 betreibt die Tochtergesell

schaft VEKA Umwelttechnik die europaweit

optischen Eigenschaften Maßstäbe setzt. Die

inzwischenerfolgreichimMarktplatzierteLack

veredelungvonFensterprofilen,Türen,Platten

undanderenBauelementenwertetdieansich

schonlanglebigenPVCProdukteauchdesign

mäßigweiterauf.Eineeigene,sehrspezifische

ProduktionsanlageermöglichtdieRealisierung

weitererOberflächentypenfürunterschiedliche

Anwendungsbereiche.

Erfolgreiche Unternehmensgeschichte

AlsHeinrichLaumann1969VEKAPLASTüber

nahm, startete er mit acht Mitarbeitern und

einemUmsatz von 1,7MillionenDM.Heute,

PünktlichzumJubiläumöffnetedas
neueWelcomeCenterderVEKAAG
seinePforten,daskünftigalsOrtder
Begegnungunddespartnerschaftlichen
Gedankenaustauschesdienensoll.

VieleBesuchernutztendieGelegenheitzueinemBlickhinterdieKulissendesSystemgebers.

Das50jährigeFirmenjubiläumfeierteVEKA

mitVeranstaltungenfürKunden,Lieferan

tenundGeschäftspartnerundeinemEvent

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im

Blickpunktstanddabeinebenderdynamischen

FirmengeschichtevorallemdieklareZukunfts

ausrichtungdesTraditionsunternehmens.

Strategische Investitionen

DasKerngeschäft,langlebigePVCFensterprofi

lemitanspruchsvollenQualitätsstandardsund

hoher Energieeffizienz für alle individuellen

Ansprüche zu entwickeln, will der System

geber auch künftig vorantreiben. Außerdem

werden neue Geschäfts und Innovationsfel

dermitNachdruckbearbeitetunddurchhohe

Investitionengefördert.„ImJahr2018haben

wirinderGrupperund90MillionenEuroin

InfrastrukturundEntwicklunginvestiert.Esist

unserAnspruch,dieZukunftaktivundinno

vativmitzugestalten“,soAndreasHartleif,seit

2007VorstandsvorsitzenderderVEKAAG.

Innovationsmotor der Branche

Im gerade fertiggestellten WelcomeCenter,

daskünftigderBegegnungunddempartner

schaftlichenGedankenaustauschdienensoll,

präsentierte sich VEKA mit neuen System

lösungenals InnovationsmotorfürdieBran

che.SozumBeispielmitverschiedenenFens

terstudien,wieeinemPVCAluHybridsystem,

oderneuenDigitalisierungskonzeptenfürden

Fensterbau4.0.Zukunftsweisendistauchdie

vonderSchwestergesellschaftcelotecGmbH

&Co.KGentwickelteOberflächentechnologie

VEKASPECTRAL,diemitihrentechnischenund

VEKAfeiertesein50jährigesFirmenjubiläummitmehrerenVeranstaltungen.ZweiakrobatischeFenster
putzerpräsentiertendieHighlightsderFirmengeschichte.

größte und modernste Recyclinganlage für

AltfensterundProduktionsabfälle imthürin

gischen Behringen. Dort gelangt das durch

denRecyclingprozesszurückgewonnene,sor

tenreinePVCohneQualitätseinbußenwieder

indieProfilproduktionzurück:einenachhal

tigeLösung,diewertvolleRessourcenschont

undeinBeispieldafür,dasssicheinevoraus

schauendePlanunglohnt.

www.veka.de

ein halbes Jahrhundert später, ist das fami

liengeführteUnternehmenausWestfalenmit

41StandortenaufvierKontinentenvertreten.

Die etwa 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter erwirtschafteten im Jahr 2018 einen

Jahresumsatzvonrund1,1MilliardenEurofür

dieUnternehmensgruppe.Über2.000Fenster

herstellerverarbeitendieProduktedesSystem

gebers.DabeitragendiehochwertigenKunst

stoffprofilsystemefürFensterundTürendurch

50JahreVEKA:DieMeilensteinederUnternehmensgeschichtespiegelnsichindieserbebildertenZeit
achsewider.





sind4,5Kilogrammschwer,knappeinenMeter

großundblickenrechtfreundlichindieWelt.

Damit relativiert Hörl die übliche mürrische

BeethovenDarstellungundverleihtdemgeni

alen Komponisten Züge einer rheinischen

Frohnatur.DieinDeutschlandhandgefertigten

VinylFigurengibtesingrünerundgoldener

Ausführung.BeideropalgrünenVariante,die

zu60Prozentgeordertwurde,handeltessich

um durchgefärbtes PVC, die goldene Variante

wurdelackiert,damitsieeinenstrahlendenGlanz

erhält.NachderAktiongingendieFigureninden

Besitz der Paten über.Wetterfest, bruchsicher

und von sympathischerAusstrahlung schmü

cken sie nun Vorgärten, Geschäftseingänge

oder Wohnzimmer der stolzen Besitzer. Wer

jetztnocheineBeethovenSkulpturerwerben

t rägerderBürgeraktion„UnserLudwig“

sind die citymarketing bonn e.V. und

BürgerfürBeethovene.V.inZusammen

arbeitmitderBeethovenJubiläumsGesell

schaft mbH, vertreten in der Dachmarke

BTHVN2020, die mit dieser besonderen

Installationaufden250.Geburtstagdesin

BonngeborenenKomponistenimJahr2020

einstimmenwollten.DabeihattendieInitia

torenimVorfeldalleHändevollzutun.Um

dieKostenfürdieKunstinstallationsicher

zustellen,wardasZiel,bereitsvorBeginn

desEventsPatenschaftenfür500Beethoven

möchte, muss Geduld mitbringen. Die Bür

geraktionübertrafalleErwartungen,dieListe

derPaten,dieauchPolitikerundProminen

te umfasst, ist mittlerweile auf etwa 3.000

angewachsen.AuchdasvonUdoLindenberg

initiierte Rock'n'PopMuseum hat zehn Sta

tuenbestellt.

www.unserludwig.com,

www.ottmarhoerl.de
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Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

ErstmalshatHörlseineSkulpturenaufSockelninunterschiedlichenHöhenmontiert,umderInstallation
einedemKomponistenentsprechendeDimensionhinzuzufügen.

EinMeerausBeethovenFiguren:Die
Installationmit700,etwaeinenMeter
hohenStatuenbrachtedieMenschen
zweiWochenlangzumStaunen.

Ottmar Hörl, renommierter Bildhauer und Konzeptkünstler, hat es geschafft, mit einer Kunstinstalla-

tion serieller Figuren im öffentlichen Raum Furore zu machen und ein neues Bild von Beethoven in 

die Welt zu bringen. Eine Beethoven-Skulptur aus Vinyl, die er in 700-facher Ausführung auf dem 

Bonner Münsterplatz präsentierte, brachte Einheimische wie Touristen zum Staunen. Kaum jemand, 

der sich nicht zu einem Selfie inmitten der Installation zu Ehren des Komponisten hinreißen ließ. 

beethoveN  
geht iN serie

JederBeethovenwirktsympathisch
undblicktfreundlichindieWelt,um
dasBildvomehermürrischenGenie
zurelativieren.

Skulpturenzugewinnen.Daserwiessichtrotz

anfänglicher Skepsis als erstaunlich schnell

realisiert:BiszurEröffnungwurdeninsgesamt

1.329PatenschaftenfürFigurenübernommen,

darunterauchzweidurchdieAGPU:einüber

wältigendesErgebnisfürdieBürgeraktion.

Lächelnder Beethoven

Ottmar Hörl, Professor und bis 2017 Präsi

dent derAkademie der Bildenden Künste in

Nürnberg, verschraubte die 700 Figuren mit

seinemTeamundHelfernausBonnaufdem

Münsterplatz vor dem altehrwürdigen Beet

hovenDenkmal auf einer Konstruktion auf

HolzlattenundHolzplatten.Etwa100Skulp

turenmontierteeraufSockelninunterschied

lichenHöhen,umdieIdeevonKlanginein

visuelles Bild zu übersetzen und Beethoven

für Besucher aller Generationen auf Augen

höhe zu bringen. Die KomponistenStatuen

zugrunde, das auf der Idee des seriellen 

Prinzips beruht. Denn dieses bildet über-

haupt erst die Voraussetzung für die Vermitt-

lung und Verbreitung sämtlicher Ideen und  

Werke. Und ich mache das damit erst sichtbar. 

Ohne die Millionen von Schallplatten, CDs 

und gedruckten Noten mit Beethoven-Kom-

positionen wären dessen Werke überhaupt 

nicht bekannt geworden. Doch das ist nur ein 

Aspekt von einem ganzen Ideenkomplex mei-

nes Kunstkonzepts. Was die Anregung zum 

Projekt in Bonn angeht: Es war endlich mal 

Zeit, das bisherige Bild des mürrischen Genies 

Beethoven zu relativieren und zur Diskussion 

zu stellen.   

Welchen Bezug haben Sie zum Werkstoff 

Vinyl?

Hörl: Dieser Kunststoff ist wie alle anderen 

Kunststoffe, die ich verwende, ein fantasti-

sches Material und eignet sich besonders zur 

Vervielfältigung. Erst dadurch können Skulp-

turen kostengünstig produziert und zu einem 

Preis angeboten werden, den sich fast jeder 

leisten kann.

Seit vielen Jahren sind Ihre Skulpturen wah-

re Publikumslieblinge. Auf welche nächste 

Kunstin stallation dürfen wir uns freuen? 

Hörl: Derzeit ist in London noch bis März 2020  

die Installation „Lunch Break“, realisiert zu-

sammen mit KHBT, mit 40 goldenen Schutz-

engeln zu sehen. Für die Schweinfurter Kunst-

halle ist die Installation „JEDER GEGEN JEDEN“ 

in Vorbereitung. Das wird eine politische Ar-

beit. Und für Regensburg ist eine Installa tion 

zum Dom in Planung.

InterVIeW MIt ottMAr HörL 
zur Kunstinstallation „Ludwig van Beethoven – Ode an die Freude”

H err Hörl: Sie haben die Leistungen vieler 

bekannter Persönlichkeiten wie Richard 

Wagner, jetzt Ludwig van Beethoven 

in Skulpturen verewigt, um diese dann in 

großer Stückzahl in eindrucksvollen Instal-

lationen zu präsentieren. Woher nehmen Sie 

die Anregungen für Ihre Aktionen?

Hörl: Allen meinen Installationen im öffent-

lichen Raum liegt das Konzept eines eigens 

dafür entwickelten Kommunikationsmodells 

OttmarHörlmiteinerder700
BeethovenSkulpturen,dieerfürdie
Kunstinstallation"LudwigvanBeet
hoven–OdeandieFreude"aufdem
BonnerMünsterplatzaufstellenließ.


