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stARKe seIten – 
das Konzept

Mit eindrucksvollen Bildern und Texten prä-
sentiert die AGPU in ihrem Magazin STARKE 
SEITEN nun schon seit mehr als 20 Jahren 
außergewöhnliche Geschichten über die 
vielseitigen und unerwarteten Einsatzmög-
lichkeiten von PVC. Auf unterhaltsame 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 unterschiedlichen 
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 26.000 
Exemplaren richtet sich an eine breit 
gefächerte Zielgruppe mit über 20 Jahren 
kontinuierlich gewachsenem und stets 
aktualisiertem personalisiertem Verteiler, der 
in dieser Zusammensetzung von keinem an-
deren Fachmedium bedient wird. Angespro-
chen werden Entscheider für die Verwen-
dung von PVC – insbesondere Architekten, 
Mitarbeiter aus Bau- und Umweltbehörden, 
aus der Wohnungswirtschaft sowie den 
größten deutschen Wirtschaftsunterneh-
men, aber auch Abgeordnete und Ministe-
rialbeamte, Vertreter aus der Wissenschaft, 
Mitglieder der AGPU und andere Unter-
nehmen aus der PVC-Branche. Detaillierte 
Angaben über Art und Größe der einzelnen 
Zielgruppen erhalten Sie auf Anfrage über 
agpu@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 rund 7.500 
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: 26.000
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 26.000 Exemplaren,  
Versand an AGPU-Verteiler, persönliche 
Überreichung

•	 Publikation in  „PVC-PARTNER App“  
und unter www.agpu.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 2020
•	 Frühjahr mit Schwerpunktthema  

Nachhaltige Produkte für energie
effizientes Bauen: 02.03.2020 – zur Mes-
se FENSTERBAU FRONTALE in Nürnberg

•	 Sommer mit Schwerpunktthema 
 Sicher, vielfältig, nachhaltig –  

Innovative PVCProdukte:
 15.06.2020 – zur AGPU Mitglieder- 

versammlung
•	 Herbst mit Schwerpunktthema  

Zukunftsweisend – VinylProdukte in 
Architektur, Design und Freizeit:

 12.10.2020 

herausgeber
AGPU Media GmbH
Am Hofgarten 1-2, D-53113 Bonn
Telefon: +49 228 231005
Telefax: +49 228 5389596
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 2020 ein.

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

praktiziert,sodasseineffizienterRessourcen-

einsatzgewährleistetist.

Rohre mit hoher Materialeffizienz

PVC-Rohre 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.DadurchistdieZug-und

SchlagfestigkeitfünfMalhöheralsbeinicht

gerecktenPVC-Platten.AuchdieBeständigkeit

gegenHagel,SchneeundSturmistdeutlich

besser.

Vinylböden sind schnell ausgebessert

ObimPrivat-oderObjektbereich:Bodenbeläge

ausPVCsindlanglebigundbesonderspflege-

leicht, so dassArbeitszeit, Energie und Reini-

gungsmitteleingespartwerden.Dasmachtdie

ÖffentlichkeitsarbeitbeiVEKA.„DieVinylPlus

Product LabelAuditierung war für uns eine

echteHerausforderung.AberderAufwandhat

sichgelohntundeswareinewertvolleErfah-

rung,unserbisherigesEngagementindiesem

Bereich an dem hohen Standard des neuen

Nachhaltigkeitszeichenszumessen.“



Strenge Vergabe-Kriterien

DasZertifikatkannfüreinzelnePVC-Produkte,

aberauchfürganzeProduktgruppenverwen-

detwerden.VoraussetzungdafüristdieErfül-

lung von bestimmten Pflichtkriterien sowie

einerbestimmtenMindestanzahlzusätzlicher

D
asneueProductLabelhatVinylPlus,das

Nachhaltigkeitsprogramm der europä-

ischenPVC-Branche, inZusammenarbeit

mit dem unabhängigen Building Research

Establishment (BRE)undderglobalenNGO

TheNaturalStep(TNS)entwickelt.Esumfasst

verschiedene moderne Nachhaltigkeitskrite-

rien, die verantwortungsbewusste Beschaf-

fungsprinzipienunddiefreiwilligenVerpflich-

tungendesVinylPlus-Programmsmiteinander

verbinden.So stehtdas Zertifikat auchnur

VinylPlus-Partnernoffen.

Profilhersteller zertifiziert

ZunächstgaltdasProductLabelausschließlich

fürdenBereichKunststofffenster.Bisherzer-

tifiziertsindachteuropäischeProfilhersteller,

darunterdieUnternehmenSchücoundVEKA.

„Für unser PVC-Produktsortiment 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

vonPVC-RohstoffenundAdditiven,geschlos-

sene Materialkreisläufe und Recycling, eine

nachhaltigeEnergiestrategieundeineaktive

KommunikationdesUnternehmensmitallen

Interessengruppen.

Dank der neuen Zertifizierung können Ent-

scheiderbesondersleistungsfähigeundnach-

haltige PVC-Produkte nun zuverlässig und

schnellerkennen.

https://productlabel.vinylplus.eu/,

https://www.vinylplus.eu/

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 PVC-Rezyklat wird wieder

zuneuenProfilenverarbeitet.Dieswirdschon

seit Beginn der 1990-er Jahre erfolgreich

sostarkaufheizen,sodassderEinsatzener-

gieintensiverKlimaanlagenreduziertwird.

Geschlossener Materialkreislauf

AllenvorgestelltenPVC-Produktengemeinsam

ist,dasssierecyceltwerdenkönnen.Entspre-

chendeAngebotehatdieBrancheschonfrüh-

zeitigaufdenWeggebracht.AuchProdukti-

onsabfällewiezumBeispielProfilabschnitte,

die während des Verarbeitungsprozesses

entstehen,werdenhäufig zuneuenProduk-

tenverarbeitetundgelangendadurchinden

Materialkreislaufzurück.Soerstrecktsichdie

RessourceneffizienzvonVinylproduktenüber

dengesamtenLebenszyklus.

www.agpu.com

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 CO -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

D
asEngagementderPVC-Branchefüreine

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.

WährenddesPVC-Herstellungsprozesseskann

durchdenVerzichtaufenergieintensiveDruck-

luftfürdieTrocknungvonEmulsioneningro-

ßemStilEnergieeingespartwerden.DieHer-

Durchmesserentwickelt,deretwa50Prozent

größer ist als bei herkömmlichen MO-PVC

Rohren: ein besonders ressourceneffizientes

Produkt,dasbesteEigenschaftenmitgerings-

temMaterialeinsatzverbindetundnichtohne

Grund mit dem Hauptpreis des Innovation

Awards2013ausgezeichnetwurde.

Leichte Platten sparen Energie

Zur Bedachung von Gewächshäusern und

Gartencenternwerdenhäufigbiaxialgereckte

PVC-Platteneingesetzt.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 PVC-beschichtete

Gewebe.SiewerdenfüranspruchsvolleDach-

konstruktionenzumBeispielinStadieneinge-

setzt,zeichnensichimVergleichzuherkömm-

lichenBaustoffendurch ihr geringesGewicht

aus und sind sehr belastbar. Diese Gewebe

kommenauchvielerortsalsSonnenschutzzum

Einsatz.TextilscreensvorFensternundBalko-

nensparenEnergie,weilsichdieRäumenicht

stellung vonAdditiven mit nachwachsenden

Rohstoffen ermöglicht eine effizientere Pro-

duktionundeinehöhereProduktqualität.Hin-

zukommtderEinsatznachhaltigererAdditive

bei Zusatzstoffen wie Stabilisatoren und

Weichmachern.

Die Sanierung von Feuchträumen wie Badezimmern wird häufig auf die lange Bank geschoben. 

Kein Wunder: Allein das Abschlagen alter Kacheln ist mühsam und arbeitsintensiv, außerdem mit 

viel Schmutz und hohen Kosten verbunden. Dass es auch anders geht, zeigen neu entwickelte 

Integralschaumplatten aus PVC. Hinter ihren ansprechenden, vielfältigen Designs lassen sich 

unattraktive Wandflächen wie zum Beispiel aus Altfliesen im Nu verstecken. 

Im Nu saNIert

Auf kleinstem RAum
Wohnraum ist knapp und wird immer teurer. Deshalb sind bezahlbare Alternativen wie Tiny Houses 

gefragt, die komfortables Wohnen auf kleinstem Raum ermöglichen und gerade enorm boomen.  

Im Fichtelgebirge entsteht jetzt ein ganzes Tiny House Village. Eine der kleinen Unterkünfte ist 

mit modernen Energiesparfenstern aus PVC und attraktiven Design-Vinylböden ausgestattet.

form vorher zu testen und die Gemeinschaft 

kennenzulernen. Das im skandinavischen Stil 

erbaute Hotel „Nordic Fjöll“ haben die bei-

den Village-Gründer in Eigenregie entwickelt 

und 2017 fertiggestellt. Nur 16 Quadratmeter 

groß, wirkt es wie eine moderne Dreizimmer-

wohnung. Um das Transportgewicht von 3,5 

Tonnen nicht zu überschreiten, ist das Mini-

haus konsequent in Leichtbauweise errichtet. 

Für einen hohen Tageslichteinfall sorgen neun 

doppelverglaste Kunststofffenster und eine 

zweiflügelige Tür. Das SOFTLINE-System von 

VEKA mit guter Schall- und Wärmedämmung 

Einfache Verarbeitung

Die innovativen Platten zeichnen sich durch 

ihre porenlose Oberfläche aus, so dass Kalk, 

Schmutz und Seifenreste praktisch nicht 

anhaften können. Dabei lassen sich die Ele-

mente mit konventionellem Werkzeug mühe-

los sägen, bohren und schleifen, so dass 

eine einfache Verarbeitung gewährleistet ist. 

Mit einem Flächenkleber werden die Inte-

gralschaumplatten direkt auf einen tragfähi-

gen Untergrund wie Fliesen oder Putz aufge-

bracht: schnell und sauber – ohne vorherige 

zeitaufwän dige und schmutzige Fliesenarbeiten. 

Unschöne oder defekte Bereiche verschwinden 

zu schaffen, an dem Menschen unterschied-

lichster Art aus ihrem Hamsterrad und Kon-

sumwahn ausbrechen können, um gemein-

sam ein glückliches Leben zu führen“, erklärt 

Sanders zu diesem naturnahen Wohnange-

Mit KömaStyle, einer neu entwickelten Pro-

duktlinie der profine GmbH, KÖMMERLING 

Kunststoffe, Business Unit Sheets, las-

Vielseitig einsetzbar

Verarbeiter können die Platten in vielen ver-

schiedenen Bereichen einsetzen, so zum Bei-

spiel für:

- Wandverkleidungen im Sanitärbereich 

- Duschrückwände 

- Fertigduschen 

- Schwimmbäder 

- Neugestaltungen im Innenbereich, zum Bei-

spiel in Krankenhäusern, in Pflegeheimen und 

Arztpraxen, in Hotels und Wellness oasen.

Wer bezahlbar und nachhaltig wohnen 

möchte, denkt zwangsläufig darüber 

nach, seinen Wohnraum zu verkleinern. 

Die Idee des „Downsizing“ ist im Tiny House 

konsequent realisiert. Dabei geht es nicht nur 

um geringere Wohnflächen, sondern auch um 

eine raumsparende Anordnung der Funktions-

bereiche Küche, Bad und Schlafplatz, um ein 

möglichst komfortables Wohnen zu ermög-

lichen. Und es geht um Flexibilität. Tiny House-

Aufbauten auf Spezialanhängern unter 3,5 Ton-

nen Gesamtgewicht sind für den Straßenverkehr 

zugelassen und können bei einem Umzug 

bequem von Ort zu Ort transportiert werden. 

Minimalistisch und naturnah

Mit viel Pioniergeist erfüllen sich Stefanie Beck 

und Philipp Sanders im Naturpark Fichtelge-

birge in Mehlmeisel ihren Traum von einer Tiny 

House Community auf einem ehemaligen Cam-

pingplatz, wo sie 35 Grundstücke für kleine 

Häuser anbieten. „Uns ist es wichtig, einen Ort 

in Feuchträumen geeignet. Die Uni-Platten 

haben eine glasartige Beschichtung und sind 

in den Ausführungen glanz oder matt verfüg-

bar. Mit KömaStyle Design erhalten Kunden 

eine digital bedruckte Motivplatte, die mit 

einer Spezialbeschichtung ausgestattet ist. 

Insgesamt stehen 19 zeitlose Dekore, sechs 

Unifarben sowie verschiedene Druckmotive 

zur Auswahl, so dass der Wandgestaltung 

kaum Grenzen gesetzt sind. 

so hinter optisch attraktiven und wartungsfreien  

Wandflächen. Da die Wandverkleidung Funktio-

nalität, Ästhetik und Effizienz gut miteinander 

verbindet, ist das Produkt bei Verarbeitern 

und Endkunden äußerst beliebt.

 www.komasheets.com/de, 

www.koemastyle.com, 

www.skai.com/interior

sen sich ältere Wandflächen im Handumdre-

hen veredeln und Feuchträume wie Badezim-

mer deutlich aufwerten. Bei Optik und 

Oberflächen haben Kunden die Wahl zwischen 

den drei Produktvarianten Deco, Uni und 

Design. Die Produkte aus der Deco-Reihe ver-

einen das Know-how zweier Unternehmen: Die 

Oberfläche der Integralschaumplatte aus PVC 

ist mit Dekorfolien von Continental beschich-

tet. Diese Vinyl-Folien sind besonders wider-

standsfähig und deshalb gut für den Einsatz 

umgeschaut, der das „Nordic Fjöll“ nachbauen 

kann. Fündig wurden sie bei Tiny House Diek-

mann, wo das Haus nun produziert wird. Hier 

können Kunden ihr Domizil individuell konfi-

gurieren und unter anderem Fassadenfarbe, 

Möblierung und Vinylböden variieren. 

Seit November 2018 ist ein zweites Tiny House 

mit einer drei mal acht Meter großen Grund-

fläche fertiggestellt, das die jungen Leute 

multi funktional als Rezeption, Büro und Woh-

nung nutzen. Mit etwa acht Tonnen Gewicht 

lässt sich diese schwere Variante per Kran oder 

Tieflader transportieren. Aufgrund der posi tiven 

Erfahrungen im ersten Minihaus kommen auch 

hier Fenster und Türen hergestellt aus VEKA 

Profilen zum Einsatz. 

 www.veka.de, www.tinyhousevillage.de 

bot, das auch viel Freiraum für gemeinsame 

Aktivitäten bietet. Hier haben sich schon  

30 Einwohner angesiedelt. Ein mehrtägiges 

Probewohnen in einem der Tiny House-Hotels 

ist durchaus erwünscht, um die neue Wohn-

leichte Design-Vinylböden in Eichendekor bil-

den einen schönen Kontrast zur hellen Innen-

raumgestaltung. 

Erfolgsmodell „Nordic Fjöll“

Seit seiner Eröffnung ist das Minihotel ausge-

bucht. Wegen vieler Nachfragen haben sich die 

Village-Betreiber nach einem seriösen Partner 

bietet eine hohe Stabilität und ist außen mit 

einer anthrazitgrauen ultramatten Dekorfo-

lierung ausgestattet, die gut zur Optik der 

Fassade passt. Innen sind die Profile weiß 

und erzeugen damit mehr Helligkeit. Pflege-

„Alles schon mal dagewesen“ mag sich mancher beim Betrachten der vielfältigen PVC-Produkte 

in unserem Alltag denken. Doch der Schein trügt. Immer neue Beispiele zeigen, dass der Werk-

stoff Vinyl auch weiterhin wichtige technische Innovationen ermöglicht, mit denen wir die  

Herausforderungen unserer Gesellschaft auf nachhaltige Weise meistern können.

sIch stäNdIg  
Neu erfINdeN

V on der Alge zum Biokraftstof f

PVC-Rohrleitungssysteme tragen maßgeb-

lich dazu bei, dass Algen zur Gewinnung 

von Biokraftstoffen eingesetzt werden können. 

Die für die Algenzucht verwendeten transpa-

renten Rohre fungieren dabei als Photobiore-

aktoren. Sie ermöglichen eine maximale Licht-

durchlässigkeit, die zur Beschleunigung der 

Photosynthese und zum schnellen Wachstum 

der Algenbiomasse unerlässlich ist.    

Solare Dachbahnen

Seit ihrer Markteinführung in den 1960er Jahren 

haben sich Dachbahnen aus PVC dank ihrer 

Langlebigkeit zum Material der Wahl in der 

Branche entwickelt. Inzwischen konnten Wis-

senschaftler die Vorteile solcher Dachbahnen 

entwickelt, die gleichzeitig Strom aus Sonnen-

energie gewinnen kann. Diese meist in Ländern 

mit längeren Trockenperioden eingesetzte inno-

vative Lösung besteht aus einer lichtundurch-

lässigen PVC-Folie mit Schaumrücken, die mit 

flexiblen Dünnschichtsolarzellen laminiert ist. 

Bessere Eigenschaften dank PVC-O Rohren

Weltweit kommen immer mehr molekular ori-

entierte PVC-Rohre für Trinkwasseranwendun-

gen zum Einsatz, weil sie gute mechanische 

Eigenschaften wie hohe Festigkeit und große 

Zähigkeit miteinander verbinden. Darüber 

hi naus sind die orientierten Rohre leicht und 

flexibel, bieten eine gute CO -Bilanz und eine 

ausgezeichnete Beständigkeit gegen langsam 

entstehende Risse.

3D-Vinyl

Vor kurzem wurde das weltweit erste PVC-

Filament für den 3D-Druck entwickelt. Dieses 

Material eignet sich insbesondere für die 

Herstellung von Prototypen und Bauteilen. 

Die außergewöhnlich innovative Technologie 

eröffnet zusammen mit den speziellen Eigen-

schaften von PVC vielversprechende Entwick-

lungsperspektiven. 

mit einer hoch entwickelten Photovoltaikzel-

len-Technologie kombinieren. Entstanden ist 

dabei eine Dünnschicht-Solarzelle für robuste 

Dachbahnen, die auch erneuerbare Energie 

erzeugen kann.

Langlebige Designböden

Luxury Vinyl Tiles (LVT) erfreuen sich bei der 

Bodengestaltung im privaten und gewerblichen 

Bereich zunehmender Beliebtheit. Sie erfüllen 

hohe Design-Ansprüche, sind extrem langlebig 

und außerdem nachhaltig, da sie leicht mehr-

mals mechanisch recycelt werden können.  

Folie mit Doppeleffekt

Um die Verdunstung von Wasser aus Reser-

voirs zu verhindern, wurde eine Spezialfolie  

Bei Vynova sind wir davon überzeugt, dass 

die Vielseitigkeit von PVC dazu beiträgt, 

unbegrenzte technische Lösungen für alltäg-

liche Herausforderungen zu entwickeln und 

zu Innovationen zu führen. Kurzum: PVC ist 

unverzichtbar!

Erfahren Sie mehr über Innovationen in PVC 

auf unserer Website www.vynova-group.com 

oder folgen Sie uns auf Twitter ( Vynova_

Group) oder LinkedIn (Vynova Group).

 www.vynova-group.com
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