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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 

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.

ImRahmeneinerumfangreichenModernisierungerhieltdiesesFabrikgebäudegroßformatigegrüne
Kunststofffenster,umeinmöglichstauthentischesAussehenderehemaligenSpinnereiinFlöhazuge-
währleisten. Foto:GEALAN/Fotograf:AndreasBraun

Fotoobenundrechts:Die“GreenSchool”
inNeuseelandmitihremleichtenge-
schwungenenDachausPVC-beschichteten
MembranenbietetSchülerneinenrundum
geschütztenLernortinmittenderNatur.
 Fotos:Low&Bonar

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

Moderne Bauprodukte aus PVC unter-

stützen die Infektionsprävention in

Gesundheitsbauten.AusPVC-beschich-

tetenMembranenentsteheninPandemiezei-

tenmoderneBehelfskliniken,indenenCoro-

na-Kranke isoliertbehandeltwerdenkönnen.

EinBeispielistdasinnur20Tagenerrichtete

Covid-19-KrankenhausvordemSGHSHospital

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

StrapazierfähigeBodenbelägewieindiesemtemporärenCovid-19-
KrankenhausinderaustralischenHauptstadtCanberrasindsehr
pflegeleichtundsorgensofürgutehygienischeBedingungenwäh-
renddesKrankenhausaufenthalts. Foto:Altro
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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

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.

DieKapelledesAltenzentrumsHele-
nenstiftinHennefiststilechtmitei-
nemgrauenDesignbodeninSteinoptik
ausgestattet. Foto:PROJECTFLOORS

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

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.

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

DerBodendiesesluxuriösenBadezimmersinderOptikvonweißemCarrara-Marmorbestichtdurchsei-
nefeineStrukturundzeitloseEleganz. Foto:Tarkett

Picknickeinmalanders:DiewasserabweisendeDecke„PicnicLounge“inPerser-OptikmitPVC-Unter-
seitemachtdenAufenthaltimFreienzumErlebnis. Foto:Fatboy

Fotoobenundlinks:DiesemobileTestkabinemit
ihremdurchsichtigenFenstermaterial,schützen-
denArmgamaschenunddemwiderstandsfähigen
BodenausPVClässtsichbeiBedarfsehrschnell
aufbauen,umMenschenaufCovid-19zutesten.
 Fotos:MASTERTENT

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-

FüreinBehelfskrankenhausinHanno-
verzurBehandlungleichtererCorona-
FällehatContinental50Transport-und
Aufwachliegenmitantibakteriellen
Polsterbezugsstoffenbereitgestellt.
 Foto:Continental/K.H.Dewert








Das neue WelcomeCenter der VEKA AG am Firmensitz in Sendenhorst ist ein klares Zukunfts

bekenntnis. Es präsentiert die Innovationskraft des Unternehmens, das seit über 50 Jahren hochwer

tige Fensterprofile aus PVC herstellt und dabei kontinuierlich wächst. Zur Ausstattung des repräsen

tativen Empfangsgebäudes kam ein Fensterprofilsystem mit VinylPlus® Product Label zum Einsatz, 

das nur besonders leistungsfähige und nachhaltige PVCBauprodukte tragen dürfen. 

investition in 
die zukunft 
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IstdasDachdesCenterCourtinParis
wieaufdiesemBildgeschlossen,kön-
nenTennisturniereauchbeischlechtem
WetterohneUnterbrechungstattfinden.
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Ausfahrbares Dach

DerCourtPhilippe-Chatrier,besserbekanntals

Center Court, verfügt über 15.000 Sitzplätze

undwurdemiteinemDachausgestattet,das

beischlechtemWetterinhöchstens15Minuten

mitHilfevonzweisynchronisiertenElektromo-

torenausgefahrenwerdenkann.Basisbildet

eineFlügelstrukturaus11Stahlträgern, jeder

davon105 Meter lang und drei Meter hoch.

ImAndenkenandenDoppeldeckerdesfran-

zösischenFliegersRolandGarroswurdendie

Einzelkomponenten des Daches so gestaltet,

dass sie von ihrer Struktur her an Flugzeug-

flügel erinnern. Die Innen- undAußenseiten

derFlügelsindaufeinerFlächevon25.000m2

D ieimWestenvonParisgelegeneRoland-

Garros-Tennisanlage,dienachdemgleich-

namigen französischen Luftfahrtpionier

benanntist,umfasstdreiStadienund17Ten-

nisplätze,allemitSandplätzenausroterAsche

ausgestattet.Darunter ist auchdas zentrale

StadionCourtPhilippe-Chatrier,daszwischen

2017und2020grundlegendsaniertundmit

einem schließbaren Dach ausgestattet wur-

de. Für die Fédération Française de Tennis

(FFT),denfranzösischenTennisverband,stan-

dendabeimehrereAspekte imVordergrund.

EinerseitssolltenTennisturnierekünftigauch

bei schlechtem Wetter und abends stattfin-

denkönnen,ohnebeigutemWetteraufden

Open-Air-Charakter des Stadions verzichten

zu müssen. Andererseits sollten die Räum-

lichkeiten und Spielvoraussetzungen für die

Tennissportler optimiert werden. Gewünscht

war außerdem, dass die Sportstätte – vom

massivenBetonsockelbishinzumbespann-

tenStahlgerüstdesDaches–nachobenhin

zunehmendleichterwirkt.

Hell,offen,freundlich:DiegroßzügigeRaumgestaltungmitmodernerAusstattungundinnovativem
BeleuchtungskonzeptistdasMarkenzeichendesneuenWelcome-Centers.
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D ie Verbindung von repräsentativem An-

spruchundalltäglichgenutztenFunktio-

nenwareinwichtigerAspektbeiderPla-

nungdesimWinkelgebautenzweiflügeligen

Welcome-Centers,dassichnebendemalten

Verwaltungsbau erstreckt. Das barrierefreie

Gebäude verfügt über eine Empfangshalle,

moderneBesprechungs-undSchulungsräume

sowieBüroflächenfürVerwaltung,Vertriebund

Marketing. Darüber hinaus sindAufenthalts-

undRuhezonensowieKommunikationsecken

indasNutzungskonzeptintegriert.

Modernste Gebäudetechnik

RäumewieauchFlurewirkenhellundfreund-

lich.DiesistdemzwölfMeterhohenAtriumim

ZentrumdesGebäudeszuverdanken,dasmit

einerFlächevon35m2diebeidenGebäude-

flügel und das Foyer mitTageslicht versorgt.

Eine Verschattungsanlage mit Außenraffsto-

ren, die über die Gebäudeleittechnik in die

Heizungs- und Klimasteuerung integriert ist,

regeltdenLichteinfall automatischundkann

auch raumweise angesprochen werden. Tex-

tileAkustikelementeundWandbepflanzungen

sorgenimEmpfangsbereichfürausreichenden

SchallschutzundeineangenehmeAtmosphäre.

Zwischendenmodernen,ergonomischgestal-

tetenArbeitsbereichen erstrecken sich offene

Flursituationen,dieindenKopflageninMitar-

beiterküchenoderMeetingPointsübergehen.

Nachhaltige Kunststofffenster

Insgesamt 210 leichtgängige Dreh-Kipp-Fens-

termitDreifachverglasungausVEKASOFTLINE

82MDProfilenprägendieGebäudehülledes

Sportstätten für internationale Fußball, Tennis oder Schwimmturniere sind oft bedeutende 

Wahrzeichen und prägen den Charakter ihrer Umgebung über Jahrzehnte hinweg. Hier zeigt 

sich neben der Qualität einer vorausschauenden Planung auch die Innovationskraft von Archi

tektur. Bestes Beispiel dafür ist die Tennisanlage Roland Garros in Paris, Austragungsort für 

das GrandSlamTurnier French Open. Im Zuge einer umfangreichen Modernisierung erhielt der 

dortige Center Court ein ausfahrbares Dach aus Stahl und PVCbeschichteten Membranen: ein 

markantes Aushängeschild für den Tennissport.

ein dAch Für den center cOurt

DieDachkonstruktiondesCourtPhilippe-Chatrier
bestehtaus11Flügeln,diesichbeiNiederschlä-
geninnur15Minutenzueinemschützenden
Dachausfahrenlassen.

DieindasmobileDachintegrierte
Beleuchtungermöglichtnunauchdie
abendlicheAustragungvonTennistur-
nierenaufdemCenterCourt.

Mitihremneuenrepräsentativen
Welcome-Centerunterstreichtdie
VEKAAGihreZukunftsorientierung
undbekräftigtihrVertraueninden
WerkstoffPVC.








Welcome-Centers aus Alu-Kubond und Jura-

Kalksandstein. Im Innenbereich fiel die Wahl

aufweißeProfile,umeinehelleundfreundliche

Atmosphärezuunterstützen.PassendzurFas-

sadewurdendieRahmenaußenmitderOber-

flächentechnologie VEKA SPECTRAL in Umbra

ultramatt veredelt. Die umweltresistente,

pflegeleichte Profiloberfläche aus PVC wirkt

äußerstedel.

Zertifikat für PVCBauprodukte

DieKunststoffprofilehabendankihrerhohen

LeistungsfähigkeitundNachhaltigkeit–eben-

so wie weitere VEKA Profilsysteme – die

AlsBeleuchtungimAtriumkommteineSonder-
konstruktionvonArtemidezumEinsatz,dieden
ProfilstangenausderFertigungvonVEKAnach-
empfundenist.

DieAußenflächenderKunststofffensterwurden
mitderOberflächenveredelungstechnologie
VEKASPECTRALinultramatterOptikgestaltet.
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Titelbild: Geschäftsanlage  

„Alte Baumwolle“ in Flöha, 

Foto: GEALAN / Fotograf: Andreas Braun 

iMMer AKtuell Mit der „PVc-PArtner APP”
In der „PVC-PARTNER App“ für Smartphones und Tablets 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, Tätigkeitsbericht, 

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

führung 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.
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JetZt die chAncen nutZen
In Anbetracht steigender Infektionszahlen durch Covid-19 und einer veränderten Nut-

zung von privaten und öffentlichen Gebäuden für viele Millionen Menschen treten 

Schwächen im Gebäudebestand und der Digitalisierung mehr denn je zutage. Im 

Fokus stehen derzeit unter anderem Bildungsbauten wie Kitas und Schulen, die die 

Hygieneanforderungen in Pandemie-Zeiten nicht erfüllen können. Denn wie soll bei-

spielsweise alle 20 Minuten fünf Minuten lang stoßgelüftet werden, wenn sich viele 

Fenster noch nicht einmal öffnen lassen?

Dass es in Bildungsbauten einen erheblichen Sanierungsstau gibt, ist schon länger 

bekannt. Hier können durch einfache Modernisierungsmaßnahmen wie den Einbau 

moderner Energiesparfenster aus Kunststoff mit integriertem Lüftungssystem oder den 

nachträglichen Einbau von Zu- bzw. Abluftanlagen in die Fensterbereiche erhebliche 

Verbesserungen erzielt werden. Langlebige Bodenbeläge aus Vinyl mit glatten Ober-

flächen unterstützen zudem hohe Hygienestandards. Sie lassen sich sehr leicht reini-

gen und werden häufig im sensiblen Healthcare-Bereich eingesetzt.

Natürlich ist die Modernisierung von öffentlichen und privaten Gebäuden vor allem 

auch aus energetischer Sicht sinnvoll. Wie die Europäische Kommission mitteilt, ist der 

Gebäudebestand in Europa für etwa 40 Prozent des Energieverbrauchs verantwortlich. 

Dem steht eine Sanierungsquote von derzeit nur einem Prozent gegenüber, mit der das 

Ziel der Klimaneutralität in Europa bis 2050 sicher nicht erreichbar ist. Deshalb hat die 

EU-Kom mission eine Strategie für eine Sanierungswelle („Renovation Wave Strategy“) 

entwickelt, mit der die Sanierungsquote in den nächsten 10 Jahren mindestens ver-

doppelt werden soll: mit dem Anspruch, die Energie- und Ressourceneffizienz deutlich 

zu steigern, die Kreislaufwirtschaft zu fördern und die Digitalisierung voranzutreiben. 

Bis zum Jahr 2030 könnten europaweit 35 Millionen Gebäude einer Sanierung unter-

zogen werden: eine große Chance zur Schaffung von bis zu 160.000 Arbeitsplätzen 

im Baugewerbe und auch für die PVC-Branche, die mit nachhaltigen, leistungsstarken 

und wirtschaftlichen Bauprodukten wie Energiesparfenstern, Bodenbelägen, beschich-

teten Membranen, Rohren, ummantelten Kabeln sowie Dach- und Dichtungsbahnen 

zuverlässige Lösungen bietet.

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli

Herausgeber STARKE SEITEN

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

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

anspruchsvollenAnforderungendesVinylPlus®

ProductLabelserfüllt,dasdiefreiwilligeSelbst-

verpflichtung der europäischen PVC-Branche

VinylPlus® für PVC-Bauprodukte eingeführt

hat. Wer das Zertifikat tragen möchte, muss

in einem externenAudit unter anderem die

verantwortungsvolle Beschaffung des Profil-

materials, die energieoptimierte Herstellung

und einen hohen Anteil an recyceltem PVC

nachweisen. Der Systemgeber gehört seit

2018 zu den ersten Unternehmen, dessen

ProfiledasneueZertifikat„VerifiedVinyl“tra-

gen dürfen. „Wir verstehen das als Bestäti-

gungnachhaltigerProdukteigenschaftenund

höchsterMaßstäbeinpunctoQualität.Dank

des Labels sind zertifizierte PVC-Profile mit

technisch einwandfreien und nachhaltigen

EigenschaftenfürunsereVerarbeiterundderen

Kundensehrleichtzuerkennen“,erklärtJür-

genHerbe,LeiterWerbungbeiderVEKAAG.

www.veka.de

Jederderinsgesamt11DachflügeldesCenterCourtwurdeaufderInnen-undAußenseitemitPVC-
beschichtetenMembranenbezogen.

mitflexiblenVerbundmembranenbezogen,die

sichdurchhoheFormstabilitätundmechani-

scheHaltbarkeitauszeichnen.DenäußerenTeil

bedeckteinewasserdichte,witterungsbestän-

digePVC-beschichteteMembran.Sieistäußerst

lichtdurchlässig,ermöglichteineguteAkustik

beigeschlossenemDachundbehältihreMate-

rialeigenschaftenübermehrereJahrzehnte.Bei

der Innenseite fiel die Wahl auf ein leichtes

PVC-beschichtetesGewebe.DasCompositma-

terialwirdhäufig fürgroßeSpannweiten zur

VerbesserungderAkustikinInnenräumenwie

Schwimmbädern und Sporthallen eingesetzt.

Es reduziertdieNachhallzeitumdas4-fache

undabsorbiert65ProzentdesSchalls,sodass

dieAkustikselbstanRegentagenmithohem

Geräuschaufkommennichtszuwünschenübrig

lässt.

Das neue Dach des Center Court macht die

früher üblichen Spielunterbrechungen durch

Regen oder schlechtes Wetter überflüssig.

DurchdasintegrierteBeleuchtungssystemkön-

nendieTurnierejetztaußerdemabendsausge-

tragenwerden:eineenormeVerbesserungfür

TennisprofisundZuschauer.

www.rolandgarros.com
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KlAnGWunder Aus reZyKlAt
Die gute alte VinylSchallplatte erlebt wegen ihrer einzigartigen Akustik, Optik und Haptik ein 

traumhaftes Comeback. Als hochwertige Alternative zur digitalisierten Musik freut sich das 

analoge Klangmedium über eine stetig wachsende Fangemeinde. Längst sind wieder Hersteller 

am Markt, die mit viel Liebe zum Detail ausgewählte Scheiben auf historischen Pressmaschinen 

produzieren. Besonders nachhaltige Exemplare hat jetzt optimal media auf den Markt gebracht. 

Die Platten entstehen aus recyceltem Vinyl. 

Ob Deep Purple, Pink Floyd oder die Ein-

stürzenden Neubauten: Der Schallplat-

tenproduzent aus Röbel hat die größten

MusikgeniesaufVinylgebracht.Jetztgibteszu

derklassischenScheibeaucheinenachhalti-

geAlternative,diezu100Prozentaus recy-

celtemPVC, sogenanntemRe-Vinyl,besteht.

Das Material dazu fällt bei der Herstellung

SchallplattenausrecyceltemVinyl,sogenanntem
Re-Vinyl,schonenwertvolleRessourcenundwerden
nachhaltigproduziert.EbensowiedieVerpackung
ausrecyceltemund/oderFSC-zertifiziertemMaterial.





AndreasHofmannbeider
HerstellungderFan-Platten,
diespäterzugeschnitten
unddannimBorussia-Park
montiertwurden.

Was tun, wenn Fußballspiele wegen Covid19 vor leeren Stadionrängen stattfinden müssen, die 

Fans aber trotzdem gern dabei wären? Ganz einfach: Man bedruckt PVCPlatten mit Fotos der 

Fußballfans, montiert sie auf den Tribünen und schon sind wieder Besucher im Stadion. So wie 

im BorussiaPark Mönchengladbach, der normalerweise Platz für über 55.000 Menschen bietet. 

Hier freuten sich die Spieler der FohlenELF über viele künstliche Zuschauer. Gleichzeitig halfen 

die Verkaufserlöse, Arbeitsplätze zu erhalten.

trotz Pandemie 
ins stadion 

erkartenbesitzer konnten ihre Figur sogar in

ihremBlockaufihremPlatzmontierenlassen.

AuchFansgegnerischerMannschaftenwaren

willkommen.SowieSchauspielerMartinSem-

melrogge, selbst bekennender Bayern-Fan,

oderEx-BorusseMichaelCuisance.Etwaein

DritteldesVerkaufspreisesvon19Euroging

andenFPMGSupportersClubfürdieMitar-

beiterinKurzarbeitunddasProjekt„Borussen

helfenBorussen“sowieandieBorussiaStif-

tung.DerRestdesVerkaufspreisesdecktedie

Herstellungs-undBearbeitungskostenab.

D ank der Aktion „Sei dabei. Trotzdem!“

konnten Borussia-Anhänger auch bei

GeisterspieleneinwenigbeiihrerMann-

schaft sein. Möglich machte das der FPMG

SupportersClub.ErbotFansdieChance,ihr

Foto auf eine große wetterfeste Platte aus

Hart-PVCdruckenzulassen,diedannimSta-

dioninstalliertwurde.

Hilfe für Mitarbeiter

DieBestellungderKonterfeiserfolgteschnell

undunkompliziertübereineWebseite.Dau-Fo
to
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Not macht erfinderisch

Initiator der „Pappkameraden“ ist Ingo

Müller-Andersohn, der sich in den letzten

JahrenfastjedesBorussia-Spielangesehen

hat und ständig aufAchse war. Durch die

Geisterspiele vor leeren Rängen völlig auf

Entzug,kameraufdieIdee,dasStadionmit

Fan-Doubleszubevölkern.SeinKonterfeiwar

daserste,dasproduziertwurde.Dannnahm

dasProjektFahrtauf.Zwischenzeitlichstan-

denca.20.000derbedrucktenPVC-Platten,

auf denen Kopf und Oberkörper der Fans

gut erkennbar waren, auf den Stadionrän-

genderGladbacherArena.AuchandereVer-

einehabendasKonzeptinzwischenkopiert.

Müller-Andersohnsiehtdarüberhinauswei-

tere Einsatzmöglichkeiten. So zum Beispiel

DieIdee,dieZuschauertribünendesBorussia-ParksmitlebensgroßenPVC-Kameradenzubevölkern,
hatteIngoMüller-Andersohn,eingefleischterFanderFohlenELF.

imKulturbereich,wodieFigurenalsAbstands-

halterindenSitzreihenvonTheaternplatziert

werden könnten. Unter www.kultur-support.de

gibt es alle Informationen zu der neuen

Geschäftsidee.

Witterungsbeständiges Material

Die drei Millimeter starken Hartschaum-

plattenausPVCsindrobustundwetterfest,

so dass sie gute Voraussetzungen für den

Außeneinsatz mitbringen. Das gilt auch für

anderePVC-ProduktezumBeispielausdem

Werbebereich.BeschichteteTextilgewebewie

LKW-PlanenoderWerbebannersindäußerst

witterungsbeständigundwerdennachihrem

Einsatz oft zu trendigenTaschenundMode-

Accessoires weiterverarbeitet. Lange werden

sicherlich auch die bedruckten

Platten aus dem Borussia-Park

genutzt. Die Fans konnten sich

ihre Konterfeis inzwischen abho-

len und als Erinnerung an harte

Zeitenzuhauseaufstellen.

www.borussia.de,

www.fp-mg.de,https://bilder.

seidabei-trotzdem.de/,

www.kultur-support.de

FastwievorderPandemie:DiedichtandichtstehendenkünstlichenFanskonntenfastvermutenlas-
sen,dassdieFohlenELFvorvollenRängenspielt.
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schwarzeoderfarbigeMusikträger.Diefarbigen

Platten sind immer Unikate, da sich die Far-

bedesRezyklatsniegenauvorherbestimmen

lässt.

Ausgezeichnete Klangqualität

DiehoheQualitätdesrecyceltenVinylsspiegelt

sichauchineinerausgezeichnetenKlangqua-

litätwider,diemitdereinerScheibeausfarbi-

gemNeumaterialvergleichbarist.Natürlichist

diesauchderüber25-jährigenErfahrungvon

optimalmediazuverdanken.Dasnacheigenen

Angaben weltweit größte Schallplattenpress-

werk produziert inzwischen rund 25 Millio-

nenLPsjährlich:entwederaufmodernisierten

Original-Pressmaschinen oder auf technisch

optimiertenNeukonstruktionen.

Musik aus nachhaltiger Produktion

AktuellesBeispielfüreinProduktausrecycel-

derMusikträgerinFormvonRandabschnitten

an.HinzukommenSchallplatten,dieimRah-

menderQualitätskontrolleaussortiertwurden.

FrüheralsAbfallprodukteentsorgt,werdensie

heuteinhousedirektamProduktionsstandort

inRöbelzuRezyklatverarbeitetunddabeiin

schwarze und farbige Chargen getrennt. Die-

ses hochwertige PVC-Granulat enthält weder

Papierreste noch Verschmutzungen und wird

anschließend zur Pressung neuer Schallplat-

tengenutzt.JenachKundenwunschentstehen

Gesundes  
schuhwerk 

ObalssportlicheleganterStadt-
schuhoderalsmodischerSlipper
undbequemerSneaker:Allen
Modellengemeinsamistdieex-
tremflexibleSohle,dienatürliche
Bewegungsabläufeunterstützt.

Natürliche Bewegungsfreiheit

DieSohlederBarfußschuheistrutschfestund

hatkeinenAbsatz, sodassbeimGehendie

ganzeflacheFußsohleaufgesetztwird.Dadie

Sohle dünner ist als bei üblichen Schuhen,

passt sie sich viel besser an die Bewegun-

genihrerTrägeran.Möglichwirddiesdurch

dasflexibleundwiderstandsfähigeWeich-PVC

LIFOLIT®, das zur Produktion von Schuhen,

Spielzeug, Dichtungen oder Schläuchen ein-

gesetzt wird. Durch das biegsame Material

fühltsichderFußinseinerBewegungkaum

eingeschränkt. Die spezielle Anordnung der

Halbkugeln an der Sohlenunterseite sorgt

dafür, dass sich diese bei Formveränderun-

genderSohlenichtgegenseitigblockieren.So

kannsichdieSohle360Gradflexibelinjede

Barfußlaufen ist gut für die Gesundheit, doch im freien Gelände wegen des großen Verletzungs

risikos meist zu gefährlich. Eine Alternative bieten extrem leichte Schuhe mit strapazierfähi

ger flexibler VinylSohle. Sie sind angezogen kaum zu spüren, schützen unsere empfindlichen  

Fußsohlen und ermöglichen ein gesundes Gehen, das fast dem des Barfußlaufens entspricht.  

DieSohleausbesondersbiegsamem,
aberdennochrobustemWeich-PVCist
dasMarkenzeichenderBarfußschuhe.
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tem Vinyl ist die von radioeins produzierte

Scheibe„Albaum“,derenVerkaufserlöseeinem

WiederaufforstungsprogrammderNaturschutz-

organisation „WeForest“ in Sambia zugute-

kommen.DafürhattenKünstlerwieDieÄrzte,

Seeed,SophieHungeroderDotaihreschöns-

tenundteilsunveröffentlichtenSongsunent-

geltlichzurVerfügunggestellt.

Durch den Einsatz von Re-Vinyl gelangen

wertvolleRessourcenindenMaterialkreislauf

zurück.Darüberhinaus setztderSchallplat-

tenproduzent auf nachhaltige Produktions-

methoden.SobeziehtdasPresswerkbiszu

65 Prozent seinesStroms aus erneuerbaren

EnergienundnutztAbwärmeausdemProduk-

tionsprozess zur Klimatisierung, Beheizung

undLuftentfeuchtungseinerRäume:einschlüs-

sigesKonzeptfürmehrNachhaltigkeit.

www.optimal-media.com

F ehlstellungenanFüßen,ProblemeanKnie-

und Hüftgelenken und Rückenschmerzen

gehörenmitzudenhäufigstenZivilisations-

krankheiten,diesichineinersteigendenZahl

von Operationen widerspiegeln. Häufig liegt

dieUrsacheinzufestenundsteifenSchuhen,

die den natürlichen Bewegungsablauf behin-

dern,sodasseslangfristigzuBewegungsein-

schränkungen,DeformationenoderFehlstellun-

genkommenkann.DagegenistBarfußlaufen

sehr gesund und kann solchen Krankheiten

vorbeugen,weildieFußmuskelngestärktund

natürlicheBewegungsabläufetrainiertwerden.

DochohneSchuhedurchdieStadtzugehen

oderübersFeldzujoggen,würdeunsereFüße

plötzlicheinemenormenVerletzungsrisikoaus-

setzen. Deshalb hat Schuhhersteller leguano

leichteBarfußschuheentwickelt.Sieunterstüt-

zeneingesundesGehenbeivielfältigenAkti-

vitätenaufjedemUntergrund:egalobdrau-

ßenoderdrinnen.DieLeichtgewichtegibtes

sowohlalsSneakeralsauchalsBallerinaoder

Winterboots.SielassensichdankihrerElasti-

zitätplatzsparendzusammenrollenundkön-

nenfastausnahmslosinderMaschinegewa-

schenwerden.

BeiSchallplattenausschwarzem
Re-VinylsindoptischkeineUn-
terschiedezurkonventionellen
schwarzenSchallplatteausNeu-
materialzuerkennen.

JedeSchallplatteausfarbigemRe-Vinylistein
Unikat,dadieFarbederAbfallmaterialien,ausde-
nendasRezyklatgewonnenwird,immervariiert.

Richtung mitbewegen und passt sich jedem

Untergrundan.

Langlebig wie ein Joggingschuh

DerLeichtschuhmitseinerwitterungsbestän-

digen Vinyl-Sohle zeichnet sich durch seine

langeLebensdaueraus,dieinetwadereines

herkömmlichen Joggingschuhs entspricht.

AuchdasatmungsaktiveelastischeOberma-

terialdesSchuhsunterstütztdieBewegungs-

freiheit.DerSchnittderSchuhelässtzudem

ausreichend Platz für die Zehen und beugt

damitFehlstellungen,DruckstellenundBlasen

vor: unangenehmen Symptomen, die durch

dasTragenguterSchuheeinfach vermieden

werdenkönnten.

www.leguano.eu
DasModell„leguanoaktiv“gibtesinunterschiedlichenFarbenundistmultifunktionaleinsetzbarfür
Beruf,FreizeitundSport.





Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

raumfüllende 
erscheinunG 
Anish Kapoor gehört zu den renommiertesten und populärsten Künstlern der Zeitgeschichte.  

Überdimensionale Skulpturen, die er unter anderem aus PVCbeschichteten Membranen erschafft, 

sind sehr typisch für ihn. Jetzt hat der britische Künstler ein neues Meisterwerk für die Pinako

thek der Moderne in München geschaffen: eine raumfüllende, dunkelrote, luftgefüllte Skulptur 

mit grenzüberschreitendem Charakter.
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blockiert und den sonst großzügigen Raum

mitihrerdüsterenHüllefastkomplettausfüllt.

DabeierstrecktsichderRiesenballonüberdie

EtagendesTreppenhauseshinwegundistver-

bindendesElementfürsie.DieMembranhülle

drücktsichfestgegendiePfeilerdesTreppen-

hauses,scheintmitdemRaumzuverschmel-

zen und in ihn rein diffundieren zu wollen.

D aszumonumentalerGrößeaufgeblasene

KunstobjektbefindetsichinderRotunde,

demMittelpunktderbekanntenPinako-

thekderModerne,dieseit2019regelmäßig

miteinemeigensfürdiesenOrtgeschaffenen

Werkbespieltwird.MitderSammlung„Moder-

neKunst“decktdasMuseumzeitgenössische

Werkeab,dienachdemJahr1900bisindie

unmittelbare Gegenwart hinein entstanden

sind.DabeizähltdieSammlungmitihrenüber

20.000Werkenzudeninternationalführenden

InstitutionenfürMalerei,Plastik,Fotografieund

NeueMedien.JetztreihtsichauchdieSkulptur

desbritischenKünstlers indieMeisterwerke

zeitgenössischerKunstgenieswieMaxBeck-

mann,PabloPicasso,JosephBeuysoderGeorg

Baselitzein.DerNameHOWL,denKapoorsei-

nem Kunstwerk gab, bezieht sich auf das

gleichnamigeGedicht„TheHowl“(DasGeheul)

vonAllenGinsberg.

Wieeingequetschtwirktdieüberdimensionale
Aufblasskulptur,diesichgegendieTreppenhaus-
pfeilerderPinakothekderModernezudrücken
scheint.

WieeinUfoscheintsichderobereTeilderRiesenkugelinsObergeschossmitseinerGlaskuppelerheben
zuwollen.

Allgegenwärtig:DieSkulpturvonAnish
Kapoorscheintsichindergesamten
Rotundeausbreitenzuwollen.

NeuesRaumerlebnis:Die
dunkelroteSkulpturHOWL,
dieüberdemBodenimErd-
geschossderPinakothekder
Modernezuschwebenscheint,
erstrecktsichbiszurGlaskuppel
imObergeschoss.

räreMusiksaalbotetwa500BesuchernPlatz

undgabdenvonderNaturkatastrophebetrof-

fenenMenschenwiedereinwenigHoffnungin

dieserschwerenZeit.

MONUMENTA im Pariser Grand Palais schuf.

Das begehbare aufgeblasene Riesenwesen

ausbordeauxrotenverschweißtenMembranen

verfügteüberdreiriesigeAusbuchtungen,die

sichinderhistorischenAusstellungshallemit

ihremkreuzförmigenGrundrissbreitmachten:

ein Meisterwerk der modernen Kunst, das

seine Besucher in einen roten Farbenrausch

versetzte.Nichtwenigereindrucksvollwardie

vonKapoormitdemjapanischenArchitekten

undPritzker-PreisträgerArata Isozakierschaf-

feneaufblasbareKonzerthalle„ArkNova“aus

dunkelrotem PVC-beschichtetem Polyester-

gewebe.InihrfandennachdemgroßenErdbe-

beninJapanaufInitiativedesSchweizerischen

LUCERNEFESTIVALKonzertestatt.Dertempo-

GleichzeitigwirktdieSkulpturfastso,alswoll-

tesiedenumgebendenRaumsprengen.

Fließende Grenzüberschreitung

HOWListeinweiteresBeispieldafür,wieder

in Bombay geborene Bildhauer mit seinen

geheimnisvollen Objekten die Grenzen von

Architektur und Skulptur überschreitet. Ger-

nenutzterdafürtiefrotesPVC-beschichtetes

Membranmaterial. So wie auch bei seiner

deutlich größeren Skulptur „Leviathan“, die

derKünstlerimJahr2011fürdieKunstschau

DerrenommiertebritischeBildhauer
AnishKapoorhatmitderSkulptur
HOWLeinneuesMeisterwerkge-
schaffen. ©Foto:JillianEdelstein

Sinnbild weiblicher Kraft

DermonochromeHohlkörperHOWL istnach

Aussagen Kapoors als Ausdruck weiblicher

Kraft zu verstehen. Die Kunst sollte seiner

Meinungnachzurückkehrenzudiesemroten,

weiblichen,mütterlichenUrsprung.Sein tief-

rotesWerk ist insgesamt11Monate lang in

der Münchener Pinakothek der Moderne zu

sehen: ein faszinierendes Raumerlebnis für

dieBesucherdesMuseums.

www.pinakothek-der-moderne.de

Einnehmendes Wesen

Das raumgreifendeWerkentstandaufEinla-

dung der Bayerischen Staatsgemäldesamm-

lungen,diesicheineortsspezifischeSkulptur

zum18-jährigenBestehenderPinakothekder

ModerneimSeptember2020wünschten.Das

Museum hat das von Oliver Kase kuratierte

ProjektmitdeminLondonlebendenKünstler

rund zwei Jahre langentwickelt. Entstanden

isteine14Meterhoheund22Meterbreite

Aufblasfigur aus tiefroten PVC-beschichteten

Membranen,dieimErdgeschossinetwazwei

Metern Höhe über dem Boden zu schwe-

benscheint:eineüberdimensionalwirkende

Aubergine,diedenLichteinfallindieRotunde


