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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 Informationen über die nachhaltige 
Entwicklung von PVC zusammenfasst, an 
rund 7.500 Umweltentscheider aus Politik, 
Verwaltung, Industrie und Handel sowie an 
Architekten und Planer. Durch die Beilage 
des „BLITZ-INFO“ und ein zusätzlich persön-
lich 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 
Tablets, 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 2021
•	 Frühjahr mit Schwerpunktthema  

Nachhaltig, leistungsstark, kreislauf-
erprobt – Bauprodukte aus PVC: 
15.03.2021  
– zu den deutschen Aktionstagen Nach-
haltigkeit

•	 Sommer mit Schwerpunktthema  
Vinyl-Produkte – Fortschrittlich und  
innovativ: 15.06.2021  
– zur Mitgliederversammlung

•	 Herbst mit Schwerpunktthema  
Im Trend – Vielseitige PVC-Produkte: 
11.10.2021 

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 2021 ein.

Seit das Corona-Virus in Europa angekommen ist, kämpfen wir pausenlos gegen die Ausbrei-

tung der Pandemie: mit strengen Abstandsregeln, strikten Kontaktbeschränkungen, intensiven 

Hygienemaßnahmen und einem radikalen Lockdown. Viele Unternehmen aus der PVC-Branche 

haben die Gesellschaft in dieser schweren Zeit unbürokratisch und ideenreich unterstützt: sei 

es durch ihr soziales Engagement, durch Geld- und Sachspenden oder durch die Entwicklung 

neuer Anwendungen zur Eindämmung der Krankheit. Dabei haben sie selbst mit weitreichenden 

Konsequenzen wie Umsatzeinbrüchen, Lieferengpässen und Kurzarbeit zu kämpfen. 

Im EInsatz gEgEn 

dIE PandEmIE 

H.E.L.P. Technische Planenkonfektions GmbH

Virenschutzvorhänge aus PVC-Planen entwi-

ckelt, die vonderDecke abgehängtwerden.

DurchdiesetransparentenPlanenkönnensich

Kunden und Kassenpersonal trotzdem sehen

undmiteinander kommunizieren.Durchsichti-

ge Trennscheiben aus Hart-PVC von anderen

HerstellernerfüllendengleichenZweck.Darü-

berhinausnutzenvieleMenschenhygienische

EinmalhandschuheausVinylfürihreEinkäufe

und reduzieren damit dasAnsteckungsrisiko.

DieseEinmalproduktebieteninVerbindungmit

einergründlichenHändedesinfektiongenerell

einenwirksamenSchutzvorderÜbertragung

vonKrankheiten.

Jahrzehntelanges Knowhow

DiehiergenanntenBeispielezeigen,wiegroß

das Knowhow der PVC-Branche bei der Her-

stellungvonVinyl-ProduktenfürdenBau-und

Healthcare-Bereich ist. Ob leicht sterilisierbare

verklebt und so dafür gesorgt, dass bis zu

10.000 Gesichtsschutzschilde zur Verfügung

stehen. Die jüngste Initiative von INOVYN

istnureinevonvielen,mitdenenderMut-

terkonzern INEOS zur Bekämpfung der Pan-

demie beitragen will. Insgesamt stellt das

Chemieunternehmen fast 300 verschiedene

Produkteher,dieinArzneimitteln,Testkits,Be-

atmungsgerätenundSchutzkleidungimKampf

gegendasCorona-Viruseingesetztwerden.

Antibakterielle Oberflächen

Hygienische Oberflächen wie antibakterielle

Folien, pflegeleichte Boden- und Wandbeläge

sowieSpanndeckenausVinylsindunverzichtbar

D
asGesicht vorderTröpfcheninfektion zu

schützen,istvorallembeiPersonenaus

demGesundheitsbereichwichtig,diean

vordersterFrontgegendiePandemiekämp-

fen. Deshalb hat der PVC-Hersteller INOVYN

gemeinsam mit der Stiftung Michel Cremer

viele Krankenhäuser in Belgien und in Euro-

pamitdringendbenötigtenGesichtsvisieren

aus PVC, sogenannten Face Shields, ausge-

stattet.WährendINOVYNmit3D-Druckerndie

dafürnötigenPVC-Stirnbänderproduzierthat,

spendetederFolienherstellerLiveoResearch

die PVC-Folien für die Gesichtsschutzschil-

de. Ein Netzwerk aus FabLabs hat die bei-

den Komponenten schließlich miteinander

Neben den in der Titelgeschichte vorgestellten Vinyl-Produkten, die der Gesellschaft bei 

der Eindämmung der Corona-Krise helfen, finden Sie viele weitere Produkte aus dem 

Healthcare-Bereich im Netz auf der Webseite www.vinyl-erleben.de. Hier sind außerdem 

zahlreiche Anwendungen aus dem Freizeit- und Architekturbereich zusammengefasst, die 

von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Weich-PVC zeugen.

Vinyl im netz erleben

A
llein im Gesundheitsbereich wie zum Beispiel bei der medizinischen Versorgung 

ist die Bandbreite an eingesetzten Vinyl-Produkten enorm. Ein neu entwickel-

tes Medizingerät für Lebertransplantationen mit komplexem Schlauchsystem 

sorgt dafür, dass Spenderorgane bis zu 24 Stunden außerhalb des Körpers über-

leben können. Dank sterilisierbarer Blutbeutel und knickstabiler Schläuche können 

Transfusionen, Infusionen und Dialyse zuverlässig und sicher durchgeführt werden. 

Pharma-Blister zum Verpacken und Durchdrücken von Medikamenten aus PVC-Ver-

bundfolie und Aluminium ermöglichen neben der Einzelentnahme von Medikamen-

ten und deren langer Haltbarkeit auch einen zuverlässigen Schutz vor Keimen und 

Bakterien. Bei der Ausstattung von Krankenhäusern sind pflegeleichte Boden- und 

Wandbeläge unverzichtbar, um in OPs und Patientenzimmern einen hohen hygie-

nischen Standard zu ermöglichen. Und bei Reha und Physiotherapie helfen weiche 

Trainingsmatten, die Beweglichkeit von Patienten wieder zu erhöhen.

zuhalten.EinBeispielsinddieCovid-19Social

DistancingBodenmattendervisualsunitedag.

Das Unternehmen, das normalerweise indivi-

duell bedruckbare Vinylböden für den POS

herstellt,widmetsichnunauchderProduktion

von großformatigenAbstandsmatten für den

Einkauf inBäckereien,ApothekenundSuper-

märkten.Die2MillimeterstarkenMatteninauf-

fälligenDesignssindnichtzuübersehenund

werdenmitihreraufgedrucktenBotschaftsofort

verstanden:eineguteAlternativezuKlebestrei-

fenaufdemBodenoderselbstgemaltenPlaka-

ten.UmMenschenimKassenbereichvoreiner

Ansteckungzuschützen,hatdasUnternehmen

Blutbeutel, knickstabile Schlauchsysteme für

Infusion und Transfusion, Sauerstoffmasken

und Pharmablister für Medikamente oder

hygienischeWand-undBodenbeläge,Energie-

sparfenster und Spanndecken: Produkte aus

Vinyl gehören schon seit vielen Jahrzehnten

untrennbar zur Patientenversorgung und zur

baulichen Ausstattung von Krankenhäusern.

Dabei erfüllen sie anspruchsvolle Hygiene-

standardsundmachendiePVC-Branchezum

zuverlässigenPartner imGesundheitsbereich:

nichtnurinderextremangespanntenSituation

währendderCorona-Pandemie.

www.vinyl-erleben.de

inKrankenhäusernundanderenmedizinischen

Einrichtungen, damit sich Krankheiten nicht

so schnell ausbreiten. Auch antibakterielle

Bezugsstoffe leisten einen wichtigen Beitrag

zurHygiene.DasUnternehmenContinentalhat

zurBehandlungleichtererCorona-Fälleineinem

eigenserrichtetenBehelfskrankenhausinHan-

noverBezügefür50dringendbenötigteTrans-

port-undAufwachliegengeliefert.Dersynthe-

tischePolsterbezugsstoff,derspeziellfürden

medizinisch-hygienischen Bereich entwickelt

wurde,wirktantibakteriellundistbesonders

beständiggegenDesinfektionsmittel.Darüber

hinauszeigtesichContinentalmitdenMen-

schen indenbesonders starkvonCovid-19 

betroffenen Regionen Bergamo und der

Lombardeisolidarisch.SoließdasTechnologie-

unternehmenanseinemitalienischenStandort

in Daverio medizinische PVC-Schläuche pro-

duzieren.ImRahmenderCorona-Bekämpfung

werdendieSchläuche fürdenTransport von

LuftundverschiedenenmedizinischenGasen

benötigt und kommen beispielsweise in Be-

atmungsgerätenzumEinsatz.Wiedasmedizin-

technischeUnternehmenRaumedicmitteilt,ist

derBedarfanSchläuchenfürdiemedizinische

Gasversorgung, Beatmung und für Infusions-

anwendungenwährendderPandemiedeutlich

gestiegen.

Manuelle Beatmung

UmdiegefährlicheLungenkrankheitzubehan-

deln,sindauchBeatmungsbeutelund-masken

ausPVCzumeinmaligenGebrauchunverzicht-

bar, so wie die Produkte der HUM Gesell-

schaftfürHomecareundMedizintechnikmbH.

BeatmungsbeutelmitDruckbegrenzungsventil,

diefürdiemanuelleBeatmungvonPatienten

eingesetztwerden,sinduntervielfältigstenEin-

satzbedingungenverwendbarundermöglichen

medizinischem Fachpersonal durch ihre grif-

figeOberflächenstruktursicherenHaltbeider

Bedienung.AnatomischgeformteBeatmungs-

maskenmitaufblasbarerWulstundKlarsicht-

körperausPVCbieteneineguteAbdichtung

schonbeiniedrigemAnpressdruckundeignen

sichdankunterschiedlicherMaskengrößenfür

Erwachsene,KinderundBabys.

Hilfe zum Abstandhalten

Neben Händewaschen gehört Abstandhalten

zudenwirksamstenMitteln,umsichvordem

Corona-Viruszuschützen.Deshalbentwickel-

tenmehrereUnternehmenausderPVC-Branche

neueAnwendungen,umMenschenaufDistanz

Enorme Bandbreite an Produkten

Eine Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten für Produkte aus PVC bieten Architektur und 

Innen architektur, schließlich kommen im Baubereich generell die meisten Vinyl-Anwendun-

gen zum Einsatz. Designböden in verschiedenen Dekoren und Farben werden am Beispiel 

moderner Wohn- und Arbeitsstätten präsentiert. Ebenso wie beschichtete Membranen für 

leichte Stadiondächer oder innovative Vorhangfassaden. In der dritten Rubrik „Sport und 

Freizeit“ dreht sich alles um die schönen Dinge des Lebens wie Mode, Fitness-Sportarten, 

Kunst und Design. Kontinuierlich kommen neue Beiträge hinzu, weil die Anwendungsvielfalt 

von Weich-PVC keine Grenzen kennt.

Außergewöhnliche Vielfalt 

Die Webseite www.vinyl-erleben.de, die von mehreren Unternehmen aus der PVC-Wert-

schöpfungskette initiiert wurde, ist Teil einer Informationskampagne über Weich-PVC-

Produkte. Ziel ist es, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Werkstoffes anhand ausge-

wählter Beispiele vorzustellen.

 www.vinyl-erleben.de

  

Werkstoffe können nur dann erfolgreich und zukunftsweisend sein, wenn sie nachhaltig sind 

und in modernen Anwendungen verarbeitet werden, die sich ständig wandelnden Erfordernissen 

anpassen. Erfolgsversprechend ist vor allem die vielseitige Einsetzbarkeit. Beide Voraussetzun

gen erfüllt PVC. Ob Architektur, Design oder Freizeit: Der Kunststoff wird in einem einzigartigen 

Produktspektrum eingesetzt und beweist seine Innovationskraft sowohl in bewährten, konti

nuierlich optimierten als auch in neu entwickelten Anwendungen.

Bewährt und  
zukunftsweisend 

derhohenInfektionszahlenvonCovid-19zum

Behelfskrankenhausumfunktioniertwird.Dank

derLeichtigkeitderMembranenimVergleichzu

anderenBaustoffensowieihrerElastizitätlässt

sichdieFormgebungindertextilenArchitek-

turimmerwiederandiejeweiligenPlanungen

anpassen.

Werkstoff für die Kunst

BeschichteteMembranenhabensichauchim

künstlerischen Bereich zur Realisierung zeit-

genössischer Kunstwerke bewährt. Der bri-

tischeBildhauerAnishKapoormitseinenüber-

dimensionalenSkulpturen,demwir indieser

Ausgabe einen ausführlichen Bericht auf der

Rückseite widmen, ist ein sehr prominentes

Beispiel dafür.Auch der Bildhauer und Kon-

zeptkünstlerOttmarHörlnutztdenmodernen

Werkstoff für seine seriellen Skulpturen, die

ObHolzdekore inverschiedenen Farbenund

StrukturenoderunifarbeneProfileinbreitem

Farbspektrum: Die Fassadengestaltung kann

sichheuteanindividuellenGeschmacksvorlie-

benunddenjeweilsverwendetenBaumateri-

alienorientieren, istalsoabwechslungsreich

wienie.Dasbetrifftnichtnurenergieeffiziente

NeubautenimmodernenLook,sondernauch

energetische Sanierungen von historischen

Baudenkmälern.

PVCgehörtzudenbedeutendstenKunst-

stoffenweltweitundwirdzumGroßteilzu

langlebigenBauproduktenwieBodenbe-

lägen, Rohren, Dach- und Dichtungsbahnen,

Membranen oder Ummantelungen für Kabel

verarbeitet.EinbesonderesErfolgsproduktist

dasKunststofffenster,dasseitseinerErstein-

führung im Jahr 1954 einen bemerkenswer-

tenAufstiegerlebteundinzwischenbeieinem

Marktanteil von fast60 Prozent liegt. Dieser

Erfolg ist einerseits den guten technischen

Eigenschaften zu verdanken: angefangen bei

der hohen Energieeffizienz über die lange

Lebensdauer und Pflegeleichtigkeit bis zum

etabliertenRecyclingderProfile.Hinzukommt

die inzwischen grenzenlose Designvielfalt.

imHealthcare-Bereichan.VielePVC-Bödenbie-

tenaußerdemeineTrittschallreduzierung,die

geradedenBeschäftigteninKlinikenundPfle-

geeinrichtungen zugutekommt. Ihre positiven

technischenEigenschafteneröffnenzusammen

mit ihren facettenreichen Holz-, Stein- oder

Keramikdesigns sowie ihrem enormen Farb-

spektrumimmerneueGestaltungsmöglichkei-

ten.SobeispielsweiseauchzurModernisierung

vonKirchenoderanderenhistorischenAltbau-

ten, wo neben der originalgetreu wirkenden

OptikeineleichteReinigungundlangeLebens-

dauer vorausgesetzt werden. Hier verbinden

sichdiegutentechnischenEigenschaftenmit

hochwertigemDesignzueinemleistungsfähi-

genSpitzenprodukt.

helfen,dasGleichgewichtzutrainierenundin

der Physiotherapie Geh- und Fußfunktionen

wiederzuerlangen.Wesentlichspaßorientierter

sind dagegen Standup-Paddling-Boards zur

Fortbewegungaufstehendenoderfließenden

Gewässern.SiestärkendieKonditionbeifast

kontemplativen Bewegungen und lassen die

SportlermitderLandschaftverschmelzen:auch

dieseinBeispieldafür,dassderWerkstoffPVC

sowohlimBau-alsauchimSport-undFreizeit-

bereichfestverankertist.

 www.gealan.de, www.project-floors.com,

www.tarkett.de,www.lowandbonar.com

Bewährt in Sport und Freizeit

Zuverlässige Produkte aus PVC gehören zur

GrundausstattungvielerSportartenundsind

imFreizeitbereichweitverbreitet.Gymnastik-

mattenausweichemPVC-Schaumstoffbilden

eine gute Basis für Yoga und Pilates und

ermöglichen ein schonendes und effizientes

TrainingaufdemBoden.RobusteTurnmatten

mit fein genopptemPVC-Bezug erlauben im

SportunterrichteinerutschfesteUnterlage,die

harteStößeabfedert:einbewährtesProdukt,

dasschonjahrzehntelanguntrennbarmitdem

Schulsport verbunden ist. Balance-Produkte

Fenster für den Denkmalschutz

Die anspruchsvolle Fassadensanierung einer

derältestenSpinnereienimsächsischenFlöha

zeigtdasPotenzialvonKunststofffensternim

RahmenderenergetischenSanierunghistori-

scherBauten.DasehemaligeFabrikgebäude

mitheutigemNamen„AlteBaumwolle"steht

unter Denkmalschutz und wurde mit großen

Kunststofffensternmit74mmBautiefeausge-

stattet. Dank der Fünfkammerprofile werden

Wärmebrücken verhindert, wodurch sich das

Wärmeisolationsvermögenverbessert.DiePro-

file selbst sind passend zur rötlichen Back-

steinfassade im klassischenTannengrün der

historischenFenstergestaltet,umeinegrößt-

möglicheAuthentizitätzuerreichen.

Leistungsstark und ästhetisch

EineähnlicheVielfaltanFarben,Dekorenund

DesignsbietenBodenbelägeausPVC,diemit

Böden von früher keinesfalls zu vergleichen

sind. Sie zeichnen sich durch ihre Langle-

bigkeit und leichte Pflege aus. Deshalb hat

sich ihr Einsatz auch in Gesundheitsbauten

bewährt,indenennebenhohenHygienestan-

dardsgeringeUnterhaltskostengefragtsind.

AusgezeichneteReinigbarkeitundableitfähige

EigenschaftensprechengezieltdieBedürfnisse

Innovationen aus Membranen

PVC-beschichtete Membranen gehören zwei-

felsfreizudenzukunftsweisendenBauproduk-

ten,weil sie inderArchitektureinenhohen

GradinnovativerGestaltungsoptionenermög-

lichen.DiesefindenbeispielsweiseAusdruck

in bemerkenswerten Stadiondächern wie in

derArenainNizza,demCapeTownStadionin

SüdafrikaoderimStadionWolgograd:archi-

tektonischen Meisterwerken, die ihre Umge-

bungüberJahrzehntehinwegalsWahrzeichen

prägen.SchönesBeispiel ist auchdasNati-

onalstadionWarschaumitseinerprägnanten

rot-weißenAußenhülle, das derzeit aufgrund

erinhoherStückzahlzuaufsehenerregenden

Kunstinstallationengruppiert.ErstimSommer

2019ließer700Beethoven-Figurenaufdem

Bonner Münsterplatz auf einer Konstruktion

ausHolzlattenundHolzplattenverschrauben,

um bereits im Vorfeld des 250sten Geburts-

tags des Musikgenies auf das Jubiläumsjahr

2020 mitvielenVeranstaltungeneinzustimmen.

LeiderkamdiePandemiedazwischen,sodass

diemeistenMusik-Eventsbishernichtstattfin-

denkonnten.

Moderne Bauprodukte aus PVC unter-

stützen die Infektionsprävention in

Gesundheitsbauten.AusPVC-beschich-

tetenMembranenentsteheninPandemiezei-

tenmoderneBehelfskliniken,indenenCoro-

na-Kranke isoliertbehandeltwerdenkönnen.

EinBeispielistdasinnur20Tagenerrichtete

Covid-19-KrankenhausvordemSGHSHospital

satz. Hier hat das Unternehmen Continental

Bezügefür50Transport-undAufwachliegen

geliefert.SchonseitJahrzehntenwerdenPVC-

Produkte erfolgreich in Gesundheitsbauten

eingesetzt und darüber hinaus auch in der

medizinischenVersorgung: von leicht sterili-

sierbarenBlutbeuteln,Beatmungsmaskenund

PharmablisternfürMedikamentebiszuhygie-

nischenEinmalhandschuhenzurwirkungsvol-

lenEindämmungvonInfektionen.

www.vinyl-erleben.de

Nachdem im Sommer relativ wenig Menschen an Covid19 erkrankt sind, steigen die Infekti

onszahlen seit Herbstbeginn dramatisch an. Die größte Befürchtung ist, dass unser Gesund

heitssystem kollabiert. Geschultes Krankenhauspersonal, aber auch gut ausgestattete Inten

sivstationen, eine ausgefeilte Infektionsprävention sowie sichere Behandlungsprodukte sind 

jetzt unverzichtbar. Die PVCBranche trägt in diesem Bereich mit vielen zuverlässigen Anwen

dungen zur Bewältigung der Krise bei.

Geschützt durch die Krise inderindischenStadtMohali.Sowohlfürdie

äußereHülledespermanentenErweiterungs-

bausalsauchfürdieTrennwändeimInneren

der Krankenstation wurden Membranen von

Low&Bonarverwendet.

Hygienisch und belastbar

StrapazierfähigeBoden-undWandbelägeaus

PVCsindleichtreinigbarundreduzierendie

Ausbreitung von Keimen und Bakterien. In

einem temporären Covid-19-Krankenhaus in

deraustralischenHauptstadtCanberrakamen

deshalbstrapazierfähigeSicherheitsbodenbe-

lägeausVinylvonAltrozumEinsatz.

MitdesinfektionsmittelbeständigenParavents

ausPVC-HartplattenlassensichPatientenzim-

mer teilen, umAnsteckungen zu vermeiden

unddiePrivatsphärezuschützen.Transparen-

te Virenschutzvorhänge in der Notaufnahme

oderanderRezeptionvonArztpraxendienen

als Spuckschutz bei Tröpfcheninfektionen.

Antibakterielle desinfektionsmittelbestän-

dige Polsterbezugsstoffe kommen in einem

BehelfskrankenhausinHannoverwährendder

Behandlung leichtererCorona-Fälle zumEin-
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